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Duisburger Hafen AG

Hafen-Nummer 3650
Alte Ruhrorter Straße 42–52

47119 Duisburg
Tel. +49 (0) 203  803-0

Fax +49 (0) 203  803-4232
www.duisport.de
mail@duisport.de

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Schiff 14,3 17,1 16 -6
Bahn 13,7 15,8 16 1
Lkw 25,9 31,2 31,3 0
Gesamt 53,9 64,1 63,3 -1

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Umsatz3 (inkl. nicht
konsolidierungsfähiger Umsätze) 147,4 148,4 159,8 +8
Umsatz3 139,5 138,4 149,8 +8
Bilanzsumme 310,9 307,7 310,1 +1
Bruttoinvestitionen 23,5 15,8 25,9 +64
Ergebnis vor Zinsen und Steuern
und Abschreibungen auf Goodwill 
und andere Vermögenswerte (EBITDA) 27,7 27,8 28,9 +4
Ergebnis nach Ertragsteuern 6,8 7,5 8,1 +8
Cashflow I4 26,2 17,1 18,4 +8
Mitarbeiter 558 599 656 +10

duisport-Gruppe, Kennzahlen 2010–2012 (in Mio. Euro)1

Güterumschlag in den Häfen der duisport-Gruppe (in Mio. T)2

105HAFENpLAN

Güterumschlag in allen Duisburger Häfen (inkl. privater Werkshäfen, in Mio. T)2

Schiff

Bahn

Lkw5

Gesamt

2010

114,0 125,6 110,0 -12

2011 2012
Veränd. in %2

12/11

37,9

26,9

49,2
50,4

28,1

47,1

38,2

26,2

45,6

-24

-7

-3

1 Alle Ergebnisse wurde um Sondereffekte bereinigt. 
2 prozentzahlen gerundet, Rundungstoleranz 0,1.
3 Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen.
4 Jahresüberschuss + Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen + Veränderung der langfristigen Rückstellungen.
5 Lkw-Umschlag der Werkshäfen geschätzt.
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Die Duisburger Hafen AG ist die Eigentums- und Management-
gesellschaft des Duisburger Hafens. Wo Rhein und Ruhr zusam-
menfließen, bieten wir als weltweit größter Binnenhafen eine 
breite palette an Angeboten – so etwa Full-Service-pakete in den 
Bereichen Infra- und Suprastruktur samt Ansiedlungsmanage-
ment sowie logistische Dienstleistungen in den Bereichen Ver-
packung, Schienengüterverkehr, projektlogistik, Beratung und 
Gebäudemanagement.

Als trimodale Drehscheibe kombiniert duisport auf optimale Weise 
eine vorteilhafte geografische Lage und gute Standortbedingungen 
mit umfassendem logistischem Know-how. Damit sind wir die 
Verbindungsachse zwischen produzenten und Kunden, vernetzen 
internationale Märkte und sind der Antreiber für regionale sowie 
weltweite Warenströme.

Wir verstehen uns als partner der Logistikwirtschaft und leisten 
entscheidende Beiträge zur Optimierung von Transportketten. 
Dazu erstellen und realisieren wir kundenindividuelle, auf die 
unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnittene Konzepte 
und Lösungen. Von diesem Full-Service-Ansatz profitieren ins-
besondere die rund 300 logistikorientierten Unternehmen, die 
im Duisburger Hafen ansässig sind. 

So hängen mittlerweile weit über 40.000 Arbeitsplätze direkt 
oder indirekt vom Hafen ab bei einer Wertschöpfung von rund  
3 Mrd. Euro pro Jahr. 

Um auch in Zukunft das Leistungsspektrum stetig zu vergrößern 
und im Rahmen der globalisierten Wirtschaft abzusichern, wurden 
2012 die internationalen Aktivitäten weiter forciert. In aufstreben-
den Staaten wie China und Indien stehen wir deshalb der Wirt-
schaft beratend und mit logistischen Dienstleistungen zur Seite. 

duisport – passende Leistungen für 
unterschiedliche Kundenwünsche

Die duisport-Gruppe und 
ihre Geschäftssegmente

duisport rail GmbH 
Öffentliches Eisenbahnverkehrs- 

unternehmen und flexibler Partner für 
die Anbindung an die Schiene

duisport agency GmbH 
Zentrale Vertriebsgesellschaft für 

Lösungen rund um Verkehrsrelationen, 
Transportketten und Logistik

dfl duisport facility logistics GmbH
Port Logistics, Warehouse Services,  

Facility Management 

duisport consult GmbH 
Hafen- und Logistikkonzepte

Duisburger Hafen AG 
Eigentümerin und Managementgesellschaft 

der öffentlichen Duisburger Häfen

LoGporT Logistic-Center Duisburg GmbH
Full-Service-Anbieter im  

Ansiedlungsmanagement

logport ruhr GmbH
Logistikimmobilien und modulare  
Dienstleistungen im Ruhrgebiet

duisport packing logistics 
Unternehmensgruppe

Verpackungslogistik inkl. Transportlösungen 
für die Investitionsgüterindustrie

mit den Logistikstandorten:

duisport packing logistics GmbH
Duisburg/Essen/Westfalen/Hamburg

dpl Süd GmbH
Mainhausen/Frankfurt

Weinzierl Verpackungen GmbH
Sinzing/Regensburg

dpl Chemnitz GmbH
Chemnitz

dpl International NV
Antwerpen

duisport packing Logistics (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai/Wuxi

duisport packing logistics India pvt. Ltd.
Pune (Mumbai)

Infra- und Suprastruktur Verkehr und Logistische 
Dienstleistungen

Verpackungslogistik

Beteiligungen

Antwerp Gateway N.V. 
Seehafen-Containerterminal, Antwerpen

Umschlag Terminal Marl GmbH & Co. KG
Terminal für den Kombinierten Bahn- 

verkehr im nördlichen Ruhrgebiet

Heavylift Terminal Duisburg GmbH
Schwergutterminal im Duisburger 

Außenhafen

D3T Duisburg Trimodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am  

logport-Hafen

Masslog GmbH 
Umschlagterminal für Massengut 

(vor allem Importkohle)

DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am 

logport-Hafen 

Weinzierl Industrieverpackungen
Fertigungsstandorte in Augsburg und 

Sinzing/Regensburg

EILS – Emballages Industriels Logistique & Services
Verpackungslogistik mit Standorten in 
Mulhouse und Strasbourg (Frankreich)

Tarlog GmbH 
Industrial area and services
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Die Duisburger Hafen AG ist die Eigentums- und Management-
gesellschaft des Duisburger Hafens. Wo Rhein und Ruhr zusam-
menfließen, bieten wir als weltweit größter Binnenhafen eine 
breite palette an Angeboten – so etwa Full-Service-pakete in den 
Bereichen Infra- und Suprastruktur samt Ansiedlungsmanage-
ment sowie logistische Dienstleistungen in den Bereichen Ver-
packung, Schienengüterverkehr, projektlogistik, Beratung und 
Gebäudemanagement.

Als trimodale Drehscheibe kombiniert duisport auf optimale Weise 
eine vorteilhafte geografische Lage und gute Standortbedingungen 
mit umfassendem logistischem Know-how. Damit sind wir die 
Verbindungsachse zwischen produzenten und Kunden, vernetzen 
internationale Märkte und sind der Antreiber für regionale sowie 
weltweite Warenströme.

Wir verstehen uns als partner der Logistikwirtschaft und leisten 
entscheidende Beiträge zur Optimierung von Transportketten. 
Dazu erstellen und realisieren wir kundenindividuelle, auf die 
unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnittene Konzepte 
und Lösungen. Von diesem Full-Service-Ansatz profitieren ins-
besondere die rund 300 logistikorientierten Unternehmen, die 
im Duisburger Hafen ansässig sind. 

So hängen mittlerweile weit über 40.000 Arbeitsplätze direkt 
oder indirekt vom Hafen ab bei einer Wertschöpfung von rund  
3 Mrd. Euro pro Jahr. 

Um auch in Zukunft das Leistungsspektrum stetig zu vergrößern 
und im Rahmen der globalisierten Wirtschaft abzusichern, wurden 
2012 die internationalen Aktivitäten weiter forciert. In aufstreben-
den Staaten wie China und Indien stehen wir deshalb der Wirt-
schaft beratend und mit logistischen Dienstleistungen zur Seite. 

duisport – passende Leistungen für 
unterschiedliche Kundenwünsche

Die duisport-Gruppe und 
ihre Geschäftssegmente

duisport rail GmbH 
Öffentliches Eisenbahnverkehrs- 

unternehmen und flexibler Partner für 
die Anbindung an die Schiene

duisport agency GmbH 
Zentrale Vertriebsgesellschaft für 

Lösungen rund um Verkehrsrelationen, 
Transportketten und Logistik

dfl duisport facility logistics GmbH
Port Logistics, Warehouse Services,  

Facility Management 

duisport consult GmbH 
Hafen- und Logistikkonzepte

Duisburger Hafen AG 
Eigentümerin und Managementgesellschaft 

der öffentlichen Duisburger Häfen

LoGporT Logistic-Center Duisburg GmbH
Full-Service-Anbieter im  

Ansiedlungsmanagement

logport ruhr GmbH
Logistikimmobilien und modulare  
Dienstleistungen im Ruhrgebiet

duisport packing logistics 
Unternehmensgruppe

Verpackungslogistik inkl. Transportlösungen 
für die Investitionsgüterindustrie

mit den Logistikstandorten:

duisport packing logistics GmbH
Duisburg/Essen/Westfalen/Hamburg

dpl Süd GmbH
Mainhausen/Frankfurt

Weinzierl Verpackungen GmbH
Sinzing/Regensburg

dpl Chemnitz GmbH
Chemnitz

dpl International NV
Antwerpen

duisport packing Logistics (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai/Wuxi

duisport packing logistics India pvt. Ltd.
Pune (Mumbai)

Infra- und Suprastruktur Verkehr und Logistische 
Dienstleistungen

Verpackungslogistik

Beteiligungen

Antwerp Gateway N.V. 
Seehafen-Containerterminal, Antwerpen

Umschlag Terminal Marl GmbH & Co. KG
Terminal für den Kombinierten Bahn- 

verkehr im nördlichen Ruhrgebiet

Heavylift Terminal Duisburg GmbH
Schwergutterminal im Duisburger 

Außenhafen

D3T Duisburg Trimodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am  

logport-Hafen

Masslog GmbH 
Umschlagterminal für Massengut 

(vor allem Importkohle)

DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am 

logport-Hafen 

Weinzierl Industrieverpackungen
Fertigungsstandorte in Augsburg und 

Sinzing/Regensburg

EILS – Emballages Industriels Logistique & Services
Verpackungslogistik mit Standorten in 
Mulhouse und Strasbourg (Frankreich)

Tarlog GmbH 
Industrial area and services
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54 Geschäftsbericht 2012 brief Des vorstanDsvorsitzenDen

Die ansiedlung der aUDi aG mit ihrem weltweit größten cKD-

Projekt und der damit vollzogene einstieg im automotive-bereich 

ist hier besonders zu erwähnen.

im Geschäftsbereich verpackungslogistik haben wir wichtige Wei-

chenstellungen getroffen, um sowohl unsere nationale wie auch 

die internationale Präsenz auszubauen.

auch in 2012 haben wir mit unseren Geschäftspartnern viele neue 

Projekte erfolgreich entwickeln können. ich bedanke mich für die 

Unterstützung beim aufsichtsrat und unseren Gesellschaftern.

Mein besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr wieder allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. ihr engagement und ihre ein-

satzfreude sind auch für mich anreiz, die herausforderungen und 

chancen, die unser Unternehmen tagtäglich bietet, gern anzuneh-

men bzw. zu ergreifen!

erich staake

vorsitzender des vorstands

Duisburg, 28. Juni 2013

Logistik ist ein komplexes Geflecht vielfältiger Dienstleistungen, 

das weit über das thema transport hinausgeht. Deshalb ist die 

duisport-Gruppe mit ihren drei Geschäftsfeldern infra- und supra-

struktur, Logistische Dienstleistungen und verpackungslogistik 

entsprechend breit aufgestellt. in allen drei bereichen bieten wir 

als integrierter full-service-Dienstleister unseren Kunden aus der 

Logistikbranche und der industrie maßgeschneiderte Lösungen. 

Wie facettenreich diese Lösungen ausfallen können, zeigt der hier 

vorliegende Geschäftsbericht anhand unterschiedlicher Projekte.

Maßgeschneidert heißt auch die Devise in der zusammenarbeit 

mit Partnern wie etwa den Kommunen, mit denen wir zum beispiel 

im bereich der flächenentwicklungen gemeinsam aktiv sind. auch 

in unseren Joint ventures übernehmen wir gerne die aufgabe, die 

gemeinsamen Geschäftsmodelle möglichst genau auf den Markt 

zuzuschneiden. nicht zuletzt bieten wir unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie bewerbern maßgeschneiderte Karriere-

wege – etwa mit modernen ausbildungsberufen oder mit Weiter-

bildungsmöglichkeiten zur entfaltung individueller Potenziale.

in einem schwieriger gewordenen Marktumfeld weisen alle 

Geschäftsbereiche positive ergebnisentwicklungen auf. hervorzu-

heben ist eine neue bestmarke im containerumschlag sowie die 

sehr erfolgreiche akquisition von neukunden. 



76 Geschäftsbericht 2012 berichts Des aUfsichtsrats

worden. Die Prüfung hat ergeben, dass die buchführung, der Jah-

resabschluss der Duisburger hafen aG, der Konzernabschluss und 

der Lagebericht Gesetz und satzung entsprechen. auch nach dem 

abschließenden ergebnis der Prüfung durch den aufsichtsrat sind 

keine einwendungen zu erheben.

Der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss der Duisburger hafen aG, den Konzernabschluss und den 

Lagebericht in der sitzung vom heutigen tage gebilligt. Die Jah-

resabschlüsse sind damit gemäß § 172 des aktiengesetzes festge-

stellt.

Der aufsichtsrat schließt sich dem vorschlag des vorstands an, 

aus dem bilanzgewinn der Duisburger hafen aG in höhe von 

8.104.212,72 a einen betrag in höhe von 3.000.000,00 a – unter 

der voraussetzung einer satzungsändernden Mehrheit in abwei-

chung zu § 16 (2) der satzung der Duisburger hafen aG – an die 

aktionäre auszuschütten und den restbetrag in die gesetzliche 

rücklage einzustellen.

sören Link

vorsitzender des aufsichtsrates

Duisburg, 28. Juni 2013

der aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch 

die vierteljahresberichte sowie die berichte des vorstands in 

den aufsichtsratssitzungen über die Lage und entwicklung der 

Gesellschaft und der verbundenen Unternehmen sowie über alle 

wesentlichen Geschäftsvorgänge unterrichtet. er hat sich hier-

durch sowie durch eingehende erörterung aller vorgetragenen 

angelegenheiten von der ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung überzeugt.

im Geschäftsjahr 2012 fanden insgesamt vier sitzungen des 

aufsichtsrates statt: bei diesen zusammenkünften hat sich der 

aufsichtsrat mit allen für die Unternehmensgruppe bedeutenden 

themen beschäftigt und eine vielzahl von beschlüssen gefasst. 

von besonderer bedeutung im Geschäftsjahr 2012 war die bera-

tung und entscheidung über wichtige investitionsprojekte im 

bereich der hafensuprastrukur.

Die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2012 sind unter ein-

beziehung der buchführung und des Lageberichts des vorstands 

durch die von der hauptversammlung als abschlussprüfer 

gewählte Pricewaterhousecoopers aG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft entsprechend den gesetzlichen bestimmungen geprüft 



98 Geschäftsbericht 2012 vorstanD/corPorate DeveLoPMent coUnciL/aUfsichtsrat

VORSTAND 

Dipl.-Kfm. Erich Staake
vorsitzender des vorstands, Düsseldorf

Dipl.-Ing. Thomas Schlipköther
essen

Rechtsanwalt Markus Bangen
Düsseldorf

PRäSIDIuM DES AufSICHTSRATES

Sören Link (seit dem 21.09.2012)
oberbürgermeister, stadt Duisburg
vorsitzender

Michael Groschek (seit dem 21.09.2012)
Minister für bauen, Wohnen, stadtentwicklung 
und verkehr des Landes nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf
stellvertretender vorsitzender

ursula Lindenhofer
buchhalterin, Duisburger hafen aG, Duisburg,
stellvertretende vorsitzende

Dr. Michael Offer (seit dem 28.06.2012)
Ministerialdirigent, bundesministerium 
der finanzen, berlin
stellvertretender vorsitzender

uwe Schröder (bis zum 28.06.2012)
Ministerialdirigent, bundesministerium 
der finanzen, berlin,
vorsitzender

Horst Becker (bis zum 21.09.2012)
Parlamentarischer staatssekretär, Ministerium für 
Wirtschaft, energie, bauen, Wohnen und verkehr
des Landes nordrhein-Westfalen, Düsseldorf,
stellvertretender vorsitzender

Adolf Sauerland (bis zum 21.05.2012)1

stellvertretender vorsitzender

AufSICHTSRAT
 
Heidi Batkowski
sachbearbeiterin,
duisport packing logistics Gmbh, Duisburg

Garrelt Duin (ab dem 21.09.2012)
Minister für Wirtschaft, energie, industrie, 
Mittelstand und handwerk des Landes 
nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Jörg Hansen
Ministerialdirigent, finanzministerium
des Landes nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Benno Lensdorf (ab dem 28.06.2012)2 
bürgermeister, stadt Duisburg

friederike Neuhäusler (bis zum 28.06.2012)3  
regierungsdirektorin, bundesministerium der 
finanzen, berlin

Reinhard Klingen
Ministerialdirektor, bundesministerium
für verkehr, bau und stadtentwicklung, berlin

Gregor Schaschek 
abteilungsleiter innenrevision,
Duisburger hafen aG, Duisburg

ulrike Schlink 
sachbearbeiterin,
duisport agency Gmbh, Duisburg

Carsten Tum (vom 21.05. – 21.09.2012)
Dezernent, stadt Duisburg

udo Vohl
ratsherr, stadt Duisburg

CORPORATE DEVELOPMENT COuNCIL 

Dr.-Ing. e. h. Wolfgang Clement
bundesminister a. D., bonn

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner
rechtsanwalt und notar, essen

Prof. Dr. Michael ten Hompel
Leiter fraunhofer-institut für Materialfluss 
und Logistik, Dortmund 

Heinz Lison
sprecher der regionalen Wirtschaft des  
Unternehmerverbandes ruhr-niederrhein,
Mülheim an der ruhr 

Dr. Herbert Lütkestratkötter
vorstandsvorsitzender der 
hochtief aG a. D., essen

Reinhard Quint
Mitglied des vorstands der 
thyssenKrupp services aG a. D., Düsseldorf

Matthias von Randow
hauptgeschäftsführer des bundesverbands  
der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (bDL),
berlin

Dr. Hans Rolf
rechtsanwalt, Köln

Dr. Ludolf von Wartenberg
staatssekretär a. D., berlin

1   herr sauerland wurde von der stadt Duisburg mit ratsbeschluss vom 26. März 2012 aus dem aufsichtsrat der  
Duisburger hafen aG abberufen. Der abberufungsbeschluss der hauptversammlung erfolgte am 21. Mai 2012.

2 Die Mitgliedschaft von herrn Lensdorf im aufsichtsrat ruhte für ein Jahr.
3 Die Mitgliedschaft von frau neuhäusler im aufsichtsrat ruht für ein Jahr.
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Nahtlose Übergänge
Dank einer hochentwickelten infra- und supra-
struktur hat sich duisport zu einer der führenden 
Logistikplattformen in europa entwickelt. Mit der 
optimalen verknüpfung von Wasser, schiene und 
straße bieten wir industrie und handel die pas-
senden logistischen voraussetzungen. Kombiniert 
mit unserem Know-how, auch für Lagerung und 
Weiterverarbeitung, schaffen wir darüber hinaus 
eine integrierte Logistik, die Unternehmen einen 
Mehrwert über die gesamte Prozesskette sichert – 

durch individuelle, maßgeschneiderte 
Logistiklösungen.
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Wenn es um den zusammenhang von Globalisierung und 
nachhaltigkeit geht, kommt der Logistik eine zentrale rolle 
zu. Denn die vernetzung von industrie und handel auf der 
basis innovativer und ökologisch wie sozial verträglicher 
Konzepte voranzutreiben, ist eine zentrale zukunftsaufgabe. 
Dieser aufgabe widmet sich die duisport-Gruppe äußerst 
intensiv. Das belegen nicht zuletzt initiativen wie der 
Logistik kongress „standortvorteil nrW“.

Der Stoff, aus dem 
die zukunft ist
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Unser internationales netzwerk von 
Kooperationen mit anderen häfen, 
standorten und Logistikpartnern wächst 
weiter. Mit strategischen Partnerschaften 
stärken wir unsere Position als logisti-
scher  Lösungsanbieter. zudem bieten wir 
unseren internationalen Partnern unsere 
operative und strategische expertise an, 
um vor ort optimierte Logistikkonzepte 
umzusetzen.

auf starke 
Partnerschaften 
setzen 
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              Zugeschnitten auf 
  hohe anforderungen

Die duisport-Gruppe bietet Logistikdienstleistungen an, die weit über reines 
transport- und Lagermanagement hinausgehen. eine davon ist die sichere verpa-
ckung von fracht nach den neuen europäischen Luftfrachtsicherheitsvorschriften 
vo (eU) 185/2010. Dafür sind wir speziell ausgebildeter reglementierter beauf-
tragter, zertifiziert vom Luftfahrt-bundesamt. Wir können schnell und zuverlässig 
sendungen kontrollieren und für den Weitertransport per flugzeug abfertigen. so 
vermeiden unsere Kunden zeit- und kostenintensive nachkontrollen an flughäfen.
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Unternehmen brauchen Menschen, die 
etwas bewegen. Deshalb fördern wir 
die attraktivität des Karrierestandortes 
nordrhein-Westfalen. im zusammen-
schluss mit Unternehmen der region 
wie bP europa se oder auch der evonik 
industries aG engagieren wir uns zum 
beispiel für die initiative talentMetro-
pole ruhr, die zum ziel hat, Wachstum 
in der region für eine breite bevölke-
rung zu sichern.

Talente fördern
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Wenn ein erfolgreicher, innovativer automobilhersteller von 
Deutschland aus in die Wachstumsmärkte china und indien  
exportieren will, ist der anspruch an die logistische Umsetzung 
hoch. Die duisport-Gruppe hat hier die richtige Lösung 
angeboten: maßgeschneiderte flächen und immobilien, kombi-
niert mit flexiblen transport- und serviceleistungen aus unserem 
netzwerk. Der neue cKD-hub (completely Knocked Down) im 
Duisburger hafen wird der weltweit größte seiner art sein.

cKD in XXL
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Der begriff logport steht für erfolg: Die flächen auf logport i und ii sind 
komplett vermarktet und rund 4.500 arbeitsplätze sind hier entstanden. 
logport iii ging inzwischen als Kv-terminal in betrieb. Das Konzept der 
logport-familie – die flächenentwicklung für Lagerung und Distribution 
verbunden mit passenden transportdienstleistungen – wird mit dem Joint 
venture logport ruhr weitergeführt. es gibt noch viele weitere attraktive 
standorte in der region.

Mustergültig 
   entwickelt
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immer deutlicher entwickelt sich die Logistik zum Dreh- und angelpunkt wirt-
schaftlichen Wachstums. Dies hat ständig steigende anforderungen an die fle-
xibilität und Leistungsfähigkeit großer Logistikanbieter zur folge. Die Duisburger 
hafen aG war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder erfolgreich bemüht, 
diesen anforderungen zu entsprechen. neue Kooperationen sind daraus entstan-
den, das weltweite netzwerk konnte noch enger geknüpft werden. zufriedene 
Partner und Kunden sind das fundament erfolgreicher Geschäftsergebnisse.

Solider Stand in bewegtem umfeld

Die duisport-Gruppe ist nicht nur betreiber des größten binnenhafens der Welt, sie 
versteht sich darüber hinaus als innovativer anbieter maßgeschneiderter Lösun-
gen für die industrie und Logistikbranche. Das Dienstleistungsangebot reicht von 
individuellem ansiedlungsmanagement über die entwicklung von integrierten 
hafen- und Logistikkonzepten sowie intermodalen transportdienstleistungen bis 
hin zu spezialisierten industriegüterverpackungen. Das damit verbundene Leis-
tungsversprechen gewährleistet die Gruppe dabei durch ihre struktur mit den 
Geschäftsbereichen „infra- und suprastruktur“, „Logistische Dienstleistungen“ 
und „verpackungslogistik“.

Diese aufstellung, als breit gefächerter full-service-anbieter, hat es der duisport-
Gruppe, trotz einer schwierigen Gesamtwirtschaftslage, auch im Jahr 2012 wieder 
ermöglicht, ein solides Wachstum zu generieren. Der Umsatz lag mit rund 8 Pro-
zent deutlich über dem durchschnittlichen Wachstum der Logistikbranche von  
2 Prozent. ein wesentlicher treiber dieses Wachstums war dabei der Kombinierte 
verkehr (Kv). Der containerumschlag per schiff, bahn und Lkw, das mittler-
weile wichtigste Gütersegment des standortes, wuchs in 2012 um 4 Prozent auf  
2,6 Mio. 20-fuß standardcontainer (teU) und erreichte damit erneut eine höchst-
marke. Mit diesem ergebnis bleibt der Duisburger hafen der einzige binnenhafen 
unter den 100 weltweit größten containerhäfen – im vergangenen Jahr belegte 
er bereits Platz 51. Diese entwicklung und der zuwachs beim stückgutumschlag 
kompensierten dabei nahezu vollständig die rückläufigen Umschlagsmengen im 
stahl- und Massengut-bereich.

insgesamt verzeichnete die duisport-Gruppe mit 63,3 Mio. tonnen ein Umschlag-
volumen, das nur 1,3 Prozent unter dem des rekordjahres 2011 lag. angesichts der 
deutlich abgeschwächten Weltkonjunktur und der auch in Deutschland abge-
schwächten Wirtschaftsentwicklung ist dies ein zufriedenstellendes ergebnis – 
zumal der Gesamtgüterumschlag für alle Duisburger häfen inklusive der privaten 
Werkshäfen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 12 Prozent niedriger ausfiel als im 
vorjahr. Während sich hier der konjunkturell bedingte rückgang bei Kohle und 

in der ausgabe „toP 100 container 
Ports 2012“ des fachmagazins 
„containerisation international“ 
belegt der Duisburger hafen 
rang 51 unter den führenden 100 
container häfen – als einziger 
binnenhafen.

Logistik mit Mehrwert – 
innovative Lösungen nach Maß

Die deutsche Logistikbranche 
konnte 2012 mit 2 Prozent Wachs-
tum leicht zulegen. 

stahl deutlich bemerkbar machte, konnte sich die duisport-Gruppe aufgrund ihres 
integrierten Leistungsspektrums von dieser entwicklung weitgehend abkoppeln.
 
Die Komplexität der anforderungen erfordert zunehmend ein abgestimmtes han-
deln für die individuellen bedürfnisse unserer Kunden. Dabei sind wir bemüht, uns 
ständig zu verbessern – beispielsweise durch enge und wechselseitige abstim-
mungen unserer fachabteilungen mit unseren Kunden und Partnern. 
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so stellt die duisport-Gruppe die notwendigen Weichen, um auch in den kom-
menden Jahren im Wettbewerb zu bestehen. 

Verantwortlich handeln

Das thema nachhaltigkeit ist bei duisport in allen Geschäftsfeldern, Projekten 
und aktivitäten integraler bestandteil. oft gehört es ganz selbstverständlich zum 
Kern unseres Geschäfts. so sind etwa multimodale verkehrskonzepte oder die 
revitalisierung von Grundstücken bei der flächenentwicklung per se nachhaltige 
Projekte. für uns gehört dabei zur nachhaltigkeit weit mehr als einfaches Umwelt-
bewusstsein. Der ganzheitliche blick auf ökonomische, ökologische und soziale 
belange steht im vordergrund. Die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells 
auf einer soliden basis für die nächsten Jahrzehnte, die bindung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern durch Programme wie unser Gesundheitsmanagement und 
die erfüllung vieler weiterer voraussetzungen für eine ausgeglichene arbeits- und 
Lebenszeit spielen eine wesentliche rolle. nicht zuletzt gehört zu unserem ver-
ständnis von nachhaltigkeit eine intensive und kontinuierliche Kommunikation 
über unser verantwortliches, nachhaltiges handeln, die wir unter anderem mit 
unseren internen Medien pflegen. Wie sehr wir uns insgesamt von der Maxime 
„taten statt Worte“ bei dieser thematik leiten lassen, wird in nahezu allen Projek-
ten der duisport-Gruppe sichtbar. nicht zuletzt zeigt es sich auch darin, dass unser 
Unternehmen über einen nachhaltigkeitsbeauftragten verfügt, dessen tätigkeit 
von einem für die belegschaft repräsentativen council flankiert wird.

Neue flächen und Gebäude

Mit einer vermarktungsleistung von rund 300.000 m2 im Jahr 2012 sind inzwi-
schen viele attraktive hafenareale fast vollständig, und erste flächen außerhalb 
des hafengebietes zum beispiel in castrop-rauxel, vermarktet worden. Um inte-
ressenten weitere flächen zur ansiedlung bieten zu können, entwickelt duisport 
gemeinsam mit strategischen Partnern zusätzliche Gewerbe- und Logistikflächen 
im regionalen Umfeld. Geplant ist, in den kommenden fünf Jahren bis zu 200 ha 
fläche für Logistik- und industrieansiedlungen in und um Duisburg zu entwickeln. 
Dabei wird besonderes augenmerk auf den Kombinierten verkehr und auf arbeits-
platzintensive nutzungen gelegt. Davon profitieren der hafen und die region.
 
Durch den gezielten aus- und neubau von terminalkapazitäten hat duisport dar-
über hinaus die bedingungen für weiteres Wachstum geschaffen. Das Duisburg 
intermodal terminal (Dit) und angrenzende flächen für den Kv-verkehr auf log-
port i wurden um fast 50.000 m2 erweitert, um zukünftiges Wachstum zu ermög-
lichen.

Die Umschlagkapazität des 
Duisburg intermodal terminals ist 
bereits für zukünftiges container-
wachstum ausgelegt.

auch auf dem heavylift terminal Duisburg (htD) wurden die Kapazitäten in 2012 
erhöht: zum einen wurde eine neue, 700 m2 große Leichtbauhalle errichtet, zum 
anderen wurde das außengelände um 5.000 m2 auf jetzt ca. 20.000 m2 vergrö-
ßert. Damit kann die Kerndienstleistung des htD – Komplettierung und Montage 
sowie Lagerung und verladung komplexer Maschinen und anlagen bis zu 500 
tonnen Gewicht – auch bei erhöhten auftragsvolumina in der entsprechenden 
zeit und Qualität erledigt werden.

Vorzeigeprojekt: logport III

auf dem Gelände des ehemaligen Db-rangierbahnhofs in Duisburg-hohenbud-
berg ging ende des Jahres 2012 das neue bimodale terminal logport iii in den 
Probebetrieb und im frühjahr 2013 in den tagesbetrieb. Das niederländische 
Logistikunternehmen samskip van Dieren Multimodal bietet von hier aus mit 
50 zügen wöchentlich ein umfangreiches intermodalangebot, zum beispiel nach 

samskip van Dieren Multimodal 
baut mit dem standort logport iii 
seinen skandinavien verkehr aus.

eröffnung der anbindung von 
logport iii an die L473n am 
17. Juni 2013.
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 skandinavien. Mit sieben Umschlag-, zwei rangiergleisen und zwei Portalkrä-
nen wird die heutige Umschlagkapazität auf logport iii im endausbau nochmals  
verdoppelt. 

bei der realisierung von logport iii wurden die berechtigten anliegen der nach-
barn und anwohner intensiv berücksichtigt. neben schallschutzwänden wurde 
ein umfassendes beschilderungs- und Wegweiserkonzept für die verkehrsteil-
nehmer umgesetzt, fahrradwege gebaut sowie weitere verkehrsberuhigende 
Maßnahmen ergriffen – etwa eine straßenanbindung, die Lkw-verkehr durch 
angrenzende Wohngebiete verhindert.

logport ruhr: Planung von logport IV in Kamp-Lintfort

im vergangenen Geschäftsjahr haben wir gemeinsam mit unserem Partner raG 
Montan immobilien Gmbh den Grundstein gelegt für eine erfolgreiche Umset-
zung der logport ruhr strategie. auf einer Gesamtfläche von 30 ha wird auf der 
ehemaligen Kohlenlagerfläche in Kamp-Lintfort, nach aufgabe der bergbaulichen 
nutzung, das neue Logistikzentrum logport iv entstehen. Die beteiligten „wir4“-
Gemeinden Kamp-Lintfort, Moers, neukirchen-vluyn und rheinberg legen dafür 
teile ihrer kommunalen Gewerbe-flächen zusammen. Die vor einer vermarktung 
erforderliche entwicklung des areals wird die logport ruhr Gmbh als Joint venture 
der Duisburger hafen aG und der raG Montan immobilien Gmbh übernehmen. 

ziel von logport ruhr ist es, flächen wie logport iv für Unternehmen der wert-
schöpfenden Logistik und Kontraktlogistik sowie für handels- und Produktions-
unternehmen mit besonderem logistischem bedarf bereitzustellen. vorteile des 

standortes sind, neben der sehr guten anbindung an das 
europäische autobahnnetz und der schienenanbindung 
an die Db-strecke Duisburg-Moers-Xanten, vor allem die 
vernetzung mit dem Duisburger hafen und die damit ver-
bundene anbindung an die europäischen seehäfen. ansie-
delnde Unternehmen erhalten somit eine optimale anbin-
dung an das service- und Distributionsnetzwerk nrW 
sowie an die europäischen Märkte. Damit wird logport iv 
als attraktive Logistikfläche die Logistikregion rhein-ruhr 
insgesamt stärken.

Ansiedlung neuer Kunden

eine viel beachtete akquisition gelang der duisport-Gruppe 
2012 mit der entscheidung der aUDi aG für den standort 
Duisburg. Der renommierte automobilhersteller betreibt – 

spektakuläre neuansiedlung auf 
logport ii: der cKD-hub für audi.

v. l. n. r.: Minister Garrelt Duin, 
Dr. Michael hauf, Minister Michael 
Groschek, erich staake, Prof. rolf 
schnellecke, christian Graeff

in zusammenarbeit mit der Unternehmensgruppe schnellecke Logistics – in Duis-
burg zukünftig seinen weltweit größten cKD-hub (completely Knocked Down) 
für den export von fahrzeugkomponenten nach china, indien und Mexiko. Dafür 
errichtet duisport auf dem logport ii-areal direkt am rhein ein neues Logistikzen-
trum. bereits ab sommer 2013 werden dort fahrzeugteile der Modelle a4, a6, Q3, 
Q5 und Q7 verpackt und in containern gestaut. Über integrierte Umschlagsanla-
gen werden die container dann per schiff und bahn in den antwerpener hafen 
transportiert. Die duisport-Gruppe entwickelte hierfür das passende Logistik- und 
Lösungskonzept zur nachhaltigen ver- und entsorgung des Logistikzentrums 
sowie eine in das Gesamtkonzept integrierte Logistikimmobilie. Mit dieser Leis-
tungsbandbreite wurde unser full-service-ansatz eindrucksvoll erneut bestätigt. 
für die aUDi aG war darüber hinaus entscheidend, dass bei der Definition der Pro-
zesse ein überzeugendes nachhaltigkeitskonzept verfolgt wurde. bahn und bin-
nenschiff ersetzen bis zu 15.000 Lkw-fahrten zwischen dem ruhrgebiet und dem 
hafen antwerpen. nicht zuletzt war aber auch die effiziente versorgung mit den 
für den export erforderlichen containern über das angrenzende Leercontainerde-
pot ein weiteres wichtiges argument für die ansiedlung im Duisburger hafen. ins-
gesamt werden 500 neue arbeitsplätze entstehen. nordrhein-Westfalen erweist 
sich damit erneut als wesentlicher standort für die automotive-branche. 

auch die tarlog Gmbh, das Joint venture des chemiekonzerns rÜtGers mit der  
Duisburger hafen aG, konnte mit Unterzeichnung der nutzungsvereinbarung im 
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april 2012 am standort castrop-rauxel einen 
erfolg bei der vermarktung ihrer indust-
rieflächen vermelden: die ansiedlung der 
Philippine-saarpor Unternehmensgruppe. 
Der neue Kunde wird in dem 15 ha großen 
rÜtGers-industriepark in castrop-rauxel 
ein Werk zur herstellung von Dämmstoffen 
aus ePs/styropor errichten. Dabei handelt es 
sich um innovative Dämmstoffe zur redu-
zierung des Primärenergieverbrauchs; die 
Philippine-saarpor-Unternehmensgruppe 
wird hierfür künftig eine 50.000 m2 große 
fläche im industriepark nutzen. tarlog hat 
seinen vermarktungsauftrag damit bereits 
jetzt zu einem Großteil erfüllt. 

Gemeinsam gewachsen

Das solide Wachstum der duisport-Gruppe im berichtszeitraum beruht nicht 
zuletzt auch auf den erweiterungen, die bei mehreren Unternehmen im Duisbur-
ger hafen durchgeführt wurden. 

so mietete beispielsweise die de beijer-Gruppe, einer der größten niederländi-
schen baustoff-importeure, 10.000 m2 zusätzliche fläche an. Damit nutzt das seit 
1980 hier angesiedelte Unternehmen jetzt insgesamt 5 ha im Duisburger hafen. 
auf der neuen fläche plant de beijer den neubau einer halle sowie die errichtung 
einer sieb-/Mischanlage zur aufbereitung von flüssigboden.

ein weiteres familienunternehmen, das seine Präsenz im Duisburger hafen im 
vergangenen Jahr ausbaute, ist die buhlmann Gmbh & co. KG. auf logport i bezo-
gen die Mitarbeiter des Unternehmens im februar 2012 einen attraktiven neubau, 
der auf einer fläche von 2.800 m2 raum für 110 arbeitsplätze bietet. Darüber hin-
aus begann das Unternehmen, einen zusätzlichen hallenkomplex zu errichten.

auch für einen unserer langjährigen Partner, die Kühne + nagel (aG & co.) KG, 
realisierten wir auf logport i ein weiteres Projekt im auftrag eines weltweit agie-
renden amerikanischen Kunden. Mit einer zusätzlichen fläche von 22.000 m2 
erweiterte Kühne + nagel damit seine hallenfläche am standort Duisburg auf 
rund 200.000 m2 und baute Duisburg damit zum weltweit größten standort des 
Unternehmens aus. Der neue hallenkomplex aus drei hallen und einem büro-
trakt wurde von der duis port-Gruppe errichtet. Die hallen werden mit fernwärme 
geheizt und sind für die ausstattung mit einer Photovoltaik-anlage ausgerüstet. 

Mit der Philippine-saarpor- 
Unternehmensgruppe konnte 
tarlog eine erste große ansiedlung 
vermelden.

von hier aus wickelt Kühne + nagel im auftrag eines global agierenden Großkun-
den aus der Konsumgüterindustrie die Kommissionierung und Lagerung sowie 
die Distribution von reinigungs- und Pflegemitteln in die Märkte Deutschland, 
niederlande und Österreich ab. Mit der erweiterung entstehen rund 50 neue 
arbeitsplätze im Duisburger hafen.

Das führende japanische Logistikunternehmen Yusen Logistics, tochtergesell - 
schaft der japanischen nYK-Gruppe und einer der Pioniere auf logport i, nahm 
die bereits fünfte erweiterung vor. Damit verfügt Yusen Logistics jetzt über rund 
70.000 m2 Logistikfläche im Duisburger hafen. Der neue hallenkomplex mit einer 
fläche von 26.000 m2 erfüllt die qualitativen anforderungen an eine nachhaltig 
nutzbare Logistikimmobilie und wird anfang 2014 in betrieb genommen.

Wertschöpfung in der Region

Durch die verlagerung des regionalen frachtverkehrs vom Lkw auf die schiene 
gelingt der duisport-Gruppe vermehrt die verknüpfung von regionaler Wert-
schöpfung und einer umweltschonenden Gestaltung der transportwege. Die bei-
den tochterfirmen duisport agency und duisport rail treiben diese entwicklung 
gemeinsam voran: Der „Westfalica-shuttle“ verkehrt zwischen Duisburg und 
Gütersloh. Der „Glückauf-express“ verbindet Duisburg und Dortmund. Und der 
„chemsite-express“ ist zwischen Duisburg und dem chemiestandort Marl unter-

Die Kühne + nagel (aG & co.) KG 
realisiert in ihrem europäischen 
Distributionszentrum Projekte für 
einen weltweit agierenden Kon-
sumgüterkonzern.

Die buhlmann Gmbh & co. KG 
bezog auf logport i einen attrakti-
ven neubau.

Klaus-Michael Kühne,  
honorary chairman der  
Kühne + nagel international aG
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wegs. ergänzt werden sie von transporten aus den chemiewerken von bayer und 
Lanxess in Dormagen und Krefeld-Uerdingen nach Duisburg. Der „Westfalica-
shuttle“ konnte in 2012 aufgrund der guten nachfrage auf einen regelmäßigen 
shuttleverkehr umgestellt werden. 

International aktiv

Die internationale vernetzung duisports durch den ausbau von Kundenbezie-
hungen in den Wachstumsmärkten china und indien und die entwicklung inte-
grierter, grenzüberschreitender Dienstleistungsangebote und Logistiklösungen 
gewinnen neben den aktivitäten vor ort zunehmend an bedeutung. so vermark-
tet die duisport agency intensiv bahnverbindungen nach fernost als alternative 

Der Westfalica-shuttle pendelt 
jetzt regelmäßig zwischen 
Duisburg und Gütersloh. 

zum zwar günstigen, aber zeitintensiven seeweg und zur schnellen, aber teuren 
Luftfracht. Wöchentlich pendeln züge mit 20- und 40 fuß- sowie high-cube- 
und palettenbreiten containern auf verschiedenen routen zwischen Duisburg 
und zielen in russland, den GUs-staaten und china. Der „Moscovite“ als schnelle 
bahnverbindung nach Moskau, der „tiger train“ über die transsibirienroute und 
die „new silk road“ vom chinesischen chongqing über Kasachstan, russland, 
Weißrussland und Polen nach Duisburg sind begehrte relationen. 

auch ins europäische ausland und zu den Westhäfen hat duisport die bahnrela-
tionen intensiviert. so wurde die zugrelation Duisburg-antwerpen-zeebrügge auf 
zehn zugverbindungen wöchentlich in beide richtungen erhöht. 

Um am aufstrebenden Logistikmarkt der türkei zu partizipieren, war duisport 
auch 2012 wieder auf der Messe logitrans transport Logistics exhibition in istan-
bul präsent. Dort stand die Kombination von short-sea- und bahntransporten zur 
erschließung des türkischen Marktes im vordergrund. aber auch unsere angebote 
im bereich industrieverpackung fanden auf dieser für den eMea-raum (europa, 
Mittlerer osten und afrika) wichtigsten Logistikmesse positive resonanz.

zur intensivierung der internationalen aktivitäten der duisport-Gruppe trägt ins-
besondere ein beratungsprojekt bei, das duisport derzeit in Dubai realisiert: im 
auftrag von DP World, einem der weltweit führenden hafenbetreiber, erstellt 
duis port ein integriertes hafen-hinterland-Konzept für den hafen Jebel ali. 
neben einem Masterplan wird eine ausführliche Marktanalyse sowie eine Mach-
barkeitsstudie zur optimierung der transportketten und zur entwicklung von 
Logistikflächen erstellt. Der hafen Jebel ali gilt als Leuchtturmprojekt im nahen 
osten und gehört zu den zehn größten containerhäfen der Welt. er bedient als 
verteilzentrum für die arabische halbinsel und teile asiens einen Markt mit fast 
zwei Milliarden Menschen. allein im Jahr 2012 wurden 13,3 Mio. teU umgeschla-
gen. Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, hat DP World ein Konzept zur 
entwicklung des hinterlandes von Jebel ali ausgeschrieben. aufgrund seiner 
langjährigen praktischen expertise in der erstellung von hinterland-Konzepten 
hat sich duisport gegen renommierte beratungsunternehmen in der ausschrei-
bung durchsetzen können. ausschlaggebend war unter anderem, dass duisport 
als betreiber des größten hinterland-hafens der Welt eine umfassende operative 
expertise anbieten konnte. bereits im vergangenen Jahr hatte duisport für die bra-
silianische regierung ein integriertes Logistik- und infrastrukturkonzept zum „sao 
Paulo-santos-Logistikkorridor“ erarbeitet. 

auch die duisport-verpackungstochter dpl erweitert ihre internationale Präsenz. 
nachdem das Unternehmen seit 2010 mit der tochtergesellschaft dpl china und 
niederlassungen in Wuxi und shanghai tätig ist, engagiert es sich seit anfang 

„Moscovite“, „tiger train“ und 
„new silk road“ – zugrelationen 
nach russland und china sind eine 
gefragte ökonomisch-ökologische 
transportalternative.
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2013 auch in indien. standort ist das 150 km südwestlich von Mumbai gelegene 
Pune. hier sind namhafte deutsche Unternehmen des Maschinen- und anlagen-
baus ansässig, die auch in europa zum Kundenkreis der dpl gehören. Die duisport 
packing logistics india Pvt. Ltd. (dpl india) agiert auf basis einer strategischen 
zusammenarbeit zwischen der dpl-Muttergesellschaft Duisburger hafen aG und 
dem auf schwergut und Projektlogistik spezialisierten indischen Logistikdienst-
leister reach cargo Movers Pvt. Ltd. Damit ist die dpl india der erste international 
aufgestellte verpackungsdienstleister im exportgeschäft in indien und bietet ver-
packung nach europäischen standards sowie transportlösungen aus einer hand. 
Dies entspricht vor allem dem Wunsch deutscher Maschinen- und anlagenbauer, 
die in zunehmendem Maße qualifizierte indische zulieferbetriebe für ihre weltwei-
ten industrieprojekte nutzen.

Erfolgreiche Partnerschaften

zur ausweitung des verpackungsgeschäfts auf dem deutschen und europäischen 
Markt ist die dpl im Jahr 2012 zwei strategisch bedeutsame beteiligungen einge-
gangen: Gemeinsam mit dem französischen verpackungslogistiker e.i.L.s. embal-
lages industriels Logistique & services aus straßburg werden künftig Kunden aus 
frankreich, der schweiz und südwestdeutschland bedient. Mit einer beteiligung 
an der Weinzierl-Unternehmensgruppe erweiterte die dpl zudem ihr Leistungs-
angebot in bayern. 

eine weitere Partnerschaft dient der erweiterung des Dienstleistungsportfolios 
der duisport-Gruppe: von der integrated Project services Gmbh (iPs), einem Joint 
venture mit der ferrostaal Gmbh, essen, werden künftig globale speditionsleis-
tungen für industrieprojekte erbracht, vornehmlich für Unternehmen aus dem 
anlagen- und Maschinenbau. insbesondere wird iPs die speditionsleistungen für 
das anlagengeschäft der ferrostaal Gruppe übernehmen. Durch die gebündelten 
Kompetenzen der beiden beteiligten Unternehmen kann iPs vom Konzept über 
das Lieferantenmanagement bis zur Umsetzung die kompletten Logistikaufga-
ben eines Projekts übernehmen. 

Ein neuer Baustein im Leistungsportfolio

auch die erschließung neuer Geschäftsfelder gehört zu den Kernaktivitäten der 
duisport-Gruppe. im berichtszeitraum tat sich eine solche Möglichkeit für die dpl 
auf: Die veränderte europäische rechtslage im bereich Luftfrachtsicherheit nutzte 
das tochterunternehmen der duisport-Gruppe, um als eines der ersten vom Luft-
fahrt-bundesamt zertifizierten Unternehmen künftig in der rolle eines regle-
mentierten beauftragten für seine Kunden Luftfracht sicher und nach der neuen 
verordnung vo (eU) 185/2010 zu verpacken bzw. verpackte sendungen zu kont-

rollieren. für Kunden der dpl bedeutet dies, dass ihre sendungen – durch sniffing 
und handsearch in den status „secure“ gebracht – schnell und sicher zur versen-
dung per Luftfracht abgefertigt werden können. besonders für solche sendungen, 
die aufgrund ihrer Maße oder einer hohen Wandstärke aus Metall nicht geröntgt 
werden können, ist dieses verfahren ein entscheidender vorteil. 

Ideen fördern

chancen nutzen, vorausschauend auf veränderungen reagieren und Wandel aktiv 
mitgestalten – das sind weiterhin wichtige Grundsätze. für die duisport-Gruppe 
ermöglicht die effektive vernetzung mit Partnerunternehmen und der Wissen-
schaft, dass trends identifiziert und innovationen praxisorientiert vorangetrieben 
werden. Der vom hafen unterstützte und vom initiativkreis ruhr ausgerichtete 
Kongress „standortvorteil nrW: industrie und Logistik – Partner mit Perspekti-
ven“ war 2012 ein beispiel für unser engagement. Dass der titel dieser hochkarätig 
besetzten veranstaltung gerechtfertigt war, wurde durch die auszeichnung von 

v. l. n. r.: Dr. Klaus engel, Prof. Dr. Michael ten hompel, Dr. Martin iffert, Dr. hans W. fechner, erich staake, Ulrich Grillo, 
Minister Michael Groschek, bodo hombach, christoph blume, Karl Gernandt (Diskutanten des Kongresses)

Die duisport packing logistics ist 
als reglementierter beauftragter 
für Luftfrachtsicherheit zertifiziert.

Der Kongress „standortvorteil 
nrW: industrie und Logistik – 
Partner mit Perspektiven“ fand im 
september 2012 statt.  
Unter anderem begeisterte  
Dr. bertrand Piccard, soLar- 
iMPULse, mit seinem vortrag  
über innovative zukunftsideen.
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duisport als „bester hafen 2012“ unterstrichen. in dem vom World finance Maga-
zine ermittelten vergleich sicherte sich die duisport-Gruppe den titelgewinn in 
der Kategorie „best Port Development“ und setzte sich damit gegen renommierte 
internationale Mitbewerber durch.

themen der zukunft, wie der infrastrukturausbau, die zu erwartende verkehrs-
zunahme, der demografische Wandel oder die entwicklung der Kommunikati-
ons- und informationstechnologie bergen herausforderungen, die wir im sinne 
eines nachhaltigen Planungsprozesses zum Wohl unseres Unternehmens aktiv 
gestalten. aus diesem Grund unterstützt die duisport-Gruppe als Mitinitiator und 
Partner des „effizienzcluster Logistikruhr“ eine vielzahl an forschungsprojekten. 

Die 2012 eingerichtete zentrale service- und informationsstelle DiaLoGistik im 
freihafen Duisburg leistet einen weiteren wichtigen beitrag zur förderung von 
Wissenstransfer, Qualifizierung und nachhaltigem Wirtschaften. Das netz-
werk koordiniert verschiedenste Maßnahmen der aus- und Weiterbildung und 
betreut zum beispiel auch drei interdisziplinäre forschungsprojekte im rahmen 
des „effizienzcluster Logistikruhr“ zu den wichtigen themen der wissenschaft-
lichen Weiterbildung, organisation und Good Governance sowie corporate social 
responsibility-Management (csr-Management). erste ergebnisse wie die online-
suchmaschine für multimodale verkehre „Multimodal Promotion“, die als Proto-
typ bereits online ist, oder die von der Universität Duisburg-essen entwickelte, 
lernfähige falldatenbank für Logistik, bei der Methoden der künstlichen intelli-
genz für das interne Wissensmanagement eingesetzt werden, bestätigen die 
nähe von Praxis und Wissenschaft. 

unsere Stärke

eine Leidenschaft für das thema Logistik ist in der duisport-Gruppe allgegenwär-
tig. ob führungskraft, Lagerarbeiter oder nachwuchstalent: Überall ist eine hohe 
identifikation des einzelnen mit dem Unternehmen spürbar. verantwortungsvolle 
und nachhaltige Personalführung und -entwicklung helfen dabei, ein arbeitsum-
feld zu gestalten, das von teamgeist, überdurchschnittlichem engagement und 
hoher zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt ist. insgesamt 
rund 900 beschäftigte, inklusive unserer auszubildenden sowie engagiertem 
fremdpersonal, leisteten auf diese Weise im Geschäftsjahr 2012 ihren beitrag zum 
erfolg unseres Unternehmens. Damit ist die belegschaft erneut gewachsen. 

Durch nachhaltig ausgerichtete Personalarbeit, geeignete strukturen und rah-
menbedingungen versucht die duisport-Gruppe, dem sich abzeichnenden fach-
kräftemangel zu begegnen und bildet, wie auch in den vorjahren, über bedarf aus. 
so bieten wir ausbildungsplätze für industrie-, büro- und immobilienkaufleute, 

Kaufleute für speditions- und Logistikdienstleistung, fachlageristen sowie fach-
kräfte für Lagerlogistik an. Darüber hinaus fördern wir in großem Umfang die per-
sönliche berufliche Weiterbildung. individuelle Praktikanten- und trainee-stellen 
stellen wir zur verfügung, um junge talente zu entdecken und zu fördern. Mit 
der hochschule neuss für internationale Wirtschaft haben wir einen anerkannten 
Partner für das berufsbegleitende studium zum bachelor of Logistics and supply 
chain Management. ein angebot, mit dem wir noch attraktiver für den hochquali-
fizierten Logistik-nachwuchs werden und wertvolles Know-how an uns bzw. an 
die region binden können. 

neben der beruflichen entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
liegt uns besonders die vereinbarkeit von familie und beruf sowie Gesundheit am 
arbeitsplatz am herzen. Moderne arbeitsmodelle wie heimarbeit, mobiles arbei-
ten oder teilzeitarbeit werden individuell eingesetzt. 

Mit der erweiterung unseres hauptverwaltungsgebäudes zum Jahresanfang 
2012 sind wir jetzt auch räumlich optimal auf die nächsten Jahre vorbereitet. Das 

Martin van Dijk (r.), vorsitzender 
der schiffervereinigung Konink-
lijke schuttevaer, überreicht erich 
staake, vorstandsvorsitzender der 
Duisburg hafen aG, den „anker 
2012“ für seine verdienste zum 
Wohle des europäischen binnen-
schifffahrts- und hafengewerbes. duisport bietet vielfältige  

ausbildungsmöglichkeiten. 
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Gebäude, das nach neuesten Umweltstandards erbaut wurde, bündelt mittler-
weile verschiedene abteilungen an unserem zentralen standort in Duisburg-
ruhrort und beherbergt neben den Mitarbeitern, die ehemals im office-center 
auf logport i angesiedelt waren, auch die Mitarbeiter unseres neuen Joint ven-
tures iPs. Darüber hinaus machte das generelle Wachstum der Mitarbeiterzahlen 
der duisport-Gruppe diese erweiterung erforderlich.

Verantwortung für die Region

als dynamischer arbeitgeber fühlen wir uns den Menschen in der region eng 
verbunden. soziales engagement ist deshalb für uns eine selbstverständlichkeit. 
so unterstützt die duisport-Gruppe seit Jahren regionale Kinder- und Jugendpro-
jekte, bildungsinitiativen, sportvereine und Kulturveranstaltungen. 

eines der Projekte, das wir besonders fördern, ist die breit angelegte, systematische 
nachwuchsförderung am standort. es liegt in unserem interesse, duisport zum Mag-
neten für die besten talente weiterzuentwickeln. Mit der initiative „talentMetro-
pole ruhr“, die wir zusammen mit namhaften Unternehmen wie bP europa se, der 
evonik industries aG, der raG-stiftung und der Westfälischen hochschule ins 
Leben gerufen haben, sind wir diesem ziel ein großes stück nähergekommen. Das 
vom initiativkreis ruhr geführte Projekt organisiert innovative informations- und 
bildungsangebote für den nachwuchs aus allen gesellschaftlichen schichten und 
für sämtliche berufsbilder der Logistik. bei der „talentakademie ruhr“ zum bei-
spiel können begabte schülerinnen und schüler aller schulformen zehn tage lang 
an der Westfälischen hochschule forschen, experimentieren und ihre stärken 
entdecken. Mit „Get ready“ werden speziell hauptschüler gefördert und mit der 
aktion „Joblinge“ ermöglichen wir jungen erwachsenen im zweiten anlauf eine 
berufsausbildung. aktuell arbeiten wir an der internetplattform „talentMonitor 
ruhr“, auf der die vielzahl an ausbildungs- und bildungsprogrammen des ruhr-
gebiets erstmals auf einen blick gebündelt dargestellt werden. so stärken wir die 
Metropolregion rhein-ruhr.

als breit aufgestelltes Unternehmen ist die duisport-Gruppe in der Lage, viel an 
die Menschen vor ort zurückgeben zu können. Wir legen Wert darauf, die von uns 
ausgewählten Maßnahmen langfristig zu unterstützen und Projekte kontinuier-
lich über viele Jahre zu begleiten. Unser sponsoring für die Jugend des frauenfuß-
ballvereins fcr 2001 Duisburg und für andere angebote des breitensports sind 
hierfür gute beispiele.

neben der finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen trugen auch im 
vergangenen Jahr wieder besonders die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter durch ihr persönliches engagement dazu bei, dass derartige Projekte initiiert 

und durchgeführt wurden. sei es, um die räume der essensausgabe in der Grund-
schule vennbruchstraße zu renovieren oder um den Kindern und Jugendlichen 
der benachbarten Jugendhilfeeinrichtung zu Weihnachten wieder einige ihrer 
Wünsche zu erfüllen. auch unsere auszubildenden unterstützen unser soziales 
engagement, indem sie an ihrem jährlich stattfindenden Projekttag regelmäßig 
ihren arbeitsplatz für einen tag in eine Kinder- und Jugendeinrichtung verlegen, 
um den gegenseitigen Dialog zu suchen, bei den hausaufgaben zu helfen oder 
anderweitig zu unterstützen. 

Der vorstand der duisport-Gruppe beteiligt sich dabei mit großem engagement 
an diesen Maßnahmen. so nimmt sich der vorstandsvorsitzende der duisport-
Gruppe, erich staake, im „Dialog mit der Jugend“ regelmäßig zeit für interessierte 
schülerinnen und schüler. in der Gesprächsreihe, die jetzt schon zum achten Mal 
in folge vom initiativkreis ruhr organisiert wurde, führt er oberstufenschüler aktiv 
an die Welt der Logistik und den spannenden Wirtschaftsstandort nrW heran.

auf der logitrans transport Logis-
tics exhibition 2012 in istanbul 
präsentierte die duisport-Gruppe 
sich und die region. 

Die sonst so hervorragend zusam-
menarbeitenden Logistiker und 
Dienstleister im Duisburger hafen 
lieferten sich einen harten, aber 
fairen Wettstreit: im spätsommer 
2012 spielten 16 Unternehmen um 
den 1. duisport fußball cup. 



40 41Geschäftsbericht 2012 KonzernlaGebericht

Konzernlagebericht  41
 1.  Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage  42
 2.  Darstellung der ertrags-, finanz- und vermögenslage  42
   2.1 Geschäftssegment infra- und suprastruktur  44
   2.2 Geschäftssegment Logistische Diensleistungen  45
   2.3 Geschäftssegment verpackungslogistik  47
   2.4 beteiligungen  49
   2.5 investitionen  51
   2.6 Mitarbeiter  52
 3.  nachtragsbericht  53
 4.  chancen- und risikobericht  53
 5.  risikoberichterstattung in bezug auf die verwendung von finanzinstrumenten  54
 6.  ausblick  55

Jahresabschluss  59
 Duisburger hafen Konzern  60
 Duisburger hafen aktiengesellschaft  70
 Konzernanhang und anhang  76
 bestätigungsvermerk des abschlussprüfers  100
 Gesellschafter  102

Impressum  104

Hafenplan  105

inhaltsverzeichnis



42 43Geschäftsbericht 2012 KonzernlaGebericht

1. Geschäftsverlauf und 
wirtschaftliche Lage

im Jahr 2012 hat die Weltkonjunktur weiter an 
fahrt verloren und wird sich voraussichtlich auch 
2013 nur in einem sehr mäßigen tempo entwickeln. 
Die fortgeschrittenen volkswirtschaften verzeich-
neten 2012 lediglich einen geringen anstieg des 
bruttoinlandsprodukts. aber auch in den schwel-
lenländern, deren Wirtschaft in den letzten Jahren 
kräftig expandierte, ließ die konjunkturelle Dyna-
mik deutlich nach. nach vorläufigen berechnungen 
wird im Jahresdurchschnitt für das Jahr 2012 ein 
Wachstum der Weltproduktion um voraussicht-
lich 3,2 Prozent erwartet, für das Jahr 2013 wird ein 
Wachstum von 3,8 Prozent prognostiziert.1  

Die Wirtschaft des euroraums verharrte im Jahr 
2012 unter dem einfluss der staatsschulden- und 
bankenkrisen in der rezession. besonders betrof-
fen waren die südeuropäischen Länder. trotz des 
leichten Wirtschaftswachstums in Ländern wie 
Deutschland und frankreich ist das bruttoinlands-
produkt des euroraums im Jahresdurchschnitt um 
0,5 Prozent gesunken. für das Jahr 2013 wird ein 
erneuter rückgang um 0,2 Prozent prognostiziert.2

Die wirtschaftliche entwicklung in Deutsch-
land hat sich im verlauf des Jahres 2012 weiter 
abgeschwächt. Dies liegt in erster Linie an dem 
schwachen außenwirtschaftlichen Umfeld sowie 
der Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik zur 
bewältigung der Krise im euroraum. Gegenüber 
dem vorjahr konnte die gesamtwirtschaftliche 
Produktion in 2012 geringfügig um 0,7 Prozent 
zulegen. für das Jahr 2013 wird ein zuwachs von 
lediglich 0,3 Prozent erwartet.3

nach einem starken Wachstum von knapp 6 Pro-
zent im Jahr 2011 hat die deutsche Logistikbranche 
im Jahr 2012 ein Wachstum von 2 Prozent generiert. 

auch im 4. Quartal 2012 hat sich die abkühlung 
der Logistikkonjunktur des 3. Quartals fortgesetzt. 
Gleichwohl zählt die Logistik weiterhin zu den 
größten Wirtschaftsbereichen Deutschlands. 

im vergleich zum Jahr 2011 hat sich der gesamt-
modale Güterverkehr in 2012 kaum verändert und 
verzeichnet nach Prognosen des bundesamts für 
Güterverkehr (baG) einen rückgang im aufkom-
men von 0,8 Prozent sowie eine stagnation in der 
Leistung.4

Die Leistung des straßengüterverkehrs nahm um 
0,3 Prozent bzw. 1,4 Mrd. tonnenkilometer im ver-
gleich zum vorjahr ab. auch der eisenbahnverkehr 
entwickelte sich 2012, insbesondere im kombinier-
ten verkehr, schlechter als erwartet und weist eine 
verkehrsleistung von rd. 111 Mrd. tonnenkilometer 
(minus 2,1 Prozent) auf. Lediglich die binnenschiff-
fahrt konnte 2012 im vergleich zum vorjahr eine 
positive entwicklung nehmen und verzeichnet 
einen anstieg des aufkommens um 1 Prozent bzw. 
der Leistung um rd. 7 Prozent auf 58,8 Mrd. tonnen-
kilometer.

2. Darstellung der Ertrags-, finanz- 
und Vermögenslage

Die duisport-Gruppe konnte ihre Umsätze5 unter 
einbeziehung der Umsatzerlöse aus den strategi-
schen beteiligungen von 148,4 Mio. euro im vorjahr 
auf 159,8 Mio. euro im berichtsjahr (davon Umsatz-
erlöse aus den strategischen beteiligungen 10,0 
Mio. euro) steigern. Das ebitDa6 konnte in 2012 um 
1,1 Mio. euro auf 28,9 Mio. euro gesteigert werden 
(2011: 27,8 Mio. euro).

im Geschäftssegment infra- und suprastruktur 
erzielte die duisport-Gruppe Umsätze5 in höhe von 
40,2 Mio. euro (vorjahr: 38,2 Mio. euro). 

erneutes Wachstum beim Gesamtergebnis

Der anstieg von 5,2 Prozent resultiert bei einem 
weiterhin stabilen Mietpreisniveau am standort 
aus neuansiedlungen und neuverpachtungen. Die 
hallenflächen der duisport-Gruppe waren wie im 
vorjahr nahezu voll ausgelastet. 

im Geschäftssegment Logistische Dienstleistun-
gen sanken die Umsätze5 im Jahr 2012 leicht um 0,9 
Prozent auf 43,5 Mio. euro (vorjahr: 43,9 Mio. euro). 
Dies ist sowohl auf die leicht rückläufigen ver-
kehrsentgelte als auch auf das deutlich verringerte 
volumen im Projektmanagement zurückzuführen. 
im abgelaufenen Geschäftsjahr ging der Gesamt-
umschlag der duisport-Gruppe um 1,2 Prozent von 
64,1 Mio. tonnen im Jahr 2011 auf 63,3 Mio. tonnen 
im Jahr 2012 zurück. 

Das Geschäftssegment verpackungslogistik ver-
zeichnete in 2012 ein Umsatzvolumen5 von 51,8 
Mio. euro und damit 2,4 Mio. euro mehr als im Jahr 
2011 (49,4 Mio. euro). Diese entwicklung ist neben 
einer erfolgreichen neukundengewinnung auch 
auf die intensivierung der Geschäftsbeziehungen 
mit unseren Großkunden in 2012 zurückzuführen. 

Die sonstigen Umsätze5 betreffen im Jahr 2012 im 
Wesentlichen erlöse aus dem verkauf einer Logis-
tikhalle. sie stiegen auf 14,3 Mio. euro (vorjahr: 6,9 
Mio. euro).

Die stabile ertragslage der duisport-Gruppe ist 
ergebnis unserer nachhaltigen investitionen am 
standort Duisburg, in der region sowie in bezug 
auf unsere internationalen aktivitäten. Der daraus 

resultierende return on investment stärkt wiede-
rum die investitionsbasis für zukünftige Projekte. 

Das ebitDa konnte erneut gesteigert werden. in 
der längerfristigen rückschau zeigt sich damit eine 
deutliche und nachhaltige Wertsteigerung. 

Die bilanzsumme der Gruppe stieg von 307,7 Mio. 
euro um 0,8 Prozent auf 310,1 Mio. euro. im infra-
strukturgeschäft sind aktiva überwiegend als 
anlagevermögen wie Grundstücke, Gebäude oder 
hafeninfrastruktur langfristig gebunden. Die anla-
genintensität ist mit 84,1 Prozent (vorjahr: 81,6 Pro-
zent) nach wie vor der dominierende faktor der 
bilanzstruktur. 

Das Umlaufvermögen hingegen sank auf 49,1 Mio. 
euro (vorjahr: 55,0 Mio. euro). Die eigenkapital-
quote der duisport-Gruppe lag am 31. Dezember 
2012 bei 36,6 Prozent (31. Dezember 2011: 36,7 Pro-
zent). Dieser leichte rückgang ist trotz des sehr 
guten Konzernergebnisses in erster Linie auf die im 
berichtsjahr vorgenommene Dividendenausschüt-
tung für die Jahre 2009 bis 2011 von 7,5 Mio. euro 
sowie auf die erhöhte investitionstätigkeit und den 
damit verbundenen anstieg des Darlehensbestan-
des zurückzuführen. 

1  Quelle: institut für Weltwirtschaft, Wintergutachten 17. Dezember 2012.
2 ibid.
3  ibid.
4  Quelle: baG, gleitende Mittelfristprognose – Kurzfristprognose sommer 2012
5  Umsatzerlöse inklusive der aktivierten eigenleistungen und der bestandsveränderungen.
6  ergebnis vor zinsen, steuern und abschreibungen auf Goodwill und andere vermögenswerte.

betrug der Umsatz5 der duisport-Gruppe im berichtsjahr 2012.
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im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die duisport-
Gruppe 25,9 Mio. euro an sach- und finanzinves-
titionen (brutto) eingesetzt (vorjahr: 15,8 Mio 
euro). Dieser anstieg resultierte in erster Linie aus 
dem im Geschäftsjahr 2012 umgesetzten Projekt 
logport iii sowie ersten anzahlungen für meh-
rere investitionsprojekten, die im Jahr 2013 fertig 
gestellt werden. 

Der cashflow i (Jahresüberschuss + abschreibun-
gen auf das sachanlagevermögen + veränderung 
der langfristigen rückstellungen + veränderung 
der passiven latenten steuern) stieg auf 18,4 Mio. 
euro (vorjahr: 17,1 Mio. euro). neben dem verbes-
serten Jahresergebnis hat hierzu hauptsächlich der 
Umstand beigetragen, dass die langfristigen rück-
stellungen 2012 in geringerem Maße abgenommen 
haben als im Jahr 2011. 

Der cashflow aus investitionstätigkeit verringerte 
sich bedingt durch die 2012 erhöhten investitionen 
von -9,8 Mio. euro auf -15,1 Mio. euro. vor dem hin-
tergrund des gestiegenen investitionsniveaus und 
des damit verbundenen höheren Darlehensbedarfs 
im Jahr 2012 stieg der cashflow aus finanzierungs-
tätigkeit auf -1,6 Mio. euro (vorjahr: -4,3 Mio. euro). 

im einzelabschluss der Duisburger hafen aG lag 
der Jahresüberschuss über den Planungen. im vor-
jahresvergleich stieg er von 7,8 Mio. euro um 0,3 
Mio. euro auf 8,1 Mio. euro. Wesentliche Gründe für 
diese entwicklung sind die erhöhten Umsatzerlöse 
(von 26,2 Mio. euro auf 27,5 Mio. euro), ein gerin-
geres Kostenniveau für Werbe- und beratungs-
leistungen sowie ein deutlich verbessertes betei-
ligungsergebnis. Demgegenüber stiegen in erster 

Linie die Personalaufwendungen, die instandhal-
tungsaufwendungen sowie der steueraufwand. 

Die eigenkapitalquote im einzelabschluss der Duis-
burger hafen aG verringerte sich im vergleich 
zum vorjahr von 37,3 Prozent auf 35,0 Prozent. bei 
einem nahezu unveränderten eigenkapital wegen 
der in 2012 erfolgten Dividendenzahlung hat sich 
die bilanzsumme in erster Linie aufgrund der im 
berichtsjahr erfolgten investitionen um rd. 16,2 
Mio. euro erhöht. 

2.1 Geschäftssegment Infra- und 
Suprastruktur

Die Umsätze5 des Geschäftssegments infra- und 
suprastruktur wuchsen im Jahr 2012 um 5,2 Pro-
zent auf 40,2 Mio. euro (vorjahr: 38,2 Mio. euro). 

im Geschäftsbereich infrastruktur wurde der 
Umsatz5 aus der verpachtung von Gewerbeflächen 
um 4,4 Prozent auf 25,9 Mio. euro gesteigert (vor-
jahr: 24,8 Mio. euro). 

Mit einer vermarktungsleistung von rd. 300.000 m2 
im Jahr 2012 sind nunmehr alle wichtigen hafen-
areale fast vollständig sowie auch erste flächen 
außerhalb des hafengebietes an entsprechende 
Kunden vermarktet worden.

Der Umsatz5 im Geschäftsbereich suprastruktur 
setzt sich aus der vermietung von hallenflächen 
sowie weiteren suprastruktur-einrichtungen für 
logistische zwecke zusammen. er lag im berichts-
jahr 2012 bei 14,3 Mio. euro und damit um 6,7 Pro-
zent über dem niveau des vorjahres von 13,4 Mio. 
euro. 

Die erweiterung der Warehouseflächen resultiert 
aus dem neubau weiterer hallenflächen auf log-
port i. Darüber hinaus stehen im Duisburger hafen 

des hafenareals sind seit 2012 nahezu vollständig vermarktet. 

etwa 1,8 Mio. m2 überdachte Lagerflächen zur ver-
fügung, die von den rd. 300 im hafen ansässigen 
Unternehmen genutzt werden. 

2.2 Geschäftssegment Logistische 
Dienstleistungen

im Geschäftssegment Logistische Dienstleistun-
gen sanken die Umsätze5 im Jahr 2012 leicht um 0,9 
Prozent auf 43,5 Mio. euro (vorjahr: 43,9 Mio. euro). 

einschließlich der privaten Werkshäfen wurden 
im gesamten Duisburger hafen 2012 110,0 Mio. 
tonnen Güter umgeschlagen (vorjahr: 125,6 Mio. 
tonnen). Der rückgang resultiert maßgeblich aus 
der konjunkturell bedingt schlechteren entwick-
lung im Kohle- und stahlbereich bei den privaten 
Werkshäfen.  

in den häfen der duisport-Gruppe fiel das ver-
kehrsvolumen der drei verkehrsträger schiff, bahn 
und Lkw um 1,3 Prozent von 64,1 Mio. tonnen im 
vorjahr auf 63,3 Mio. tonnen im Jahr 2012. Dies ist 
vor allem auf rückgänge in den bereichen Kohle, 
Mineralöle, chemische erzeugnisse und eisen/
stahl/ne-Metalle zurückzuführen. erneut gestei-
gert werden konnte das ergebnis im Kombinierten 
verkehr. Der containerumschlag per schiff, bahn 
und Lkw wuchs um 4 Prozent auf 2,6 Mio. teU 
(2011: 2,5 Mio. teU) und erreichte damit eine wei-
tere höchstmarke. 

Die Gütertransporte per schiff verringerten sich 
im Jahr 2012 von 17,1 Mio. tonnen im vorjahr auf 
16,0 Mio. tonnen. Der eisenbahnverkehr konnte 
dagegen das vorjahresergebnis von 15,8 Mio. 
tonnen mit 16,0 Mio. tonnen im Jahr 2012 leicht 
übertreffen. Duisburg ist die wichtigste Kv-Dreh-

scheibe im hinterland der seehäfen. auch als euro-
päisches Gateway für Kv-verkehre ist duisport ein 
zentraler anlaufpunkt: 25 nationale und interna-
tionale eisenbahn-Dienstleister und -operateure 
verbinden duisport mit jährlich 18.000 zügen und 
360 verbindungen wöchentlich zu mehr als 80 zie-
len in der europäischen Union sowie mit Moskau 
und china. Über den rhein ist Duisburg außerdem 
mit täglichen binnenschiffslinienverkehren sowie 
fluss-see-schiffsverbindungen direkt an die gro-
ßen nordseehäfen angebunden. Die Lkw-verkehre 
(vor- und nachlauf) verzeichneten 2012 einen 
leichten zuwachs auf 31,3 Mio. tonnen (vorjahr: 
31,2 Mio. tonnen).

Massengut 
im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der 
Umschlag von Massengütern per schiff und bahn 
von 16,0 Mio. tonnen im vorjahr auf 15,4 Mio. ton-
nen verringert.

stärkste Gütergruppe in diesem bereich war mit 
7,6 Mio. tonnen erneut die (import-) Kohle (vorjahr: 
7,7 Mio. tonnen).

im Güterbereich Mineralöle/chemie konnte das 
hohe niveau des vorjahres von 5,6 Mio. tonnen mit 
einen Umschlag von 5,2 Mio. tonnen in 2012 nicht 
gehalten werden. 

auch das Gütersegment schrott/sonstige Güter 
verzeichnete mit 1,6 Mio. tonnen einen rückgang 
(vorjahr: 1,7 Mio. tonnen). im stark von spotge-
schäften geprägten bereich steine/erden/bau-
stoffe sank der Umschlag auf 0,9 Mio. tonnen (vor-
jahr: 1,0 Mio. tonnen).

5 Umsatzerlöse inklusive der aktivierten eigenleistungen und der bestandsveränderungen.

duisport konnte den container-
umschlag im Kombinierten verkehr 

auf 2,6 Mio. teU steigern.
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Stückgutumschlag 
Der stückgutumschlag per schiff und bahn fiel 
2012 in den häfen der duisport-Gruppe auf 16,6 
Mio. tonnen (vorjahr: 17,0 Mio. tonnen) zurück. 
Den höchsten rückgang verzeichnete der Güterbe-
reich eisen/stahl/ne-Metalle mit einem Umschlag 
von 4,1 Mio. tonnen (vorjahr 4,5 Mio. tonnen). 
container (inkl. ro-ro-Güter) waren erneut die 
stärkste Gütergruppe; sie halten einen anteil von 
39 Prozent am gesamten schiffs- und bahnum-
schlag. Unter einbeziehung aller verkehrsträger 
erreichte der stückgutumschlag in den häfen der 
duisport-Gruppe in 2012 insgesamt 2,6 Mio. teU. 
Der containerumschlag (inkl. ro-ro-Güter) hielt 
das vorjahresniveau von 12,5 Mio. tonnen mit leicht 
steigender tendenz. Umgerechnet in standard-
container (teU) erreichte der schiffs- und bahn-
seitige containerumschlag 1.354.000 teU (vor-
jahr: 1.302.000 teU), was einer steigerung von rd. 
4 Prozent entspricht. im containerverkehr konnten 
insgesamt 449.000 teU per schiff transportiert 
werden (vorjahr: 466.000 teU), dies bedeutet ein 
rückgang um 3,6 Prozent. Der Kombinierte verkehr 
bezogen auf die bahn steigerte sich um 8,3 Prozent 
auf 905.000 teU (vorjahr: 836.000 teU). 

Logistische Dienstleistungen
Der aufbau und die optimierung von transport-
ketten, immobilienbezogene Dienstleistungen von 
der bauberatung bis zum Gebäudemanagement 
sowie die stärkung der schienenverkehrsdreh-
scheibe duisport gehören zum Kern des Dienstleis-
tungsportfolios der duisport-Gruppe.

duisport agency
Die duisport agency Gmbh (dpa) ist die Marketing- 
und vertriebsgesellschaft der duisport-Gruppe. ihr 
ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des Logistikstand-
ortes Duisburg weiter zu erhöhen. Die Gesellschaft 
fungiert als zentraler ansprechpartner für die 
Kunden von duisport. Darüber hinaus initiiert und 
realisiert sie neue transportketten und shuttlever-

bindungen und entwickelt multimodale transport-
konzepte. bei ihrer arbeit bindet die dpa nach Mög-
lichkeit die Partnerunternehmen im Duisburger 
hafen in ihre angebote ein und übernimmt dabei 
die rolle eines intermodalen netzwerkoperateurs.

Die verkehrsmärkte standen 2012 vor dem hinter-
grund der allgemeinen konjunkturellen entwick-
lung unter einem enormen Preisdruck. Die dpa 
begegnet dieser Marktlage unter einbeziehung der 
themenbereiche Green Logistics und nachhaltig-
keit verstärkt mit intelligenten Logistikansätzen 
in form kombinierter rail/barge-Lösungen. Dabei 
werden die bahnangebote in richtung der Wachs-
tumsmärkte in ost- und südost-europa genauso 
ausgebaut und verbessert wie die strategisch 
wichtige verbindung zu den belgischen seehäfen 
antwerpen und zeebrügge. 

auch 2012 wurden von duisport gezielt verbes-
serte und neue bahnangebote zur weiteren ver-
netzung des ruhrgebietes angeboten. Durch diese 
konsequente Weiterentwicklung wird die Position 
des ruhrgebietes als größte binnenverkehrsdreh-
scheibe europas mit dem Duisburger hafen als 
führendem hub- und Gateway für die zentral-
europäischen Märkte nachhaltig gestärkt. insbe-
sondere die investitionen in neue und bestehende 
zugverbindungen hat die Wettbewerbsposition 
duisports weiter gefestigt.

Die Gesellschaft wies im Geschäftsjahr 2012 
Umsatzerlöse von 35,7 Mio. euro aus (vorjahr: 33,7 
Mio. euro) und erzielte ein höheres ergebnis als im 
vorjahr.

duisport facility logistics
Das Leistungsspektrum der dfl duisport facility 
logistics Gmbh (dfl) unterteilt sich in drei berei-
che. so ist sie zum einen für die Projektierung und 
errichtung von bauvorhaben der duisport-Gruppe 
verantwortlich (bereich ‚Projektmanagement‘). 

Der Umschlag von Massengütern per schiff 
und bahn sank leicht auf 15,4 Mio. t.

zum anderen übernimmt die dfl die laufende 
instandhaltung der straßen und Wasserwege im 
hafen sowie services rund um die hafen-infra-
struktur sowie für die immobilien der Gruppe und 
ihrer anlieger (bereich ‚facility Management‘). 
Logistische Dienstleistungen im bereich „Port 
Logistics“, insbesondere das Kranmanagement 
und gutachterliche tätigkeiten, runden schließlich 
das angebotsspektrum der dfl ab. 

Die dfl startete 2012 mit der Durchführung des 
Projektes terminal hohenbudberg/logport iii und 
dem ausbau der straße „am stellwerk“; der ope-
rative betrieb des terminals erfolgt im 1. Quartal 
2013. ein weiteres Großprojekt, mit dem bereits 
2011 begonnen wurde, war der bau einer weiteren 
Logistikhalle auf logport i. auf einem fast 40.000 m2 
großen Grundstück entstanden hallenflächen mit 
einer fläche von rd. 21.000 m2. Der Kunde hat sei-
nen betrieb planmäßig im august 2012 aufgenom-
men. 

Die Gesellschaft wies im Geschäftsjahr 2012 
Umsatzerlöse von 38,9 Mio. euro aus, davon extern 
5,4 Mio. euro (vorjahr: 20,4 Mio. euro) und erzielte 
ein ergebnis annähernd auf vorjahresniveau, aller-
dings deutlich unter den Planvorgaben.

duisport rail
Das öffentliche eisenbahnverkehrsunternehmen 
duisport rail Gmbh (dpr) konzentriert sich auf 
lokale und regionale verkehre. in diesem zusam-
menhang hat die dpr transportleistungen für 
zahlreiche regionale bahnshuttles übernommen. 
Daneben werden services wie Ladestellenbedie-
nung, einzelwagenverkehre, verwiegung und 
wagentechnische Untersuchungen angeboten. Die 
Umsatzerlöse der dpr setzen sich aus den betriebs-
führungen und den streckenverkehren zusammen.

Die Gesellschaft wies im Geschäftsjahr 2012 
Umsatzerlöse von 8,0 Mio. euro aus, davon extern 

0,2 Mio. euro (vorjahr: 6,6 Mio. euro) und erzielte 
ein leicht höheres ergebnis als im vorjahr.

duisport consult
Die duisport consult Gmbh (dpc) entwickelt Logis-
tik- und hafenkonzepte für standorte in aller Welt. 
Die dpc stützt sich bei der entwicklung eigenstän-
diger angebote auf die expertise der duisport-
Gruppe und die nähe zum operativen betrieb des 
Duisburger hafens. 

Die Gesellschaft kann vor diesem hintergrund 
kompetente Leistungen in den bereichen studien/
analysen, technische assistenz, Management, 
betriebliche Planung, technik und Projektmanage-
ment erbringen. 

zu den Projekten im Jahre 2012 gehörte das con-
solidation center in Wörth. Die Leistungen der dpc 
bezogen sich im Wesentlichen auf Planungs- und 
Projektsteuerungsarbeiten. 

Die dpc erzielte im Geschäftsjahr 2012 eine 
Gesamtleistung von 0,3 Mio. euro (vorjahr: 0,5 Mio. 
euro) sowie ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

2.3 Geschäftssegment 
Verpackungslogistik

im Geschäftssegment verpackungslogistik sind 
über 400 Mitarbeitern im in- und ausland tätig. es 
umfasst neben eigenständigen Gesellschaften im 
in- und ausland zahlreiche niederlassungen und 
betriebsstätten. Die verpackungslogistik ist ein 
integraler bestandteil des angebots des Duisbur-
ger hafens. sie ergänzt nicht nur das bestehende 
infra- und suprastruktur-angebot, sondern erwei-
tert darüber hinaus auch das logistische Dienstleis-
tungsangebot der duisport-Gruppe. 

Der Duisburger hafen ist 
ein etablierter standort für den 

autotransport.
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Mit ihrer Positionierung im bereich der verpa-
ckungs- und Projektlogistik hat die duisport-
Gruppe eine schnittstelle zum Maschinen- und 
anlagenbau geschaffen. für eine der wichtigsten 
branchen der exportnation Deutschland können 
auf diese Weise Warenströme aus der investitions-
güterindustrie gebündelt und logistisch optimiert 
werden. 

im Jahr 2012 wurde der fokus der strategischen 
ausrichtung auf den ausbau des Geschäftes in 
süddeutschland sowie in asien gelegt. 

Die Umsätze5 des verpackungssegments betru-
gen im berichtszeitraum 51,8 Mio. euro. sie stiegen 
damit in einem schwierigen Marktumfeld um 4,9 
Prozent über den Wert des vorjahres von 49,4 Mio. 
euro. 

hauptgesellschaft im bereich verpackungslogis-
tik ist die duisport packing logistics Gmbh (dpl). 
Die dpl ist mit einem breiten angebot von verpa-
ckungs-, Lagerungs- und transportdienstleistun-
gen im internationalen Markt positioniert und 
gehört im bereich der spezialverpackungen für 
die investitionsgüterindustrie zu den Marktfüh-
rern. Mit 26.000 m2 hallenfläche sowie 57.000 m2 
freifläche an den standorten Duisburg, essen und 
sendenhorst sowie einer hoch technisierten aus-
stattung verfügt die dpl über einen der moderns-
ten europäischen verpackungsbetriebe für die 
investitionsgüterindustrie mit optimaler trimoda-
ler anbindung über den Duisburger hafen. Weitere 
standorte werden in hamburg und antwerpen 
geführt. 

Das Geschäftsjahr 2012 war für die dpl durch 
schwierige Marktgegebenheiten geprägt. nach 
einem verhaltenen start aufgrund hoher Unsicher-
heiten innerhalb des Maschinenbaus zu beginn 
des Jahres konnten im weiteren verlauf durch die 
abwicklung von Großprojekten gute Leistungszah-

len erreicht werden. interne Maßnahmen zur Kos-
tenreduzierung und effizienzsteigerung bildeten 
die Grundlage für eine deutliche verbesserung der 
ergebnissituation der Gesellschaft. 

im Geschäftsjahr 2012 wurde die neue Profit cen-
ter-organisation erfolgreich implementiert. im 
bereich der Produktion wurde die Kapazität der Kis-
tenfertigung verdoppelt. auch diese Maßnahmen 
leisteten einen wesentlichen beitrag zur ergebnis-
verbesserung der Gesellschaft. ferner wurden am 
standort der dpl Gmbh weitere Maßnahmen für 
das angebot von Luftfrachtsicherheitskontrollen 
umgesetzt. Die aufstellung der Gesellschaft ist 
damit zukunftsweisend ausgerichtet.

bei einem heterogenen Geschäftsverlauf ergab 
sich eine Gesamtleistung von 39,5 Mio. eUr (vor-
jahr: 38,1 Mio. eUr). nach einem negativen ergeb-
nis in 2011 konnte die Gesellschaft wieder ein leicht 
positives Jahresergebnis erzielen.

zu den Kunden der dpl chemnitz Gmbh zäh-
len namhafte Unternehmen des internationalen 
Maschinen- und anlagenbaus. 

im Jahr 2012 hat die dpl chemnitz Gmbh ihre 
Wettbewerbsposition im Großraum chemnitz 
und sachsen weiter ausgebaut und gestärkt. ins-
gesamt konnte im Geschäftsjahr 2012 eine sta-
bile auftragsauslastung auf hohem niveau mit 
einer Gesamtleistung von 10,5 Mio. euro verzeich-
net werden. Das Jahresergebnis lag weiterhin auf 
hohem niveau. 

nach der insolvenz des hauptkunden ende 2011 
konnte die dpl süd Gmbh 2012 eine Gesamtleis-
tung von 3,0 Mio. euro (vorjahr: 4,9 Mio. euro) 
erzielen; insgesamt hat sich die Umsatzsitua-
tion stabilisiert, das Jahresergebnis liegt auf dem 
niveau des vorjahres. 

im hinblick auf die zukünftige internationale auf-
stellung der dpl-Gruppe wurden in 2012 die Wei-
chen für die weitere expansion gestellt. neben 
dem ausbau des standortes in china (shanghai/
Wuxi) wurde die Gründung eines Joint ventures 
zur industriegüterverpackung und Projektlogistik 
in indien vollzogen. 

Die duisport packing & project logistics india Pvt. 
Ltd. ist darauf ausgerichtet, die Logistik und Projekt-
steuerung in zielmärkten deutscher anlagenbauer 
anzubieten und somit aufträge mit bestehenden 
Kunden der dpl-Gruppe in indien zu generieren. 

nach der Gründung der Gesellschaft zusammen 
mit einem indischen Partnerunternehmen wird 
die Geschäftsaufnahme im Laufe des Jahres 2013 
erfolgen. vom neuen standort in Pune können die 
zentren des internationalen Maschinen- und anla-
genbaus in indiens Westen hervorragend bedient 
werden. 

zur Weiterentwicklung der verpackungsaktivitä-
ten wurden 2012 weitere entscheidende Weichen-
stellungen vorgenommen. 

ein zentraler schwerpunkt der verpackungsstra-
tegie von duisport besteht darin, die flächende-
ckende versorgung der Märkte mit dem vollsor-
timent an industrieverpackungsleistungen über 
kundennahe standorte sicherzustellen. 

Unter diesem aspekt hat sich duisport in 2012 an 
verschiedenen Gesellschaften der süddeutschen 
Weinzierl-Gruppe beteiligt. so wurde mit Wir-
kung vom 01. Januar 2013 ein Geschäftsanteil in 
höhe von 51 Prozent an der Weinzierl verpackun-
gen Gmbh erworben. ziel dieser beteiligung ist die 

intensivierung der unternehmerischen aktivitäten 
im Geschäftsbereich verpackung in bayern. 

ein weiterer schwerpunkt der verpackungsstra-
tegie besteht darin, die versorgungssicherheit im 
Kistenbereich deutlich zu steigern und unter Kos-
tengesichtspunkten nachhaltig zu optimieren. 

vor diesem hintergrund wurden ebenfalls mit Wir-
kung vom 01. Januar 2013 Geschäftsanteile in höhe 
von 25,1 Prozent an den Weinzierl-Gesellschaften 
holz Weinzierl fertigungen Gmbh & co. KG und 
omnipack Gmbh erworben. 

Die operativen Geschäftsprozesse rund um die 
Weinzierl-Gesellschaften wurden von duisport 
anfang Januar 2013 gestartet und werden im lau-
fenden Jahr weiter ausgebaut. 

Mit der im 4. Quartal 2012 erworbenen 29-Prozent-
beteiligung an dem französischen industrieverpa-
ckungsunternehmen e.i.L.s. emballage industriels 
Logistique & services (sas) verfolgt die duisport-
Gruppe das ziel, die unternehmerischen aktivitä-
ten des Geschäftsbereichs verpackung im hinblick 
auf das benachbarte frankreich sowie die bundes-
länder baden-Württemberg, rheinland-Pfalz und 
das saarland entsprechend zu intensivieren. 

2.4 Beteiligungen 

Die duisport-Gruppe hielt im Geschäftsjahr 2012 
beteiligungen an verschiedenen betreibergesell-
schaften von terminals im bereich containerum-
schlag, Kombinierter verkehr und importkohle-
umschlag. zudem engagieren wir uns über unsere 
beteiligung an der logport ruhr Gmbh bei der 

5  Umsatzerlöse inklusive der aktivierten eigenleistungen und der bestandsveränderungen.

zur weiteren expansion 
der dpl-Gruppe wurde der 
ausbau des standortes in 
china vorangetrieben und 
in indien wurde ein Joint 
venture zur industrie-
güterverpackung und 
Projektlogistik gegründet.

Mit strategischen beteiligungen 
weitete die dpl-Gruppe 2012 ihre 
Geschäfts prozesse aus.
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entwicklung und vermarktung von Logistikimmo-
bilien im ruhrgebiet. Darüber hinaus konnten die 
Gemeinschaftsunternehmen mit bedeutenden 
Unternehmen im bereich der chemischen indus-
trie sowie im bereich Projektentwicklung gezielt 
weiterentwickelt werden.

DIT
Das terminal der Dit Duisburg intermodal termi-
nal Gmbh (Dit) ist eine der trimodalen schnittstel-
len für den europaweiten Warenumschlag auf log  - 
port i. neben dem hauptgesellschafter contargo 
(66 Prozent) aus der rhenus-Gruppe und der duis-
port-Gruppe (24 Prozent) ist der schweizer Kombi-
operateur hupac mit 10 Prozent an der Dit Gmbh 
beteiligt. Während der containerumschlag per 
schiff rückläufig war, konnten die bahnumschlag-
zahlen erneut gesteigert werden. insgesamt lagen 
der Gesamtumschlag sowie das Jahresergebnis 
über dem vorjahresniveau.

uTM 
Die Umschlag terminal Marl Gmbh & co. KG (UtM) 
betreibt im chemiepark Marl ein spezialisiertes 
terminal für den kombinierten bahnverkehr. an 
der Gesellschaft hält die duisport-Gruppe anteile 
in höhe von 50 Prozent. Weiterer Gesellschafter 
ist die infracor Gmbh. Über den Duisburger hafen 
ist das UtM-terminal ideal an das europaweite Kv-
netzwerk und die seehäfen angeschlossen. bei 
einer hohen terminalauslastung lag das ergebnis 
vor steuern über dem niveau des vorjahres. 

D3T
an der Duisburg trimodal terminal Gmbh (D3t) 
auf logport i sind die französische reederei cMa 
cGM und die japanische reederei nYK Line mit 
jeweils 40 Prozent beteiligt. Die duisport-Gruppe 
hält 20 Prozent. Die weltweit tätigen reedereien 
nutzen das terminal für regionale und Gateway-
verkehre. verschiedene schiffs- und bahnshuttles 

verbinden D3t regelmäßig mit den seehäfen zee-
brügge, antwerpen, rotterdam und amsterdam. 
als containeryard (cY) besitzt das D3t seehafen-
status. bill of Ladings können also direkt auf das 
containerterminal in Duisburg ausgestellt werden. 
Damit ist das terminal optimal in das hochfre-
quente netzwerk intermodaler Logistikleistungen 
in europa eingebunden.

MASSLOG
Das am rheinkai nord gelegene MassLoG-termi-
nal schlägt importkohle um. Mehrheitsgesellschaf-
ter der MassLoG Gmbh ist die htaG häfen und 
transport aG (70 Prozent). Die duisport-Gruppe 
verfügt indirekt über rd. 20 Prozent der anteile, die 
restlichen 10 Prozent hält der amsterdamer hafen. 

Kunden aus dem produzierenden Gewerbe und 
der energiewirtschaft nehmen die Dienstleistun-
gen Umschlag und Distribution inklusive vor- und 
nachlauf in anspruch und nutzen das terminal 
auch als zwischenlager. im Jahr 2012 lag die Men-
genentwicklung bei MassLoG über vorjahreswert. 

Antwerp Gateway
Die duisport-Gruppe ist am seehafenterminal ant-
werp Gateway mit 7,5 Prozent beteiligt. DP World 
als betreiber sowie renommierte reederei-Grup-
pen halten weitere anteile an der Gesellschaft. 
regelmäßige shuttleverbindungen verbinden das 
antwerp-Gateway-terminal mit dem Duisburger 
hafen und sorgen für einen schnellen, effizienten 
transport ins hinterland. Das containervolumen 
hat 2012 gegenüber dem vorjahr abgenommen. 
Der weitere ausblick bleibt verhalten. 

Heavylift Terminal
Das heavylift terminal Duisburg (htD) wird von 
duisport gemeinsam mit den beiden schwergut-
speditionen Kübler aus schwäbisch hall und Kahl 
schwerlast aus Moers in der heavylift terminal 

Duisburg Gmbh betrieben. Umsatz und ergebnis 
lagen in 2012 über dem vorjahresniveau. 

logport ruhr
Die logport ruhr Gmbh (logport ruhr) identifiziert 
als gemeinsame entwicklungs- und vermarktungs-
gesellschaft der duisport-Gruppe sowie der raG 
Montan immobilien Gmbh geeignete Grundstü-
cke im ruhrgebiet, um diese zu attraktiven Logis-
tikstandorten auszubauen. 

im Jahr 2012 hat sich logport ruhr im Wesentlichen 
mit flächenentwicklungen in oberhausen und 
in Kamp-Lintfort befasst. Die Projekte befanden 
sich dabei in unterschiedlichen Planungsphasen 
bzw. öffentlichen Genehmigungsverfahren. in die-
sem zusammenhang erfolgt ein intensiver Dialog 
sowie eine enge abstimmung mit den Kommunen, 
um die zukünftigen logistischen nutzungsmög-
lichkeiten integrativ in kommunale städtebaukon-
zepte einzubinden. 

Da sich die Gesellschaft weiterhin im Projektent-
wicklungsstadium befindet, hat sie unter berück-
sichtigung von entsprechenden notwendigen 
vorlaufkosten im berichtszeitraum ein negatives 
ergebnis erwirtschaftet.

Tarlog
bei der tarlog Gmbh handelt es sich um eine 
gemeinsame Gesellschaft der duisport-Gruppe 
mit der rÜtGers Germany Gmbh. tarlog stellt für 
duisport einen weiteren wichtigen baustein bei 
der Umsetzung seines Konzepts zum ausbau der 
Marktposition im bereich der chemielogistik dar. 
auf den freiflächen, die für weitere nutzungen 
vorgesehen sind, wurde im Jahr 2012 eine firmen-
neuansiedlung realisiert. Umsatz und ergebnis 
lagen 2012 über dem vorjahresniveau.

DuisPortAlliance
bei der DuisPortalliance Gmbh handelt es sich 
um eine gemeinsame Gesellschaft der duisport-
Gruppe mit einer tochtergesellschaft der hoch-
tief-Gruppe. Die ähnlich gelagerten interessen 
von duisport und hochtief, einerseits weitere 
Geschäftsfelder zu erschließen, andererseits die 
Wertschöpfungskette insgesamt zu verlängern, 
wurden, bezogen auf das segment hafen- und 
bahnlogistik, in einer gemeinsamen Gesell-
schaft miteinander verknüpft. im Jahr 2012 wurde   
der abstimmungsprozess zu ansatzpunkten für 
zukünft       ige Projekte weiter fortgesetzt. 

2.5 Investitionen

Die duisport-Gruppe hat im abgelaufenen 
Geschäftsjahr bezogen auf sach- und finanzinves-
titionen mit 25,9 Mio. euro ein um 10,1 Mio. euro 
höheres investitionsniveau erreicht als im Jahr 
zuvor. 

zu den wichtigsten Projekten von duisport gehörte 
2012 die errichtung des terminals hohenbudberg/
logport iii. 

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd.   
25 Mio. euro wird das neue bahnterminal in seiner 
endausbaustufe auf einer Gesamtfläche von ca. 
150.000 m2 neun einzelgleise und zwei Portalkräne 
umfassen. bis zu 500.000 teU können dann jähr-
lich umgeschlagen werden. Der betriebsstart für 
das neue terminal erfolgte in seiner ersten aus-
baustufe im 1. Quartal 2013. 

Umsatz und ergebnis 
lagen beim htD in 

2012 über dem vor-
jahresniveau.

können im neuen terminal auf logport iii pro Jahr umgeschlagen werden.
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zur direkten anbindung von logport iii an die L473n 
wird die bisher für den straßenverkehr nur einge-
schränkt nutzbare eisenbahnbrücke „am stellwerk“ 
durch eine neue betonbrücke ersetzt. Die arbeiten 
wurden planmäßig ende april 2013 beendet. 

ein weiteres Großprojekt umfasste im Jahr 2012 den 
bau einer Logistikhalle auf logport i. Das in sieben 
Monaten von der duisport-Gruppe nach Kunden-
vorgaben gebaute und im 3. Quartal 2012 schlüs-
selfertig übergebene neue Logistikzentrum bietet 
rd. 21.000 m2 hallenfläche und einen 900 m2 um - 
fassenden integrierten bürotrakt. Mit dem neuen 
Logistikzentrum wurde auf dem fast 40.000 m2 
großen eckgrundstück Gaterweg/antwerpener 
straße eines der letzten freien areale auf logport i 
bebaut. 

Die aUDi aG lässt zukünftig automobil-Kompo-
nenten über den Duisburger hafen exportieren. 
Dazu erstellt duisport 2013 für den vom automo-
bilhersteller beauftragten Logistiker ein neues 
Logistikzentrum mit einer halle im Umfang von 
rd. 45.000 m2 auf dem direkt am rhein gelegenen 
logport ii-areal. Der Logistikkomplex erhält einen 
eigenen inhouse-Gleisanschluss für die anliefe-
rung konventionell verpackter Güter per bahn. 
Über die benachbarten Leercontainerdepots wird 
die effiziente versorgung mit den für den export 
erforderlichen containern durch duisport gewähr-
leistet. 

im bereich der stahllogistik wurde von der duisport-
Gruppe für einen Kunden eine stahlumschlaghalle 
errichtet, die im frühjahr 2012 zum operativen 
betrieb übergeben wurde. bei diesem Projekt hat 
duisport im vorfeld sowohl das gesamte inhouse-
Logistikkonzept als auch die baulichen anlagen 
entwickelt. 

2.6 Mitarbeiter

im Geschäftsjahr 2012 waren in der duisport-
Gruppe im Jahresdurchschnitt rd. 850 Mitarbei-
ter (inkl. auszubildende sowie fremdpersonal) 
beschäftigt. Damit hat sich das beschäftigungs-
niveau im vergleich zum vorjahr um rd. 5 Prozent 
erhöht. ein nachhaltiger rekrutierungsprozess, 
der gezielt hochqualifizierte Personen anspricht 
und darauf ausgerichtet ist, Menschen für 
duisport zu begeistern, bildet die Grund-
lage für den einstieg in unser Unternehmen.  

Die langjährige Mitarbeiterbindung, das über-
durchschnittliche engagement jedes einzelnen 
und die hohe zufriedenheit innerhalb der beleg-
schaft sind insgesamt das ergebnis der offenen 
Kommunikation im Unternehmen sowie einer 
transparenten und freiräume schaffenden Unter-
nehmens- und führungskultur. Wir unterstüt-
zen unsere Mitarbeiter nicht nur beruflich durch 
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, auch 
die vereinbarkeit von familie und beruf und das 
betriebliche Gesundheitsmanagement nehmen 
bei duisport einen hohen stellenwert ein. Unter 
dem Gesichtspunkt der nachhaltigkeit achten wir 
sowohl bei unseren führungskräften als auch bei 
unseren Mitarbeitern auf eine ausgewogene Work-
Life-balance und unterstützen dies durch organisa-
torische und individuelle Maßnahmen. 

aus diesem positiven arbeitsumfeld resultiert 
letztlich die hohe identifikation des einzelnen mit 
dem Unternehmen sowie der teamgeist inner-
halb der duisport-Gruppe. für uns sind dies die 
entscheidenden bausteine, um den erfolg unserer 
Unternehmensgruppe auch zukünftig weiter aus-
zubauen.

in der Praxis decken wir von der ausbildung über 
individuelle Weiterbildungsprogramme bis hin zur 
gezielten Personalentwicklung unter einbindung 

unserer engagierten und hoch motivierten füh-
rungskräfte das gesamte spektrum betrieblicher 
Personalarbeit ab. 

Wir unterstützen dabei nicht nur durch den trans-
fer von Know-how, genauso wichtig ist uns die 
 persönliche und individuelle entwicklung jedes 
einzelnen. 

insbesondere bei führungsnachwuchskräften wer-
den daher die bereiche soziale Kompetenz, verant-
wortung, Mitarbeiterführung und zielorientierung 
bewusst gefördert. 

im rahmen unseres employer brandings sprechen 
wir zudem gezielt junge talente an, um auch in 
zukunft über die besten Köpfe in der Logistik zu 
verfügen. 

Mit durchschnittlich 27 auszubildenden in den 
berufsbildern industriekaufleute, Kaufleute für 
speditions- und Logistikdienstleistungen und 
fachkräfte für Lagerlogistik nehmen wir unsere 
soziale und gesellschaftliche verantwortung für 
die betriebliche ausbildung in allen belangen wahr; 
so haben wir im Jahr 2012 wie bereits in den vorjah-
ren erneut deutlich über bedarf ausgebildet. 

3. Nachtragsbericht

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 hat die duisport-
Gruppe die beteiligungen an mehreren Gesell-
schaften der Weinzierl-Gruppe erworben. es 
handelt sich um 51 Prozent an der Weinzierl verpa-
ckungen Gmbh sowie um jeweils 25,1 Prozent an 
der holz Weinzierl fertigungen Gmbh & co. KG, 
der Weinzierl beteiligungs-Gmbh und der omni-
pack Gmbh. im Gegenzug veräußerte die Duisbur-
ger hafen aG 25,1 Prozent der anteile an der dpl 
süd Gmbh. 

im Januar 2013 hat die Duisburger hafen aG zins-
swaps zur langfristigen absicherung gegen zinsän-
derungsrisiken mit einem volumen von 58,5 Mio. a 
über einen zeitraum von bis zu 20 Jahren abge-
schlossen. 

im rahmen einer konzerninternen Umstruktu-
rierung wurde der bereich ‚facility Management‘ 
von der dfl auf die Duisburger hafen aG und der 
bereich ‚Projektmanagement‘ von der dfl auf die 
duisport consult Gmbh übertragen. in der dfl ver-
bleibt zukünftig somit der bereich ‚Port Logistics‘.

Mit vertrag vom 12. april 2013 hat die Duisburger 
hafen aG mit der rbh Logistics Gmbh, Gladbeck, 
eine vereinbarung zur vorzeitigen beendigung des 
vertragsverhältnisses auf der Kohleninsel im Duis-
burger hafen getroffen.

Weitere ereignisse nach dem abschlussstichtag, 
die einen wesentlichen einfluss auf die ertrags-, 
finanz- oder die vermögenslage hätten, sind nicht 
eingetreten.

4. Chancen- und Risikobericht

Das bei duisport implementierte risikomanage-
ment-system erfüllt in allen belangen die aktien-
rechtlichen anforderungen an ein frühwarnsys-
tem für bestandsgefährdende risiken. Wesentliche 
elemente des risikomanagements sind dabei in 
einer für den Konzern bindenden richtlinie zusam-
mengefasst. 

als basis für die wertorientierte entwicklung der 
duisport-Gruppe dient ein ausgewogenes risiko- 
und chancenprofil, das die operativen Geschäfts-
prozesse und die strategische ausrichtung des 
Konzerns einbezieht. Das risikomanagement stellt 
die ständige anpassung dieses Profils sicher. 

tatkräftig und engagiert: die 
Mitarbeiter der duisport-Gruppe 
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Das risikoportfolio weist 13 potenzielle einzel-
risiken von zusammen rd. 37,6 Mio. euro aus. Der 
betrachtungszeitraum umfasst eine zeitspanne 
von drei Jahren. im zuge der risikosteuerung wer-
den diese risiken durch geeignete Gegenmaßnah-
men reduziert, sodass das potenzielle risikovo-
lumen insgesamt auf rd. 26,0 Mio. euro begrenzt 
wird; dies entspricht pro Jahr einem risikopotenzial 
von rd. 8,7 Mio. euro. 

Mit qualitativ hochwertigen Leistungen und der 
kundenorientierten Weiterentwicklung ihrer ange-
bote positioniert sich die duisport-Gruppe in einem 
insgesamt sehr wettbewerbsintensiven Marktum-
feld. Dabei wird stets zeitnah auf veränderungen 
der Markterfordernisse reagiert. neben der Wei-
terentwicklung regionaler Partnerschaften werden 
auch gezielt die beziehungen zu anderen Logistik-
standorten und Kunden im ausland ausgebaut. 
Durch den ausbau bestehender sowie durch die ent-
wicklung neuer verkehrsrelationen wird zudem eine 
nachhaltige entwicklung erzielt. als wesentliche 
chance wird in diesem zusammenhang der Gewinn 
von Marktanteilen auf basis der stabilen wirtschaft-
lichen situation der duisport-Gruppe angesehen. 

Die duisport-Gruppe ist der größte infrastruktur-
anbieter der region in und um Duisburg. in dieser 
eigenschaft bestehen mögliche risiken, dass ver-
pachtete flächen nach rückgabe durch die Pächter 
aufbereitet werden müssen, bevor sie einer erneu-
ten nutzung zugeführt werden können. 

finanzielle belastungen der duisport-Gruppe hie-
raus haben wir mit hilfe von rückbauverpflich-
tungsverträgen mit unseren Pächtern minimiert.

hinsichtlich unserer beteiligungen beobachten wir 
die einzelnen einheiten sehr genau, um rechtzeitig 
auf fehlentwicklungen reagieren zu können.

bankenseitig werden hohe anforderungen an die 
langfristige finanzierung von investitionen sowie 
die refinanzierung des operativen Geschäftsbe-
triebs gestellt. Die duisport-Gruppe erfüllt alle 
anforderungen. restriktionen bei der vergabe von 
Krediten konnten daher nicht festgestellt werden. 
Dies liegt einerseits an der bonität und dem wirt-
schaftlichen erfolg der hafengruppe, andererseits 
an der vorhandenen Gesellschafterstruktur. 

aufgrund bestehender ergebnisabführungsver-
träge und der zentralen finanzierung trägt die 
duisport-Gruppe den Großteil der wirtschaftlichen 
risiken der aktivitäten in den Gruppenunterneh-
men. Die Konzernstruktur ist im anhang darge-
stellt. Wesentliche Preisänderungs-, ausfall- und 
Liquiditätsrisiken sowie risiken aus zahlungs-
stromschwankungen, die für die beurteilung der 
Lage oder der voraussichtlichen entwicklung der 
Unternehmensgruppe von belang sind, bestehen 
nicht. Die Unternehmen der duisport-Gruppe sind 
dem Geschäftszweck entsprechend und unter 
berücksichtigung ihrer risikolage angemessen mit 
Kapital ausgestattet. im berichtszeitraum wurden 
keine risiken festgestellt, die einzeln oder kumu-
liert in der Lage wären, den bestand der duisport-
Gruppe zu gefährden. 

5. Risikoberichterstattung in Bezug auf 
die Verwendung von finanzinstrumenten 

finanzwirtschaftliche risiken werden in der duis-
port-Gruppe umfassend abgesichert. Das betrifft 
in erster Linie finanztransaktionen im operativen 
Geschäft, die finanzierungstätigkeit der Unter-
nehmensgruppe sowie die Wertveränderung von 
bilanzpositionen. 

Das zinsänderungsrisiko wird durch den einsatz 
von zinsderivaten reduziert. Dazu werden bis zu 

als größter infrastruktur-anbieter 
ist duisport für die region von 
entscheidender bedeutung.

100 Prozent der bestehenden oder erwarteten 
variabel verzinslichen verbindlichkeiten durch 
swap-agreements abgesichert. Die Kreditlinien 
der duisport-Gruppe waren zum stichtag weiter-
hin nicht voll ausgenutzt. Die risikostruktur des 
Kreditportfolios wird mittels Kennzahlen gesteu-
ert und ständig mit Markteinschätzungen abge-
glichen. eine organisationsrichtlinie zum Manage-
ment von Derivaten ist in Kraft. 

Die duisport-Gruppe arbeitet mit einer vielzahl von 
banken langfristig zusammen. Die finanzgeschäfte 
bewegen sich stets im rahmen festgelegter Limits. 
ziel ist es, hinsichtlich des im Unternehmensplan 
festgelegten finanzbedarfs Kalkulationssicherhei-
ten für den zinssatz herzustellen und ein definier-
tes zinsniveau nicht zu überschreiten. 

Die verfügbarkeit von finanzmitteln ist über 
Kreditlinien verschiedener institute sicherge-
stellt. Dabei wird die Darlehensaufnahme durch 
covenants derart beschränkt, dass eine Konzern-
eigenkapitalquote von mindestens 30 Prozent 
einzuhalten ist. im falle von veränderungen im 
Gesellschafterkreis der duisport-Gruppe, die dazu 
führen, dass der anteil öffentlicher anteilseigner 
unter 50 Prozent sinkt, ist durch entsprechende 
vertragliche regelungen ein bankenseitiges Kündi-
gungsrecht vereinbart. 

für den ausfall von forderungspositionen 
bestehen in den maßgeblichen Geschäftsberei-
chen der duisport-Gruppe entsprechende Waren-
kreditversicherungen.

6. Ausblick

trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage 
erwartet die duisport-Gruppe aufgrund ihres viel-
fältigen Dienstleistungsangebots und des kon-

tinuierlichen ausbaus ihrer Geschäftsfelder ein 
nachhaltiges Wachstum. zur stärkung des Logis-
tikstandorts wird der Duisburger hafen weiterhin 
eine gezielte investitionspolitik verfolgen. 

für 2013 werden die geplanten bruttoinvestitionen 
mit einem starken fokus auf ausbau- und neubau-
projekte deutlich angehoben. Damit werden die 
Kapazitäten im hafen vorausschauend ausgebaut 
und anhand konkreter Kundenanforderungen wei-
terentwickelt. hierbei hat der bau eines Logistik-
zentrums für einen international agierenden auto-
mobilhersteller, der in 2013 abgeschlossen werden 
wird, eine herausragende relevanz.

Die weltweit anhaltende Unsicherheit in der Wirt-
schaft führt zu einer trübung des Geschäftsklimas 
in der transport- und Logistikbranche. aufgrund 
der aktuellen situation wird mittelfristig eine 
schwächere auftragslage erwartet. 

Die Westhäfen spürten die rückläufige Weltkon-
junktur in 2012 durch insgesamt gesunkene contai-
nerumschläge und erwarten für 2013 ein niedriges 
Wachstum bzw. eine stagnation. Überkapazitäten 
führten in der schifffahrt zu niedrigen frachtra-
ten; eine erholung wird erst ab 2014 erwartet. Der 
schienengüterverkehr wird von dieser entwicklung 
nach unserer auffassung weniger stark betroffen 
und seine bislang gute beschäftigung nahezu bei-
behalten können. 

für 2013 wird eine bundesweite zunahme des 
transportaufkommens und der transportleistung 
auf das vorkrisenniveau erwartet. 

es ist davon auszugehen, dass sich die moderaten 
zuwächse des deutschen Maschinen- und anla-
genbaus im Geschäftsvolumen der verpackungs-
logistik, und damit auch der dpl-Gruppe, bezogen 
auf das Jahr 2013, niederschlagen werden. 
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Die duisport-Gruppe hat 2012 ihre internationalen 
aktivitäten auf indien und frankreich ausgewei-
tet. Weitere Projekte sind in brasilien und südost-
europa geplant. Der fokus der aktivitäten kon-
zentriert sich auf die entwicklung von standorten 
für die verpackungs- und Projektlogistik sowie die 
einbringung des von duisport entwickelten Know-
hows in strategischen verkehrspunkten, insbeson-
dere see- und binnenhäfen, in Kooperation mit 
lokalen Partnern. Durch die Gewinnung von Kun-
den in diesen Ländern sollen Warenströme nach 
europa über nrW und Duisburg gelenkt werden.

duisport hat sich zum ziel gesetzt, die hohe 
akzeptanz des hafens als teil der stadt Duisburg 
weiterhin zu stärken und zukünftigen nutzungs-
konflikten aktiv zu begegnen. Dafür wird duisport 
im engen Dialog mit der kommunalen verwal-
tung, den bürgern und deren interessengruppen 
umwelt- und sozial-verträgliche Lösungen entwi-
ckeln und den hafenstandort an die spitze einer 
nachhaltigen bewegung stellen.

Die duisport-Gruppe plant für das Geschäftsjahr 
2013 eine Gesamtleistung unter einbeziehung der 
Umsatzerlöse aus den strategischen beteiligungen 
von rd. 170–175 Mio. euro und ein damit verbunde-
nes ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 
von mindestens 10 Mio. euro. für 2014 erwarten wir 
zuwächse in der Gesamtleistung.

Die Duisburger hafen aG plant für das Geschäfts-
jahr 2013 Umsatzerlöse in höhe von mindestens 
25 Mio. euro und für 2014 von über 30 Mio. euro. 
Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
wird nach aktueller Planung in 2013 bei über 7 Mio. 
euro und in 2014 bei über 9 Mio. euro liegen.

Duisburg, 3. Mai 2013

Duisburger hafen aktiengesellschaft

Der vorstand

staake                    schlipköther   bangen
(vorsitzender)
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Aktiva 31.12.2012 31.12.2011
a ta

A. Anlagevermögen

 A. Immaterielle Vermögensgegenstände

  1. selbst geschaffene Werte 206.004,00 309
  2.  entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte und ähnliche 

rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 269.288,53 310
  3. Geschäfts- oder firmenwert 9.981.668,17 11.096
  4. Geleistete anzahlungen 0,00 41

10.456.960,70 11.756
 II.  Sachanlagen

  1. Grundstücke und bauten 191.487.902,52 193.887
  2. technische anlagen und Maschinen 26.849.513,06 28.376
  3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 2.454.054,67 2.082
  4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 22.423.752,93 8.437

243.215.223,18 232.782

 III.  finanzanlagen

  1. beteiligungen

   a) an assoziierten Unternehmen 561.056,82 249
   b) sonstige 1.905.759,17 1.906
  2.  ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein  

beteiligungsverhältnis besteht 4.316.664,05 4.426
  3. sonstige ausleihungen 12.256,56 14

6.795.736,60 6.595
260.467.920,48 251.133

B. umlaufvermögen

 I. Vorräte

  1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 1.496.265,13 1.506
  2. Unfertige erzeugnisse, unfertige Leistungen 831.398,03 1.486
  3. fertige erzeugnisse 595.041,73 465
  4. Geleistete anzahlungen 110.489,17 1.208

3.033.194,06 4.665
 II. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.654.590,07 22.509
  2.  forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

 beteiligungsverhältnis besteht 14.620,21 12
  3. sonstige vermögensgegenstände 6.402.968,42 4.859

23.072.178,70 27.380
 III. Wertpapiere des umlaufvermögens 5.042.000,00 8.841
 IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 17.958.074,01 14.151

49.105.446,77 55.037
C. Rechnungsabgrenzungsposten 307.314,73 379
D. Aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 222.266,10 1.104

310.102.948,08 307.653

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Konzernbilanz zum 31. Dezember 2012

Passiva 31.12.2012 31.12.2011

a ta

A. Eigenkapital

 I. Gezeichnetes Kapital 46.020.000,00 46.020
 II. Kapitalrücklage 1.533.875,64 1.534
 III. Gewinnrücklagen 

  1. gesetzliche rücklage 27.921.880,58 16.859
  2. andere Gewinnrücklagen 29.481.860,59 29.737

57.403.741,17 46.596
 IV. Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung 19.650,40 16
 V. Konzernbilanzgewinn 8.104.212,72 18.563
 VI. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 470.724,04 261

113.552.203,97 112.990
B. Passiver unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 66.420,98 66
C. Sonderposten mit Rücklageanteil

  Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 328.900,00 481
D. Rückstellungen

  1. rückstellungen für Pensionen 6.060.223,00 4.922
  2. steuerrückstellungen 2.532.895,46 1.144
  3. sonstige rückstellungen 34.338.237,46 32.503

42.931.355,92 38.569
E. Verbindlichkeiten

  1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 104.760.024,30 100.118
  2. erhaltene anzahlungen auf bestellungen 78.607,93 1.118
  3. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.424.351,72 14.868
  4.  verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

 beteiligungsverhältnis besteht 75,21 0
  5. sonstige verbindlichkeiten 25.751.239,11 24.962

137.014.298,27 141.066
f. Rechnungsabgrenzungsposten 2.690.366,70 754
G. Passive latente Steuern 13.519.402,24 13.727

310.102.948,08 307.653
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31.12.2012 31.12.2011
a ta

1. Umsatzerlöse 149.777.836,47 132.337
2.  erhöhung oder verminderung des bestands an fertigen     

und unfertigen erzeugnissen -391.081,17 140
3. andere aktivierte eigenleistungen 372.159,32 5.937
4. sonstige betriebliche erträge 4.611.163,40 5.837

154.370.078,02 144.251

5. Materialaufwand 67.968.994,28 60.768
6. Personalaufwand 33.428.700,23 30.710
7.  abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände des 

 anlagevermögens und sachanlagen 10.640.731,43 10.894
8. sonstige betriebliche aufwendungen 23.361.190,02 24.131
 135.399.615,96 126.503
 

9. erträge aus beteiligungen 22.500,00 26
10. erträge aus assoziierten Unternehmen 142.000,00 117
11. erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens 365.109,45 417
12. zinsergebnis -6.252.568,18 -6.669
13.  abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere   

des Umlaufvermögens 350.626,32 102
-6.073.585,05 -6.212

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.896.877,01 11.537

15. außerordentliche aufwendungen/erträge 0,00 -19
16. steuern vom einkommen und vom ertrag 3.964.693,03 3.229
17. sonstige steuern 832.749,34 796

4.797.442,37 4.025

18. Konzernjahresüberschuss 8.099.434,64 7.493

19. auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn 249.710,56 81
20. Konzernbilanzgewinn des vorjahres 18.562.614,99 10.794
21. Dividendenausschüttung der Muttergesellschaft 7.500.000,00 0
22. einstellung in die gesetzliche rücklage 11.062.614,99 0
23. einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 254.488,64 357

24. Konzernbilanzgewinn 8.104.212,72 18.563

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für 2012
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Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

1.1.2012 zugänge abgänge Umbuchungen 31.12.2012 1.1.2012 zugänge abgänge 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
a a a a a a a a a a ta

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  selbst geschaffene gewerbliche schutzrechte 
und ähnliche rechte und Werte 412.000,00 0,00 0,00 0,00 412.000,00 102.997,00 102.999,00 0,00 205.996,00 206.004,00 309

2.  entgeltlich erworbene gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen rechten und Werten 2.753.823,53 120.778,44 737,22 0,00 2.873.864,75 2.443.125,57 161.948,65 498,00 2.604.576,22 269.288,53 311

3. Geschäfts- oder firmenwert 17.432.761,28 0,00 0,00 0,00 17.432.761,28 6.336.922,85 1.114.170,26 0,00 7.451.093,11 9.981.668,17 11.096
4. Geleistete anzahlungen 40.770,00 0,00 40.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

20.639.354,81 120.778,44 41.507,22 0,00 20.718.626,03 8.883.045,42 1.379.117,91 498,00 10.261.665,33 10.456.960,70 11.756
II. Sachanlagen

1.  Grundstücke und bauten

   Grundstücke, betriebs-, verwaltungs-  
und Wohngebäude 236.482.295,28 5.403.807,69 1.008.928,30 0,00 240.877.174,67 67.009.595,15 5.987.106,63 0,00 72.996.701,78 167.880.472,89 169.473

 Grundstücke mit hafenbecken (festwert) 23.694.078,06 547,89 40.693,44 0,00 23.653.932,51 4.811.347,41 304.433,53 0,00 5.115.780,94 18.538.151,57 18.883
 straßenbefestigungen 15.158.288,46 12.579,18 16.416,76 0,00 15.154.450,88 9.792.088,39 451.251,98 0,00 10.243.340,37 4.911.110,51 5.366
  eisenbahnbrücken, öffentliche straßenbrücken 

und hochwasserschutzanlagen 1.679.042,65 0,00 0,00 0,00 1.679.042,65 1.513.956,50 6.918,60 0,00 1.520.875,10 158.167,55 165
277.013.704,45 5.416.934,76 1.066.038,50 0,00 281.364.600,71 83.126.987,45 6.749.710,74 0,00 89.876.698,19 191.487.902,52 193.887

2. technische anlagen und Maschinen

 hafenbetriebsanlagen 30.223.423,64 28.037,74 187.364,72 0,00 30.064.096,66 16.723.858,78 1.185.820,65 21.833,00 17.887.846,43 12.176.250,23 13.500
 hafenbahnanlagen 20.872.654,60 188.961,70 239.524,84 620.990,00 21.443.081,46 5.996.274,88 773.543,75 0,00 6.769.818,63 14.673.262,83 14.876

51.096.078,24 216.999,44 426.889,56 620.990,00 51.507.178,12 22.720.133,66 1.959.364,40 21.833,00 24.657.665,06 26.849.513,06 28.376

3.  andere anlagen, betriebs- und  
Geschäftsausstattung 7.542.491,57 925.558,96 42.097,60 0,00 8.425.952,93 5.460.769,83 552.538,38 41.409,95 5.971.898,26 2.454.054,67 2.082

4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 8.437.692,29 18.674.936,11 4.067.885,47 -620.990,00 22.423.752,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22.423.752,93 8.438
344.089.966,55 25.234.429,27 5.602.911,13 0,00 363.721.484,69 111.307.890,94 9.261.613,52 63.242,95 120.506.261,51 243.215.223,18 232.782

III. finanzanlagen

1.  beteiligungen

 a) an assoziierten Unternehmen 249.000,00 315.160,89 0,00 0,00 564.160,89 0,00 3.104,07 0,00 3.104,07 561.056,82 249
 b) sonstige 1.905.759,17 0,00 0,00 0,00 1.905.759,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905.759,17 1.906
2.  ausleihungen an Unternehmen, mit denen   

ein beteiligungsverhältnis besteht 9.026.704,05 344.031,99 110.040,00 0,00 9.260.696,04 4.600.000,00 344.031,99 0,00 4.944.031,99 4.316.664,05 4.426
3. sonstige ausleihungen 13.751,56 0,00 1.495,00 0,00 12.256,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12.256,56 14

11.195.214,78 659.192,88 111.535,00 0,00 11.742.872,66 4.600.000,00 347.136,06 0,00 4.947.136,06 6.795.736,60 6.595

375.924.536,14 26.014.400,59 5.755.953,35 0,00 396.182.983,38 124.790.936,36 10.987.867,49 63.740,95 135.715.062,90 260.467.920,48 251.133

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Entwicklung des Konzernanlagevermögens 2012
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Mutterunternehmen Minderheitsgesellschafter Konzerneigenkapital

kumuliertes übriges 
Konzernergebnis

kumuliertes übriges 
Konzernergebnis

kumuliertes übriges 
Konzernergebnis

Gezeichnetes 
Kapital

(Stammaktien)
Kapital- 

rücklage

Erwirtschaftetes 
Konzerneigen-

kapital

Eigenkapitaldifferenz  
aus Währungs-

umrechnung

Andere 
neutrale 

Transaktionen Eigenkapital
Minderheiten-

kapital

Andere 
neutrale 

Transaktionen Eigenkapital

a a a a a a a a a a

31.12.2009 46.020.000,00 1.533.875,64 35.549.502,61 0,00 20.164.698,94 103.268.077,19 100.638,95 42.258,77 142.897.72 103.410.974,91
änderungen des Konsolidierungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00 977,90 977,90 -65.127,22 0,00 -65.127,22 -64.149,32
übrige veränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.984.128,14 -3.984.182,14 0,00 0,00 0,00 -3.984.182,14

0,00 0,00 0,00 0,00 -3.983.204,24 -3.983.204,24 -65.127,22 0,00 -65.127,22 -4.048.331,46
Konzernjahresüberschuss 0,00 0,00 6.811.219,59 0,00 0,00 6.811.219,59 11.058,33 0,00 11.058,33 6.822.277,92
Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 6.811.219,59 0,00 0,00 6.811.219,59 11.058,33 0,00 11.058,33 6.822.277,92

31.12.2010 46.020.000,00 1.533.875,64 42.360.722,20 0,00 16.181.494,70 106.096.092,54 46.570,06 42.258,77 88.828,83 106.184.921,37
änderungen des Konsolidierungskreises 0,00 0,00 0,00 16.312,43 10.392,49 26.704,92 91.069,82 0,00 91.069.82 117.774,74
übrige veränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -805.787,99 -805.787,99 0,00 0,00 0,00 -805.787,99

0,00 0,00 0,00 16.312,43 -795.395,50 -779.083,07 91.069,82 0,00 91.069,82 -688.013,25
Konzernjahresüberschuss 0,00 0,00 7.411.780,67 0,00 0,00 7.411.780,67 81.114,83 0,00 81.114,83 7.492.895,50
Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 7.411.780,67 0,00 0,00 7.411.780,67 81.114,83 0,00 81.114,83 7.492.895,50

31.12.2011 46.020.000,00 1.533.875,64 49.772.502,87 16.312,43 15.386.099,20 112.728.790,14 218.754,71 42.258,77 261.013,48 112.989.803,62
änderungen des Konsolidierungskreises 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
übrige veränderungen 0,00 0,00 0,00 3.337,97 -372,26 2.965,71 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -37.034,29

0,00 0,00 0,00 3.337,97 -372,26 2.965,71 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -37.034,29
Konzernjahresüberschuss 0,00 0,00 7.849.724,08 0,00 0,00 7.849.724,08 249.710,56 0,00 249.710,56 8.099.434,64
Dividendenzahlung 0,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 0,00 -7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.500.000,00
Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 349.724,08 3.337,97 -372,26 352.689,79 249.710,56 -40.000,00 209.710,56 562.400,35

31.12.2012 46.020.000,00 1.533.875,64 50.122.226,95 19.650,40 15.385.726,94 113.081.479,93 468.465,27 2.258,77 470.724,04 113.552.203,97

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Entwicklung des Konzerneigenkapitals für 2012
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2012 2011
 ta ta

1.  Geschäftstätigkeit

 +/- Konzernergebnis 8.099 7.943
 + abschreibungen auf das anlagevermögen 10.988 10.894
 +/- zunahme/abnahme der langfristigen rückstellungen1 -478 -1.773
 +/- zunahme/abnahme der passiven latenten steuern -208 514
 Cashflow 1 18.401 17.128

 - Gewinne aus anlagenabgängen -1.078 -1.414
 - erfolgswirksam vereinnahmte zuschüsse -364 -151
 - sonstige zahlungsunwirksame erträge -344 -531
 -/+  zunahme/abnahme der forderungen und sonstigen aktiva 4.570 -7.427
 +/- zunahme/abnahme des sonderpostens aus laufendem Geschäft -152 -254
 +/- zunahme/abnahme der kurzfristigen rückstellungen 4.840 -571
 +/- zunahme/abnahme der verbindlichkeiten und sonstiger Passiva -6.307 5.442
 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19.566 12.222

2.  Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 + einzahlungen aus abgängen von immateriellen vermögensgegenständen 41 1
 + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des sachanlagevermögens 6.617 2.462
 + einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des finanzanlagevermögens 112 105
 - investitionen in das sachanlagevermögen -25.234 -15.214
 - auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen und  
  sonstiger Geschäftseinheiten abzüglich erworbener nettozahlungsmittel 0 282
 - auszahlungen für investitionen in das immaterielle anlagevermögen -121 -108
 - auszahlungen für investitionen in das finanzanlagevermögen -315 -392
 - auszahlungen aufgrund von finanzmittelanlagen im rahmen  
  der kurzfristigen finanzmitteldisposition 0 -5.044
 + einzahlungen aufgrund von finanzmittelanlagen im rahmen  
  der kurzfristigen finanzdisposition 3.799 8.113
 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -15.101 -9.795

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Konzern-Kapitalflussrechnung für 2012
2012 2011

ta ta

3.  Cashflow aus der finanzierungstätigkeit

 - veränderung des eigenkapitals aufgrund der bilMoG-Umstellung 0 0
 +/- sonstige veränderungen im eigenkapital -37 -621
 + erhaltene investitionszuschüsse – nicht erfolgswirksam 586 337
 + erhaltene investitionszuschüsse – erfolgswirksam 364 123
 -/+ zunahme/abnahme von forderungen aus bewilligten zuschüssen 1.738 9.268
 - ausschüttungen an Gesellschafter -7.500 0
 + einzahlungen aus der aufnahme von Darlehen 26.568 2.000
 - auszahlungen aus der tilgung von Darlehen -23.358 -15.429
 Cashflow aus der finanzierungstätigkeit -1.639 -4.322

4.  finanzmittelfonds am Ende der Periode

 zahlungswirksame veränderung des finanzmittelfonds

  (zwischensummen 1–3) 2.826 -1.895
 Konsolidierungskreisbedingte änderungen

  des finanzmittelfonds 0 282

 finanzmittelfonds zum Jahresanfang 13.946 15.559
 Liquide Mittel am ende der Periode 17.958 14.151
 Kontokorrentverbindlichkeiten am ende der Periode -1.186 -205
 finanzmittelfonds zum Jahresende/Stichtag 16.772 13.946

1 vor verrechnung aktivwert altersteilzeit.
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Aktiva 31.12.2012 31.12.2011
a a

A. Anlagevermögen

 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

  1.  entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte und ähnliche 
rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 153.065,31 158.150,65

  2.  Geleistete anzahlungen 0,00 26.190,00
153.065,31 184.340,65

 II.  Sachanlagen

  1. Grundstücke und bauten 67.046.262,42 65.457.163,71
  2. technische anlagen und Maschinen 10.092.872,86 10.831.278,05
  3. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 714.898,81 465.031,97
  4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 78.491,89 221.874,59

77.932.525,98 76.975.348,32
 III.  finanzanlagen

  1. anteile an verbundenen Unternehmen 42.180.646,89 42.040.646,89
  2. ausleihungen an verbundene Unternehmen 82.055.912,18 61.705.950,76
  3. beteiligungen 2.674.760,39 2.501.599,50
  4.  ausleihungen an Unternehmen, mit denen  

ein beteiligungsverhältnis besteht 4.259.664,05 4.324.704,05
  5. sonstige ausleihungen 12.256,56 13.751,66

131.183.240,07 110.586.652,86
209.268.831,36 187.746.341,83

B. umlaufvermögen

 I.  Vorräte 12.970,28 10.084,28
 II.  forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 405.509,31 296.325,69
  2. forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.944.949,09 14.712.871,84
  3.  forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 

 beteiligungsverhältnis besteht 14.620,21 11.962,49
  4. sonstige vermögensgegenstände 3.890.98,71 605.442,91

13.255.177,32 15.626.602,93
 III.  Wertpapiere des umlaufvermögens 5.042.000,00 8.841.300,00
 IV.  Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 14.287.160,63 12.972.558,69

32.597.308,23 37.450.545,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 80.925,37 14.503,06
D. Aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 582.164,10

241.947.064,96 225.793.554,89

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Bilanz zum 31. Dezember 2012

Passiva 31.12.2012 31.12.2011

a a

A. Eigenkapital

 I.  Gezeichnetes Kapital 46.020.000,00 46.020.000,00
 II.  Kapitalrücklage 1.533.875,64 1.533.875,64
 III.  Gewinnrücklagen 

  1. Gesetzliche rücklage 27.921.880,58 16.859.265,59
  2. andere Gewinnrücklagen 1.137.072,03 1.137.072,03
 IV.  Bilanzgewinn 8.104.212,72 18.562.614,99

84.717.040,97 84.112.828,25
B. Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG 19.500.972,60 19.709.043,18
C. Rückstellungen

  1. rückstellungen für Pensionen 5.039.703,00 4.921.546,00
  2. steuerrückstellungen 2.204.494,28 1.033.758,19
  3. sonstige rückstellungen 16.946.027,10 15.665.154,80

24.190.224,38 21.620.458,99
D. Verbindlichkeiten

  1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 84.597.042,85 69.694.589,05
  2. verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 690.674,03 1.287.429,59
  3. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.891.328,97 5.747.261,82
  4.  verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

 beteiligungsverhältnis besteht 75,21 0,00
  5. sonstige verbindlichkeiten 22.798.278,55 22.923.373,05
   davon aus steuern eUr 535.251,45 (vj. teUr 596)

   davon im rahmen der sozialen sicherheit eUr 4.844,46 (vj. teUr 50)

112.977.399,61 99.652.653,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten 561.427,40 698.570,96

241.947.064,96 225.793.554,89
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31.12.2012 31.12.2011

 a a

1.  Umsatzerlöse 27.462.426,21 26.222.345,11
2. sonstige betriebliche erträge 6.673.946,17 9.862.614,38

34.136.372,38 36.084.959,49

3. Materialaufwand 567.118,53 449.705,52
4. Personalaufwand 12.378.773,13 11.164.442.45
5.   abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände 

des anlagevermögens und sachanlagen 3.242.455,56 5.296.100,76
6. sonstige betriebliche aufwendungen 11.312.408,58 10.949.602,37

27.500.755,80 27.859.851,10

7.  beteiligungsergebnis 6.459.397,84 3.818.937,89
8. zinsergebnis -327.201,72 -519.104,72
9. abschreibungen auf finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 347.522,25 101.527,65

5.784.673,87 3.198.305,52

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.420.290,45 11.423.413,91

11. steuern vom einkommen und vom ertrag 3.842.451,49 3.251.321,87
12. sonstige steuern 473.626,24 403.436,54

4.316.077,73 3.654.758,41
13.  Jahresüberschuss 8.104.212,72 7.768.655,50

14. Gewinnvortrag 18.562.614,99 10.793.959,49
15.  Gewinnausschüttung an Gesellschafter 7.500.000,00 0,00
16.  einstellung in die gesetzliche rücklage 11.062.614,99 0,00

17. Bilanzgewinn 8.104.212,72 18.562.614,99

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Gewinn- und Verlustrechnung für 2012
1.  Konsolidierungskreis

 Name und Sitz der Gesellschaft

Konsoli-
dierungs-

status1

Anteil am
Kapital

%

Eigen - 
kapital

in Tf

 Duisburger hafen aktiengesellschaft, Duisburg

 hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh, Duisburg2, 3 v 100 21.767
 duisport agency Gmbh, Duisburg2, 3 v 100 260
 dfl duisport facility logistics Gmbh, Duisburg2, 3 v 100 172
 duisport rail Gmbh, Duisburg2, 3 v 100 100

 dpl süd Gmbh, Duisburg v 100 782
 LoGPort Logistic-center Duisburg Gmbh, Duisburg v 100 115
 hafen Duisburg-amsterdam beteiligungsgesellschaft mbh, Duisburg v 66 21
 duisport packing logistics Gmbh, Duisburg2, 3 v 100 13.525
 dpl chemnitz Gmbh, chemnitz2, 3 v 100 4.595

 dpl international n.v., antwerpen, belgien v 100 125
 duisport industrial packing service (shanghai) co., Ltd., shanghai, china v 100 -117
 Grundstücksgesellschaft südhafen mbh, Duisburg v 100 557
 duisport consult Gmbh, Duisburg v 100 513
 heavylift terminal Duisburg Gmbh, Duisburg v 51 352
 logport ruhr Gmbh, Duisburg Q 50 373
 tarlog Gmbh, castrop-rauxel4, 5 v 50 237

 DuisPortalliance Gmbh, Duisburg Q 50 98
 Umschlag terminal Marl Gmbh & co. KG, Marl4 v 50 329

 Umschlag terminal Marl verwaltungs Gmbh, Marl4 v 50 16

2. Assoziierte unternehmen

 Name und Sitz der Gesellschaft

Konsoli-
dierungs-

status6

Anteil am
Kapital

%

Eigen - 
kapital

in Tf

 Dit Duisburg intermodal terminal Gmbh, Duisburg e 24 1.720
 Duisburg trimodal terminal Gmbh, Duisburg n 20 743
 emballages industriels Logistique service sas,  
 illkirch-Graffenstaden, frankreich e 29 225

3. Übrige Anteile

 Name und Sitz der Gesellschaft

Anteil am
Kapital

%

Eigen - 
kapital

in Tf

 antwerp Gateway n.v., antwerpen, belgien 7,5 -50.250

1 Die mit v gekennzeichneten Gesellschaften werden im Wege der vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen. 
 Die mit Q gekennzeichneten Gesellschaften werden quotal in den Konzernabschluss einbezogen.
2 beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrag.
3 Die Gesellschaft nimmt die befreiungsvorschrift des § 264 abs. 3 hGb in anspruch.
4 beherrschender einfluss gem. § 290 abs. 2 hGb.
5 zahlen auf basis des vorläufigen und ungeprüften Jahresabschlusses.
6  Die mit e gekennzeichneten Gesellschaften wurden at equity in den Konzernabschluss einbezogen. 
 Die mit n gekennzeichneten beteiligungen wurden wegen untergeordneter bedeutung gemäß § 311 abs. 2 hGb zu anschaffungskosten bilanziert.

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Anteilsbesitz zum 31. Dezember 2012
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Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

1.1.2012 zugänge abgänge Umbuchungen 31.12.2012 1.1.2012 zugänge abgänge 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
a a a a a a a a a a ta

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  entgeltlich erworbene gewerbliche schutz-
rechte und ähnliche rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen rechten und Werten 1.820.599,62 97.251,93 0,00 0,00 1.917.851,55 1.662.448,97 102.337,27 0,00 1.764.786,24 153.065,31 158

2.  Geleistete anzahlungen 26.190,00 0,00 26.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26
1.846.789,62 97.251,93 26.190,00 0,00 1.917.851,55 1.662.448,97 102.337,27 0,00 1.764.786,24 153.065,31 184

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und bauten

  Grundstücke, betriebs-, verwaltungs-  
und Wohngebäude 101.368.632,86 3.566.096,04 5.734,44 206.489,20 105.135.483,66 52.653.573,82 1.924.967,85 0,00 54.578.541,67 50.556.941,99 48.715

 Grundstücke mit hafenbecken (festwert) 16.838.816,15 0,00 0,00 0,00 16.838.816,15 2.921.166,59 0,00 0,00 2.921.166,59 13.917.649,56 13.918
 straßenbefestigungen 11.015.700,58 0,00 0,00 0,00 11.015.700,58 8.232.458,39 249.352,64 0,00 8.481.811,03 2.533.889,55 2.783
  eisenbahnbrücken, öffentliche straßenbrücken 

und hochwasserschutzanlagen 1.536.878,42 0,00 0,00 0,00 1.536.878,42 1.495.665,50 3.431,60 0,00 1.499.097,10 37.781,32 41

2. technische anlagen und Maschinen

 hafenbetriebsanlagen 19.138.989,06 12.960,47 0,00 0,00 19.151.949,53 12.489.976,17 672.874,67 0,00 13.162.850,84 5.989.098,69 6.649
 hafenbahnanlagen 7.274.719,08 87.700,00 0,00 0,00 7.362.419,08 3.092.453,92 166.190,99 0,00 3.258.644,91 4.103.774,17 4.182

3.  andere anlagen, betriebs- und  
Geschäftsausstattung

4.174.798,53 373.167,38 0,00 0,00 4.547.965,91 3.709.766,56 123.300,54 0,00 3.833.067,10 714.898,81 465

4. Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 221.874,59 63.106,50 0,00 -206.489,20 78.491,89 0,00 0,00 0,00 0,00 78.491,89 222
161.570.409,27 4.103.030,39 5.734,44 0,00 165.667.705,22 84.595.060,95 3.140.118,29 0,00 87.735.179,24 77.932.525,98 76.975

III. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen Unternehmen 42.040.646,89 140.000,00 0,00 0,00 42.180.646,89 0,00 0,00 0,00 0,00 42.180.646,89 42.041
2.  ausleihungen an verbundene Unternehmen 61.705.950,76 20.349.961,42 0,00 0,00 82.055.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 82.055.912,18 61.706
3. beteiligungen 2.501.599,50 173.160,89 0,00 0,00 2.674.760,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.674.760,39 2.501
4.  ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 

beteiligungsverhältnis besteht 8.924.704,05 344.031,99 65.040,00 0,00 9.203.696,04 4.600.000,00 344.031,99 0,00 4.944.031,99 4.259.664,05 4.325
5. sonstige ausleihungen 13.751,66 0,00 1.495,10 0,00 12.256,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12.256,56 14

115.186.652,86 21.007.154,30 66.535,10 0,00 136.127.272,06 4.600.000,00 344.031,99 0,00 4.944.031,99 131.183.240,07 110.587

278.603.851,75 25.207.436,62 98.459,54 0,00 303.712.828,83 90.857.509,92 3.586.487,55 0,00 94.443.997,47 209.268.831,36 187.746

Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, Duisburg – Entwicklung des Anlagevermögens 2012
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Die Duisburger hafen aG stellt mit ihren toch-
tergesellschaften zum 31. Dezember 2012 gemäß 
§ 290 hGb einen Konzernabschluss und einen Kon-
zernlagebericht auf. Der Konzernabschluss wird 
nach den rechnungslegungsvorschriften des han-
delsgesetzbuches aufgestellt.

Die Duisburger hafen aG macht als Muttergesell-
schaft von ihrem Wahlrecht nach § 298 abs. 3 hGb 
Gebrauch, anhang und Konzernanhang zusam-
menzufassen. 

zur verbesserung der Klarheit und aussagefähigkeit 
werden einzelne Posten der Gewinn- und verlust-
rechnung sowie der bilanz zusammengefasst. Diese 
Posten sind im anhang gesondert ausgewiesen. 

Die Gewinn- und verlustrechnung ist nach dem 
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Konzern- und der Jahresabschluss wurden auf 
der Grundlage des handelsgesetzbuches in der 
fassung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(bilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt. 

zum 31. Dezember 2012 werden neben der Duis-
burger hafen aG insgesamt 17 (vorjahr: 17) tochter-
unternehmen im rahmen der vollkonsolidierung 
und zwei tochterunternehmen (vorjahr: 2) im rah-
men der Quotenkonsolidierung in den Konzernab-
schluss einbezogen.

Duisburger hafen aktiengesellschaft, Duisburg – 
Konzernanhang und anhang für 2012

I. Konsolidierungskreis

Gesellschaft
Kapitalanteil

%

Eigen-
kapital in 

Tf

Voll konsolidierte Gesellschaften

hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh, Duisburg (hDr) 100 21.767
duisport agency Gmbh, Duisburg (dpa) 100 260
dfl duisport facility logistics Gmbh, Duisburg (dfl) 100 172
duisport rail Gmbh, Duisburg (dpr) 100 100
duisport packing logistics Gmbh, Duisburg (dpl Gmbh) 100 13.525
dpl chemnitz Gmbh, chemnitz (dpl chemnitz) 100 4.595
dpl international n.v., antwerpen/belgien (dpl international) 100 125
dpl süd Gmbh, Duisburg (dpl süd) 100 782
duisport industrial packing service (shanghai) co. Ltd., shanghai/china (dpl shanghai) 100 -117
LoGPort Logistic-center Duisburg Gmbh, Duisburg (LoGPort) 100 115
Grundstücksgesellschaft südhafen mbh, Duisburg (südhafen) 100 557
duisport consult Gmbh, Duisburg (dpc) 100 513
hafen Duisburg-amsterdam beteiligungsgesellschaft mbh, Duisburg (hDa) 66 21
heavylift terminal Duisburg Gmbh, Duisburg (htD) 51 352
Umschlag terminal Marl Gmbh & co. KG, Marl (UtM Gmbh & co. KG)1 50 329
Umschlag terminal Marl verwaltungs-Gmbh, Marl (UtM verw.)1 50 16
tarlog Gmbh, castrop-rauxel (tarlog)1 50 2373

Quotal einbezogene Gesellschaft

logport ruhr Gmbh, Duisburg (lpr) 50 372
DuisPortalliance Gmbh, Duisburg (DP alliance) 50 98
At equity einbezogene Gesellschaft

Dit Duisburg intermodal terminal Gmbh, Duisburg (Dit)2 24 1.720
e.i.L.s. emballages industriels Logistique service sas, 
illkirch-Graffenstaden/frankreich (eiLs) 29 225

1  beherrschender einfluss wird gem. § 290 abs. 2 hGb ausgeübt.
2  zahlen auf basis des vorläufigen und ungeprüften Jahresabschlusses.
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eine Gesamtaufstellung des anteilsbesitzes 
gemäß § 285 nr. 11 hGb und § 313 abs. 2 hGb ist 
in anlage c zum anhang dargestellt und wird im 
bundesanzeiger elektronisch veröffentlicht.

in 2012 hat die duisport 29 % der anteile an der 
e.i.L.s. emballages industriels Logistique service 
sas, illkirch-Graffenstaden/frankreich, erworben. 
Die Gesellschaft wird at equity in den Konzern-
abschluss einbezogen. Gemäß § 312 abs. 1 hGb 
beläuft sich der Unterschiedsbetrag zwischen 
beteiligungsbuchwert und dem anteiligen eigen-
kapital auf 108 ta.

Mittelbar hält die Duisburger hafen aG über die 
hDa eine beteiligung in höhe von 20 % an der 
Masslog Gmbh, Duisburg. Darüber hinaus hält die 
Duisburger hafen aG eine beteiligung an der ant-
werp Gateway n.v., antwerpen/belgien (antwerp 
Gateway), in höhe von 7,5 %. auf diese Minder-
heitsbeteiligung übt die Duisburger hafen aG kei-
nen maßgeblichen einfluss aus.

ein inländisches Unternehmen, auf dessen finanz- 
und Geschäftspolitik aufgrund eines stimmrechts-
anteils zwischen 20 % und 50 % ein maßgeblicher 
einfluss ausgeübt werden kann, wird aufgrund 
seiner untergeordneten bedeutung nicht gemäß 
§ 312 hGb einbezogen.

seit dem 20. Dezember 2012 hält die hafen Duis-
burg-rheinhausen Gmbh 99,9 % der anteile an der 
MoLanKa vermietungsgesellschaft mbh & co.   
objekt Duisport KG, Düsseldorf. hierbei handelt  
es sich um eine objektgesellschaft, die nicht in  
den Konzernabschluss der duisport einbezogen 
wird, da weder die voraussetzungen der § 290 abs. 1  
hGb i. v. m. abs. 2 nr. 1–3 noch die der nr. 4 hGb 
gegeben sind.

II. Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung für tochterunterneh-
men oder zugekaufte Kapitalanteile, die vor dem 
1. Januar 2010 erstmalig konsolidiert wurden, ist 
nach der buchwertmethode, auf Grundlage der 
Wertansätze zum zeitpunkt der erstmaligen ein-
beziehung des tochterunternehmens in den Kon-
zernabschluss, vorgenommen worden. hierbei 
entstandene aktive Unterschiedsbeträge wur-
den gemäß § 309 abs. 1 satz 3 hGb a. f. mit den 
Gewinnrücklagen verrechnet. 

Die Kapitalkonsolidierung für Gesellschaften oder 
für zugekaufte Kapitalanteile, die nach dem  
1. Januar 2010 erstmals konsolidiert wurden, wurde 
nach der neubewertungsmethode zum erwerbs-
zeitpunkt vorgenommen. Die zu aktivierenden 
beträge wurden dabei so weit wie möglich den 
betreffenden aktivposten zugeordnet. ein ver-
bleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird als 
Geschäfts- oder firmenwert aktiviert und über 
seine voraussichtliche nutzungsdauer abgeschrie-
ben. 

Die Konsolidierung von Gemeinschaftsunterneh-
men erfolgt nach denselben Grundsätzen.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der erstkonsoli-
dierung der UtM Gmbh & co. KG in 2010 in höhe 
von 33 ta wird über einen zeitraum von fünf Jah-
ren abgeschrieben.

Passive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkon-
solidierung werden gesondert unter dem eigen-
kapital ausgewiesen. bei der dpl süd resultieren 
diese aus dem hinzuerwerb von weiteren 40 % der 
anteile am Kapital im Geschäftsjahr 2007 von den 
ehemaligen Minderheitsgesellschaftern (60 ta). 
Mit dem im Geschäftsjahr 2008 in das eigenkapital 
eingestellten Unterschiedsbetrag aus dem erwerb 
der dpl international in höhe von 68 ta wurde in 

2009 die Kaufpreiszahlung von 63 ta verrechnet, 
so dass ein passivischer Unterschiedsbetrag von 
5 ta verbleibt. Der passive Unterschiedsbetrag 
aus der erstkonsolidierung der UtM verwaltungs 
Gmbh beträgt 1 ta.

Umsätze, aufwendungen und erträge sowie 
bestehende forderungen und verbindlichkeiten 
zwischen konsolidierten tochterunternehmen 
sind im Konzernabschluss eliminiert. zwischen-
ergebnisse aus konzerninternen Lieferungen und 
Leistungen sind im berichtsjahr nicht angefallen 
(vorjahr: 159 ta).

Der steuerliche sonderposten mit rücklageanteil 
gemäß § 6b estG sowie die steuerliche sonderab-
schreibung gemäß § 6b estG wurden im Konzern-
abschluss eliminiert. 

auf Konsolidierungsbuchungen, die zu Differenzen 
zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen 
der vermögensgegenstände, schulden oder rech-
nungsabgrenzungsposten und deren steuerlichen 
Wertansätzen führen, wurden latente steuern 
gebildet. Diese wurden mit einem Konzernsteuer-
satz von 33 % berechnet.

für anteile am reinvermögen sowie am netto-
ergebnis der einbezogenen tochterunternehmen 
hDa, htD, UtM Gmbh & co. KG, UtM verw. und 
tarlog, die nicht dem Mutterunternehmen oder 
einem anderen einbezogenen Unternehmen zuzu-
rechnen sind, wird ein entsprechender ausgleichs-
posten für anteile anderer Gesellschafter gebildet. 
Dieser wird grundsätzlich an den erfolgswirksa-
men Konsolidierungsmaßnahmen beteiligt.

Der bilanzgewinn wird im Konzernabschluss in 
gleicher höhe wie im einzelabschluss des Mutter-
unternehmens ausgewiesen. hierzu wurden die 
bilanzergebnisse der tochterunternehmen und 
sonstige Konsolidierungsmaßnahmen mit den 

Gewinnrücklagen des Konzerns verrechnet. hier-
aus ergibt sich im Geschäftsjahr eine erhöhung der 
Konzernrücklagen in höhe von 254 ta.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu konsolidierenden abschlüsse der Duisburger 
hafen aG als Muttergesellschaft und der einbezo-
genen tochtergesellschaften werden nach einheit-
lichen bilanzierungs- und bewertungsregeln auf-
gestellt. im rahmen der abschlussprüfung wurden 
die einzelabschlüsse der voll konsolidierten inlän-
dischen Gesellschaften mit ausnahme der kleinen 
Kapitalgesellschaften LoGPort und DP alliance 
geprüft und uneingeschränkt testiert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und 
die Sachanlagen sind zu anschaffungs- oder her-
stellungskosten abzüglich planmäßiger und außer-
planmäßiger abschreibungen bewertet. erhaltene 
investitionszuschüsse werden berücksichtigt, in -
dem die anschaffungs- oder herstellungskosten 
des     entsprechenden vermögenswerts um den 
betrag des zuschusses gekürzt werden. 

selbst erstellte immaterielle vermögensgegen-
stände des anlagevermögens werden zu herstel-
lungskosten gemäß § 255 abs. 2 satz 1 und 2 und 
abs. 2a hGb aktiviert und planmäßig linear über 
ihre voraussichtliche nutzungsdauer sowie bei 
vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wert-
minderung außerplanmäßig abgeschrieben.

Die planmäßige abschreibung des Geschäfts- oder 
firmenwerts, der aus dem erwerb eines Geschäfts-
betriebes via asset Deal resultiert, erfolgt linear 
über 15 Jahre aufgrund der schätzung in bezug auf 
die Dauerhaftigkeit der übernommenen Geschäfts-
beziehungen. Der Geschäfts- oder firmenwert aus 
der erstkonsolidierung der UtM-Gesellschaften 
wird über fünf Jahre abgeschrieben. Die sonstigen 
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immateriellen vermögensgegenstände werden 
über fünf Jahre abgeschrieben.

Die planmäßigen abschreibungen erfolgen linear 
unter berücksichtigung der voraussichtlichen wirt-
schaftlichen nutzungsdauer. Daneben wurden 
im einzelabschluss in den vorjahren Übertragun-
gen nach den steuerlichen vorschriften gemäß 
§ 6b estG vorgenommen, die, soweit sie auf Grund 
und boden entfallen, passivisch im sonderpos-
ten mit rücklageanteil ausgewiesen sind und bei 
Gebäuden aktivisch gekürzt wurden. im Konzern-
abschluss werden die sonderposten mit rückla-
geanteil gemäß § 6b estG sowie die steuerlichen 
abschreibungen eliminiert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem 
netto-einzelwert von 150,00 a sind im Jahr des 
zugangs als aufwand erfasst. für geringwertige 
Wirtschaftsgüter mit einem netto-einzelwert zwi-
schen 150,00 a und 1.000,00 a wird ein jahresbezo-
gener anlageposten gebildet, der linear über fünf 
Jahre abgeschrieben wird.

Die hafenbecken einschließlich Uferbefestigungen 
sowie der hafenbahn-oberbau unterliegen in ihrer 
Größe, ihrem Wert und ihrer struktur im rechts-
rheinischen hafenbereich nur geringen verände-
rungen und sind daher zu festwerten angesetzt. 

Die verzinslichen Ausleihungen sind mit den nenn-
werten abzüglich einzelwertberichtigungen ange-
setzt. Die ausleihungen an verbundene Unterneh-
men enthalten Darlehen mit einer Laufzeit von 
mehr als fünf Jahren.

Die übrigen finanzanlagen werden zu anschaf-
fungskosten unter beachtung des niederstwert-
prinzips bei dauernden Wertminderungen bewer-
tet. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft das 
Wahlrecht des § 253 abs. 3 satz 4 hGb in anspruch 
und nimmt außerplanmäßige abschreibungen 

auch bei voraussichtlich nicht dauernden Wert-
minderungen vor.

zur erfüllung von verpflichtungen aus der insol-
venzsicherung von Wertguthaben aus altersteil-
zeitansprüchen sind entsprechende Mittel in spe-
zialfonds angelegt. sie sind dem zugriff übriger 
Gläubiger entzogen. Die bewertung der fonds 
erfolgt zum beizulegenden zeitwert; dieser wird 
mit den jeweils zugrunde liegenden verpflichtun-
gen verrechnet. ergibt sich ein verpflichtungs-
überhang, wird dieser unter den rückstellungen 
erfasst. Übersteigt der Wert der Wertpapiere die 
verpflichtungen, erfolgt der ausweis als aktiver 
unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrech-
nung auf der aktivseite der bilanz. 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durch-
schnittlichen anschaffungs- oder herstellungs-
kosten unter berücksichtigung des niederstwert-
prinzips bewertet. Die fertigen und unfertigen 
Erzeugnisse betreffen angearbeitete aufträge im 
bereich der verpackungsleistungen und des Pro-
jektmanagements. sie werden zu herstellungs-
kosten gemäß § 255 abs. 2 hGb aktiviert. in die 
herstellungskosten werden die einzelkosten, ange-
messene teile der Materialgemeinkosten, der fer-
tigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des 
anlagevermögens, soweit dieser durch die ferti-
gung veranlasst ist, einbezogen.

forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 
sowie liquide Mittel werden zu nennwerten bilan-
ziert. bei diesen Posten wird allen erkennbaren ein-
zelrisiken und dem allgemeinen, auf erfahrungs-
werte gestützten, Kreditrisiko durch angemessene 
Wertabschläge rechnung getragen.

Die Wertpapiere des umlaufvermögens wurden 
zu anschaffungskosten oder gegebenenfalls zu 
niedrigeren Werten, die sich aus den börsen- oder 
Marktpreisen ergeben haben, angesetzt.

als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der 
aktivseite ausgaben vor dem bilanzstichtag ange-
setzt, sofern sie aufwand für eine bestimmte zeit 
nach diesem tag darstellen. Weiterhin werden hier 
die Unterschiedsbeträge zwischen rückzahlungs- 
und verfügungsbetrag (Disagio) aktiv abgegrenzt 
und über die Laufzeit des Darlehens aufgelöst.

rückstellungen für Altersversorgungsverpflich-
tungen oder vergleichbare langfristig fällige ver-
pflichtungen werden nach § 253 abs. 2 satz 2 hGb 
pauschal mit dem von der Deutschen bundesbank 
ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der 
letzten sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer 
angenommenen restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Die Pensionsverpflichtungen wurden nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren unter anwen-
dung versicherungsmathematischer Grundsätze 
mit einem zinsfuß von 5,05 % p. a. auf basis der 
richttafeln 2005G von Prof. Dr. Klaus heubeck 
ermittelt. erwartete Gehaltssteigerungen wurden 
mit 2,5 % und erwartete rentensteigerungen mit 
2,0 % berücksichtigt.

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen unter 
verwendung eines laufzeitgerechten rechnungs-
zinssatzes von 5,05 % (vorjahr: 5,13 %) ermittelt. in 
die rückstellung wurde auch die verpflichtung zur 
zahlung von aufstockungsbeträgen einbezogen. 

Die Steuerrückstellungen und die übrigen sons-
tigen Rückstellungen werden in höhe des erfül-
lungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer beurteilung und unter berücksich-
tigung von drohenden verlusten aus schwebenden 
Geschäften notwendig ist. bei der bewertung des 
erfüllungsbetrages wurden Kostensteigerungen 
berücksichtigt. Die sonstigen rückstellungen mit 
einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit 
fristadäquaten zinssätzen abgezinst, die von der 

Deutschen bundesbank bekannt gegeben worden 
sind. in anwendung des in art. 67 abs. 3 eGhGb 
eingeräumten Wahlrechts wurden zum 31. Dezem-
ber 2012 rückstellungen nach § 249 abs. 2 hGb, in 
der bis zum 28. Mai 2008 geltenden fassung, in 
höhe von insgesamt 9.287 ta beibehalten (auf-
wandsrückstellungen).

alle Verbindlichkeiten wurden mit den erfüllungs-
beträgen angesetzt.

als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf 
der Passivseite einnahmen vor dem bilanzstichtag 
angesetzt, sofern sie ertrag für eine bestimmte 
zeit nach diesem tag darstellen.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede 
zwischen den handelsrechtlichen und steuerli-
chen Wertansätzen von vermögensgegenstän-
den, schulden und rechnungsabgrenzungsposten 
ermittelt. Dabei werden bei der Duisburger hafen 
aG nicht nur die Unterschiede aus den eigenen 
bilanzpositionen einbezogen, sondern auch sol-
che, die bei organtöchtern bzw. bei Personenge-
sellschaften bestehen, an denen die Duisburger 
hafen aG als Gesellschafter beteiligt ist. zusätz-
lich zu den zeitlichen bilanzierungsunterschieden 
werden steuerliche verlustvorträge berücksichtigt. 
Dabei werden auch Differenzen, die auf Konsolidie-
rungsmaßnahmen gemäß den §§ 300 bis 307 hGb 
beruhen, berücksichtigt, nicht jedoch Differenzen 
aus dem erstmaligen ansatz eines Geschäfts- oder 
firmenwerts bzw. eines negativen Unterschieds-
betrags aus der Kapitalkonsolidierung. 

Die ermittlung der latenten steuern erfolgt auf 
basis des kombinierten ertragsteuersatzes des 
steuerlichen organkreises der Duisburger hafen aG 
von aktuell 33 %. Der kombinierte ertragsteuersatz 
umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und 
solidaritätszuschlag. abweichend hiervon werden 
latente steuern aus zeitlichen bilanzierungsunter-
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schieden bei beteiligungen in der rechtsform einer 
Personengesellschaft auf basis eines kombinierten 
ertragsteuersatzes ermittelt, der lediglich Körper-
schaftsteuer und solidaritätszuschlag beinhaltet; 
dieser beträgt derzeit rund 16 %. eine sich insge-
samt ergebende steuerbelastung würde in der 
bilanz als passive latente steuer angesetzt werden. 
Die aktivierung einer sich ergebenden steuerent-
lastung, die aus Differenzen in den Jahresabschlüs-
sen der konsolidierten Unternehmen resultiert, 
unterbleibt in ausübung des dafür bestehenden 
ansatzwahlrechts.

Derivative finanzinstrumente werden ausschließ-
lich zur risikoreduzierung eingesetzt. ihr einsatz 
erfolgt im rahmen der vorgabe der entsprechen-
den Konzernrichtlinie. sie werden einzeln mit dem 
Marktwert am stichtag bewertet. sind die voraus-
setzungen zur bildung von bewertungseinheiten 
erfüllt, werden die sicherungs- und Grundgeschäfte 
zu einer bewertungseinheit zusammengefasst. 
in den fällen, in denen sowohl die „einfrierungs-
methode“, bei der die sich ausgleichenden Wert-
änderungen aus dem abgesicherten risiko nicht 
bilanziert werden, als auch die „Durchbuchungs-
methode“, wonach die sich ausgleichenden Wert-
änderungen aus dem abgesicherten risiko sowohl 
des Grundgeschäfts als auch des sicherungsins-
truments bilanziert werden, angewandt werden 
können, wird die einfrierungsmethode angewandt. 
Die sich ausgleichenden positiven und negativen 
Wertänderungen werden ohne berührung der 
Gewinn- und verlustrechnung erfasst.

IV. Währungsumrechnung

Die aktiv- und Passivposten der in ausländischer 
Währung aufgestellten Jahresabschlüsse wurden, 
mit ausnahme des eigenkapitals (gezeichnetes 
Kapital, rücklagen, ergebnisvortrag zu histori-
schen Kursen) zum Devisenkassamittelkurs am 

abschlussstichtag in euro umgerechnet. Die Pos-
ten der Gewinn- und verlustrechnung sind zum 
Durchschnittskurs in euro umgerechnet. Die sich 
ergebende Umrechnungsdifferenz ist innerhalb 
des Konzerneigenkapitals nach den rücklagen 
unter dem Posten „eigenkapitaldifferenz aus Wäh-
rungsumrechnung“ ausgewiesen.

V. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die entwicklung des anlagevermögens des Kon-
zerns sowie der Muttergesellschaft ist jeweils in 
einem anlagespiegel dargestellt. Der anlagespie-
gel des Konzerns ist als anlage a zum anhang bei-
gefügt; der der Muttergesellschaft als anlage b 
zum anhang.

entwicklungskosten selbst geschaffener immate-
rieller vermögensgegenstände sind zum stichtag 
in höhe von 206 ta (vorjahr: 309 ta) aktiviert.

für die ausgewiesenen forderungen bestehen 
keine eigentums- oder verfügungsbeschränkun-
gen. einzelwertberichtigungen wurden in höhe 
von 300 ta (vorjahr: 345 ta) berücksichtigt. 

Die forderungen gegen verbundene Unternehmen 
bestehen in höhe von 9.794 ta aus dem cash-Poo-
ling mit diversen tochtergesellschaften und in 
höhe von -849 ta aus dem Liefer- und Leistungs-
verkehr der Gesellschaft. Diese wurden im rahmen 
der saldenverrechnung im Konzern teilweise mit 
verbindlichkeiten verrechnet.

3. Wertpapiere des umlaufvermögens – 
Konzern und AG

bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens in 
höhe von 5.042 ta handelt es sich um festverzins-
liche schuldscheindarlehen.

4. Rechnungsabgrenzungsposten – Konzern

Die rechnungsabgrenzungsposten des Konzerns 
beinhalten unter anderem Disagiobeträge zu in 
den Jahren 2000 und 2007 aufgenommenen Dar-
lehen der hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh in 
höhe von 182 ta (vorjahr: 298 ta).

In Tf 31.12.2012
Restlaufzeit
über 1 Jahr 31.12.2011

Restlaufzeit
über 1 Jahr

Lieferungen und Leistungen 16.654 0 22.509 0
beteiligungen 15 0 12 0
sonstige vermögensgegenstände 6.403 0 4.859 0
Gesamt 23.072 0 27.380 0

In Tf 31.12.2012
Restlaufzeit
über 1 Jahr 31.12.2011

Restlaufzeit
über 1 Jahr

Lieferungen und Leistungen 405 0 296 0
verbundene Unternehmen 8.945 0 14.713 0
beteiligungen 15 0 12 0
sonstige vermögensgegenstände 3.890 0 605 0
Gesamt 13.255 0 15.626 0

2b. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – AG

2a. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände – Konzern
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5. Latente Steuern gemäß § 274 HGB – 
Konzern und AG

in der Duisburger hafen aG resultieren aktive 
latente steuern aus bewertungsunterschieden 
zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen 
Wertansätzen bei finanzanlagen, Pensionsrück-
stellungen und sonstigen rückstellungen. Diese 
werden grundsätzlich mit einem steuersatz von 
33 % bewertet. Die duisport macht jedoch von 
dem Wahlrecht des § 274 hGb Gebrauch und hat 
keine latenten steuern aktiviert. 

aus der anwendung des § 274 hGb resultieren 
im Konzernabschluss aktive latente steuern aus 
bewertungsunterschieden zwischen den handels-
rechtlichen und den steuerlichen Wertansätzen 
des Konzerns bei sachanlagen, finanzanlagen, 
Pensionsrückstellungen sowie sonstigen rückstel-
lungen und passive latente steuern aus der akti-
vierung von selbst erstellten immateriellen vermö-
gensgegenständen bei einer tochtergesellschaft. 
Die ermittlung der latenten steuern erfolgt eben-
falls mit einem steuersatz von 33 %.

Die aktivierung einer sich ergebenden steuerent-
lastung, die aus Differenzen in den Jahresabschlüs-

sen der konsolidierten Unternehmen resultiert, 
unterbleibt in ausübung des dafür bestehenden 
ansatzwahlrechts.

6. Aktiver unterschiedsbetrag aus
Vermögensverrechnung – Konzern und AG

Der aktive Unterschiedsbetrag resultiert aus  
der saldierung nach § 298 abs. 1 i. v. m. § 246 
abs. 2 satz 2 hGb von altersversorgungsver-
pflichtungen mit vermögensgegenständen, die 
ausschließlich der erfüllung der altersversorgungs-
verpflichtungen dienen und dem zugriff aller übri-
gen Gläubiger entzogen sind. bei den vermögens-
gegenständen handelt es sich um Wertpapiere.

angaben zur verrechnung nach § 298 abs. 1 i. v. 
m. § 246 abs. 2 satz 2 hGb (siehe untenstehende 
tabelle). Die hiermit im zusammenhang stehen-
den aufwendungen und erträge, die insgesamt 
von untergeordneter bedeutung sind, sind eben-
falls verrechnet worden.

In Tf Konzern AG

erfüllungsbetrag der verrechneten schulden 1.579 1.200
anschaffungskosten der vermögensgegenstände 1.464 1.106
beizulegender zeitwert der vermögensgegenstände 1.579 1.200

7. Eigenkapital – Konzern und AG

Das gezeichnete Kapital von 46.020 ta und die 
Kapitalrücklage von 1.534 ta im Konzern entspre-
chen den bei der Muttergesellschaft ausgewiese-
nen bilanzposten.

Die Gewinnrücklagen des Konzerns umfassen 
neben denen der Muttergesellschaft die Gewinn-
rücklagen und bilanzergebnisse der in den Konzern 
einbezogenen verbundenen Unternehmen. Dar-
über hinaus enthält das eigenkapital beträge aus 
der verrechnung sonstiger Konsolidierungsmaß-
nahmen.

Der bilanzgewinn des Konzerns entspricht dem der 
Muttergesellschaft.

in 2012 hat die Duisburger hafen aG eine Gewinn-
ausschüttung für die Geschäftsjahre 2009, 2010 
und 2011 in höhe von 7.500 ta an die Gesellschafter 
vorgenommen.

teile des grundsätzlich frei verfügbaren eigenkapi-
tals im einzelabschluss der duisport stehen unter 
der ausschüttungssperre des § 268 abs. 8 satz 3  
hGb. Da von dem aktivierungswahlrecht des akti-
ven steuerüberhangs kein Gebrauch gemacht 
worden ist, werden die ausschüttungsgesperrten 
beträge ohne die berücksichtigung von latenten 
steuern dargestellt.

Bezeichnung In Tf

Positiver saldo aus beizulegendem zeitwert der nach § 246 abs. 2 s. 2 hGb zu verrechnenden 
vermögensgegenstände abzüglich der ursprünglichen anschaffungskosten

94

Ausschüttungsgesperrter Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB 94

In Tf
Konzern

31.12.2012
Konzern

31.12.2011
AG

31.12.2012
AG

31.12.2011
Unversteuerte rücklage gemäß
§ 6b abs. 3 estG 0 0 0 208
steuerliche Wertberichtigungen
gemäß § 6b abs. 1 estG 0 0 19.501 19.501
sonderposten für investitionszuschüsse 
zum anlagevermögen 329 481 0 0
Gesamt 329 481 19.501 19.709

8. Sonderposten mit Rücklageanteil – Konzern und AG
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Die Gesellschaft hat im einzelabschluss das 
Wahlrecht zur beibehaltung von steuerlichen   
sonderposten mit rücklageanteil gem. art. 67   
abs. 3 satz 1 eGhGb in anspruch genommen. Die 
sonderposten sind in der bilanz der Duisburger 
hafen aG passiviert. im Konzernabschluss werden 
diese steuerlichen sonderposten mit rücklagean-
teil eliminiert. Der sonderposten für investitions-
zuschüsse zum anlagevermögen ist im Geschäfts-
jahr 2010 bei der dpl Gmbh gebildet worden.

9. Steuerrückstellungen – Konzern und AG

Die steuerrückstellungen betreffen in der haupt-
sache Körperschaftsteuer sowie Gewerbesteuer 
für das Geschäftsjahr 2012. 

Daneben enthalten die rückstellungen die ergeb-
nisse der im berichtsjahr materiell beendeten 
steuerlichen betriebsprüfung für die Jahre 2007–
2010 der Duisburger hafen aG und der mit ihr in 
einer ertragsteuerlichen organschaft verbunde-
nen Unternehmen sowie für einige weitere Kon-
zerngesellschaften. für die Duisburger hafen aG 
beträgt die rückstellung inkl. der berücksichtigung 
von folgeeffekten für 2012 764 ta, im Konzernab-
schluss beträgt sie 796 ta.

10. Sonstige Rückstellungen – Konzern und AG

Die sonstigen rückstellungen betreffen im 
Wesentlichen ungewisse verpflichtungen gegen-
über Dritten und unterlassene instandhaltungs-
maßnahmen. rückstellungen für Kosten der beleg-
schaft werden unter anderem für altersteilzeit, 
tantiemen, beihilfen, verpflichtungen für nicht in 
anspruch genommenen Urlaub, Jubiläumszuwen-
dungen und ähnliche verpflichtungen gebildet. 
Die rückstellung für altersteilzeitverpflichtungen 
wurde ausschließlich für eigenes oder aktuell bei 

tochtergesellschaften beschäftigtes Personal der 
Muttergesellschaft gebildet. Die übrigen rückstel-
lungen betreffen eine vielzahl erkennbarer einzel-
risiken.

11. Verbindlichkeiten – Konzern und AG

zum bilanzstichtag werden im Konzern verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten in höhe von 
104,7 Mio. a ausgewiesen. 6,7 Mio. a sind durch ein-
tragung von Grundschulden im Grundbesitz der 
hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh besichert. es 
wurden weiter sicherheiten in form von Gleich-
stellungs- und negativerklärungen seitens der 
Duisburger hafen aG gegeben sowie verlustaus-
gleichsansprüche der hafen Duisburg-rheinhau-
sen Gmbh aus dem Unternehmensvertrag mit der 
Duisburger hafen aG abgetreten. außerdem wur-
den verpflichtungen zur einhaltung festgelegter 
bilanzrelationen für die Gruppe abgegeben.

Die sonstigen verbindlichkeiten umfassen im 
Wesentlichen drei Darlehen in höhe von 21.889 ta, 
die von nichtbanken gewährt wurden, sowie die 
darauf abgegrenzten zinsen in höhe von 154 ta. 
zur besicherung der Darlehen wurden Gleichstel-
lungs- und negativerklärungen sowie verpflich-
tungen zur einhaltung bestimmter bilanzrelatio-
nen abgegeben. als verbindlichkeit im rahmen 
der sozialen sicherheit sind insbesondere die noch 
abzuführenden beiträge an sozialversicherungs-
träger ausgewiesen.

Die verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen resultieren in höhe von 6.275 ta aus 
dem cash-Pooling mit diversen tochterunterneh-
men und in höhe von -1.384 ta aus dem Liefer- und 
Leistungsverkehr. Diese wurden im rahmen der 
saldenverrechnung im Konzern teilweise mit for-
derungen verrechnet.

In Tf 31.12.2012
Restlaufzeit 
unter 1 Jahr

Restlaufzeit
über 5 Jahre 31.12.2011

Restlaufzeit 
unter 1 Jahr

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Kreditinstitute 104.760 6.418 47.774 100.118 37.948 39.021
erhaltene anzahlungen 79 79 0 1.118 1.118 0
Lieferungen/Leistungen 6.424 6.424 0 14.868 13.287 0
beteiligungen 0 0 0 0 0 0
sonstige verbindlichkeiten 25.751 3.862 0 24.962 2.601 5.000
(davon aus steuern) (347) (347) (0) (520) (520) (0)
(davon im rahmen der 
sozialen sicherheit) (16) (16) (0) (60) (60) (0)
Gesamt 137.014 16.783 47.774 141.066 54.954 44.021

In Tf 31.12.2012
Restlaufzeit 
unter 1 Jahr

Restlaufzeit
über 5 Jahre 31.12.2011

Restlaufzeit 
unter 1 Jahr

Restlaufzeit
über 5 Jahre

Kreditinstitute 84.597 3.395 38.367 69.695 30.688 27.551
Lieferungen/Leistungen 691 691 0 1.287 1.287 0
verbundene Unternehmen 4.891 4.891 0 5.747 5.747 0
sonstige verbindlichkeiten 22.798 909 0 22.923 1.034 5.000
(davon aus steuern) (11) (11) (0) (209) (209) (0)
(davon im rahmen der 
sozialen sicherheit) (5) (5) (0) (50) (50) (0)
Gesamt 112.977 9.886 38.367 99.652 38.756 32.551

11a. Verbindlichkeiten – Konzern

11b. Verbindlichkeiten – AG
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12. Latente Steuern aus Konsolidierungs-
maßnahmen – Konzern

aus Konsolidierungsmaßnahmen resultierten pas  - 
sive latente steuern aus der eliminierung von 
steuerlichen Wertansätzen im Konzernabschluss. 
aktive latente steuern ergeben sich aus der zwi-
schenergebniseliminierung. Die aus der eliminie-
rung der steuerlichen Wertansätze resultierenden 
passiven latenten steuern von 14.118 ta wurden 
gemäß § 306 hGb mit den aktiven latenten steu-
ern aus der zwischenergebniseliminierung von 
599 ta verrechnet. bei der berechnung der laten-
ten steuern kam ein steuersatz von 33 % (vorjahr: 
33 %) zur anwendung.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle 
Verpflichtungen

Die Duisburger hafen aG trägt gegenüber diversen 
bewilligungsbehörden selbstschuldnerische bürg-
schaften in höhe von 52,6 Mio. a zu Gunsten der 
hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh. Dies betrifft 
die absicherung von rückzahlungsverpflichtungen 
für gewährte fördermittel. Das risiko einer inan-

spruchnahme aus der bürgschaft für diese rück-
zahlungsverpflichtungen wird aufgrund der ver-
besserten vermögens-, finanz- und ertragslage 
der hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh als gering 
eingeschätzt. 

für die tochtergesellschaft duisport rail Gmbh hat 
die Duisburger hafen aG eine bürgschaft in höhe 
von 65 ta zu Gunsten eines Dienstleisters in zusam-
menhang mit einem Mietgeschäft übernommen. 
Das risiko der möglichen inanspruchnahme aus 
dieser verpflichtung sehen wir als gering an.

Die Duisburger hafen aG hat sich ferner verpflich-
tet, die hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh auch 
unterjährig so mit Liquidität auszustatten, dass 
sie ihren verpflichtungen nachkommen kann. Das 
risiko der möglichen inanspruchnahme aus dieser 
verpflichtung sehen wir ebenfalls als gering an.

Das obligo aus investiven und nicht investiven 
Maßnahmen des Konzerns beträgt 44,0 Mio. a, 
davon entfallen 2,5 Mio. a auf die Muttergesell-
schaft. Dingliche belastungen bestanden am 
bilanzstichtag wie folgt:

m2

Belastung der
Grundflächen

in %

davon AG

m2

erbbaurechte zu Gunsten von hafenanliegern 1.220.240 13,2 954.826
Grunddienstbarkeiten 
(z. b. zum betrieb von Leitungen und brunnen) 1.570.018 17,0 655.456
Wegerechte und andere rechte 702.988 7,6 443.690
Gesamt 3.493.246 37,8 2.053.972

Dingliche Belastungen – Konzern

sonstige finanzielle verpflichtungen belaufen 
sich im Konzern nominal auf 13.950 ta. Die sonsti-
gen finanziellen verpflichtungen der aG betragen 
3.943 ta. Davon bestehen 2.923 ta gegenüber kon-
zernexternen Gesellschaften und 1.020 ta gegen-
über konzerninternen Gesellschaften. 

Die duisport ist Mitglied der rheinischen zusatz-
versorgungskasse (rzvK) mit sitz in Köln. Die rzvK-
zusatzversorgung hat die aufgabe, den beschäf-
tigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche alters-, 
erwerbminderungs- und hinterbliebenenversor-
gung in form einer beitragsorientierten Leistungs-
zusage zu gewähren. Die höhe der betriebsrente 
ist abhängig von dem jeweiligen Jahresentgelt und 
dem alter des beschäftigten.

im Jahr 2012 betrug der Umlagesatz 4,25 % des 
zusatzversorgungspflichtigen entgelts. Der Pro-
zentsatz für das sanierungsgeld (zur finanzierung 
der ansprüche und anwartschaften, die vor dem   
1. Januar 2002 begründet worden sind) betrug  
3,25 %. Die summe der zusatzversorgungspflichti-
gen entgelte für die beschäftigten der duisport 
betrug im Geschäftsjahr 2012 7.684.735,97 a.

bei dieser verpflichtung handelt es sich um eine 
mittelbare Pensionsverpflichtung, für die gemäß 
art. 28 abs. 1 satz 2 eGhGb keine rückstellung 
gebildet wurde.

Außerbilanzielle Geschäfte 

zur beschaffung liquider Mittel zur finanzie-
rung zukünftiger investitionsprojekte wurde von 
der hDr in 2012 eine Logistikimmobilie an die 
MoLanKa vermietungsgesellschaft mbh & co. 
objekt Duisport KG, Düsseldorf, veräußert und 
zurück gemietet (sale-and-lease-back). Gleichzei-
tig wurde der objektgesellschaft ein erbbaurecht 
für einen zeitraum von 70 Jahren gewährt. 

Die immobilie ist langfristig an ein international 
tätiges Logistikunternehmen vermietet. Die auf 
diese Weise langfristig erzielbaren Mieterträge 
übersteigen die von der Gesellschaft zu tragenden 
Mietaufwendungen aus dem sale-and-lease-back-
Geschäft, das eine Grundmietzeit von 15 Jahren 
aufweist. zum ende der Grundmietzeit besteht 
eine option zum rückerwerb der immobilie. 

Der vorteil dieser transaktion besteht darin, dass 
die über dieses finanzierungsmodell der Gesell-
schaft zugeflossenen liquiden Mittel für die in 2013 
und den folgejahren geplanten investitionen zur 
verfügung stehen. 

ein finanzielles risiko für die hDr kann sich dann 
ergeben, wenn der Mietvertrag mit dem interna-
tional tätigen Logistikunternehmen nach ablauf 
von zehn Jahren nicht verlängert wird.
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Derivative finanzinstrumente

zum bilanzstichtag bestanden folgende zinssiche-
rungs-swaps:

Der zins-/Währungsswap mit einem nominal-
volumen von 13.889 ta dient dazu, ein bestehen-
des, variabel verzinsliches Yen-Darlehen in ein fest 
verzinsliches euro-Darlehen umzuwandeln. Der 
Marktwert dieses swaps lag zum 31. Dezember 
2012 bei +3.317 ta.

Die Payer-zinsswaps sowohl im Konzernabschluss 
als auch im einzelabschluss der Duisburger hafen 
aG haben negative Marktwerte von in summe 
-6.163 ta bzw. -5.815 ta.

im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 werden 
die variabel verzinslichen verbindlichkeiten und 
ein teil der zinsswaps bzw. zins-/Währungsswaps 
als bewertungseinheit abgebildet. eine Drohver-
lustrückstellung für zum stichtag mit negativen 
Marktwerten behaftete swaps wird grundsätzlich 
in der höhe gebildet, in der aufgrund von abwei-
chenden zinszahlungsterminen Unwirksamkeiten 
entstehen. im Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2012 war aus diesem Umstand keine Drohverlust-
rückstellung zu bilden.

für in vorjahren aufgelöste bewertungseinheiten 
wurden im Konzernabschluss Drohverlustrückstel-
lungen in höhe von 847 ta und im einzelabschluss 
der Duisburger hafen aG Drohverlustrückstellun-
gen von 499 ta gebildet.

Die beizulegenden zeitwerte der zinsswaps bzw. 
zins-/Währungsswaps entsprechen dem jeweiligen 
Marktwert, der durch geeignete finanzmathemati-
sche verfahren (Discounted cashflows-Methode) 
bestimmt wird. in die bewertung der zinsswaps 
und des zins-/Währungsswaps fließen ausschließ-
lich am Markt beobachtbare Parameter ein. 

Konzern
Nominalvolumen

in Tf

Konzern 
Marktwert

in Tf

AG 
Nominalvolumen

in Tf

AG
Marktwert

in Tf

Payer-zinsswaps (a) 42.649 -6.163 40.000 -5.815
zins-/Währungsswap 13.889 3.317 13.889 3.317

Art des Zinssicherungs-Swaps

Bewertungseinheiten

folgende bewertungseinheiten wurden gebildet:

zu (1):   Die gegenläufigen zahlungsströme von 
Grund- und sicherungsgeschäft gleichen 
sich mit einer effektivität von 100 % und im 
sicherungszeitraum bis zum 30. Juni 2016 
voraussichtlich aus, weil laut Konzernrisi-
kopolitik risikopositionen (Grundgeschäft) 
unverzüglich nach entstehung abgesichert 
werden. bis zum abschlussstichtag haben 
sich die gegenläufigen zahlungsströme aus 
Grund- und sicherungsgeschäft vollständig 
ausgeglichen. zur Messung der prospekti-
ven Wirksamkeit der sicherungsbeziehung  
wird die „critical-term-Match-Methode“ ver - 
wendet, während zur Messung der retro-
spektiven Wirksamkeit die „change in 
variable cashflows“-Methode verwendet 
wird. Diese bewertungseinheit wird sowohl 
im Jahresabschluss als auch im Konzernab-
schluss der Duisburger hafen aG gebildet.

zu (2):   Die gegenläufigen zahlungsströme in die-
sem Portfolio von Grund- und sicherungs-
geschäften gleichen sich mit einer hohen 
effektivität im sicherungszeitraum, der je 
nach einzelsicherungsgeschäft zwischen 
2015 und 2017 endet, voraussichtlich aus, 

weil laut risikopolitik der Gesellschaft risiko-
positionen aus variabler verzinsung (Grund-
geschäft) unverzüglich nach entstehung 
gegen das Liquiditätsrisiko abgesichert wer-
den. bis zum abschlussstichtag haben sich 
die gegenläufigen zahlungsströme aus den 
Grund- und sicherungsgeschäften ausgegli-
chen. Da die summe der nominalwerte der 
zinsswaps nicht die summe der nominal-
werte der Darlehen überschreitet und die 
Laufzeit der zinsswaps unter berücksichti-
gung der hoch wahrscheinlichen anschluss-
finanzierungen nicht länger als die Laufzeit 
der Grundgeschäfte ist, wird prospektiv von 
einer hohen Wirksamkeit ausgegangen. 
Daneben spricht auch die erzielte hohe ret-
rospektive Wirksamkeit für eine hohe pros-
pektive Wirksamkeit. zur Messung der ret-
rospektiven Wirksamkeit wird die „change 
in variable cashflows“-Methode verwendet. 
Diese bewertungseinheiten werden sowohl 
im Jahresabschluss als auch im Konzernab-
schluss der Duisburger hafen aG gebildet.

Die Payer-zinsswaps haben Laufzeiten, die zwi-
schen 2015 und 2017 enden. Die Mehrzahl der in die 

Grundgeschäft/
Sicherungsinstrument

Risiko/Art der 
Bewertungseinheit einbezogener Betrag

Höhe des
abgesicherten Risikos

(1)  variabel verzinsliches Darlehen in 
fremdwährung (schulden)/ 
zins-/Währungsswap (aG)

zins- und Währungsrisiko/
micro hedge 13.889 ta 0 ta1

(2)  variabel verzinsliches Darlehen 
(schulden)/Payer-zinsswap (aG)

zinsrisiko/
portfolio hedge 35.000 ta 5.815 ta

1 Dieser zins-/Währungsswap hat einen positiven Marktwert.
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bewertungseinheiten einbezogenen, variabel ver-
zinslichen Darlehen hat keine feste Laufzeit (revol-
vierende Kredite). ein Darlehen mit einem betrag 
von 10 Mio. a hat eine Laufzeit bis zum 19. februar 
2026. es wird derzeit erwartet, dass die Darlehen 
bis zum ende der Laufzeit der Payer-zinsswaps 
mindestens in der derzeitigen höhe weiterge-
führt werden bzw. dass entsprechende, ebenfalls 
variable anschlussfinanzierungen vorgenommen 
werden, da die Gesellschaft für zukünftige inves-
titionen in infra- und suprastruktur sowie instand-
haltungsmaßnahmen weiterhin diese Liquidität 
benötigt. in die bewertungseinheit werden somit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete transak-
tionen (mit in summe identischem nominalwert) 
einbezogen.

VI. Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten eigenleistungen der duisport-
Gruppe in höhe von 0,4 Mio. a resultieren aus ver-
schiedenen bauprojekten der dfl.

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
infrastruktur 25.863 24.776 19.507 19.215
suprastruktur 14.302 13.430 7.800 6.955
verpackungsleistungen 51.635 49.844 0 0
Logistische Dienstleistungen 44.089 43.322 0 0
sonstige Umsatzerlöse 13.890 965 155 52
Gesamt 149.779 132.337 27.462 26.222

1. umsatzerlöse

Die sonstigen periodenfremden erträge des 
berichtsjahres im einzelabschluss der Duisburger 
hafen aG beinhalten diverse rabatte für Leistun-
gen aus vorjahren. im Konzernabschluss sind ins-
besondere Gutschriften für Mieten aus vorjahren 
enthalten. Die erträge aus der auflösung des son-

derpostens in höhe von 0,2 Mio. a korrespondieren 
mit den abschreibungen gemäß § 6b estG und 
sind somit ergebnisneutral.

In Tfjk
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
Konzerninterne Dienstleistungen 0 0 4.606 4.754
auflösung von sonderposten 152 140 208 1.800
auflösung von rückstellungen (periodenfremd) 1.271 3.204 117 1.584
erträge aus anlagenabgängen 362 658 346 596
sonstige periodenfremde erträge 136 255 31 389
vereinnahmte zuschüsse 364 142 364 123
zuschreibungen auf anlage- und 
Umlaufvermögen 267 250 246 177
Übrige 2.059 1.188 756 440
Gesamt 4.611 5.837 6.674 9.863

3. Sonstige betriebliche Erträge

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
roh-, hilfs- und betriebsstoffe 17.309 18.077 211 171
bezogene Leistungen 50.660 42.690 356 279
Gesamt 67.969 60.767 567 450

4. Materialaufwand
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In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
Löhne und Gehälter 27.419 24.852 9.906 8.702
soziale abgaben und aufwendungen für 
altersversorgung und Unterstützung 6.010 5.858 2.473 2.462
(davon für altersversorgung) (877) (1.059) (769) (958)
Gesamt 33.429 30.710 12.379 11.164

5. Personalaufwand

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
immaterielle vermögensgegenstände – 
planmäßig 1.379 1.428 102 149
sachanlagen – planmäßig 9.172 9.466 2.932 3.347
sachanlagen – außerplanmäßig 90 0 0 0
sachanlagen – anteil § 6b estG 0 0 208 1.800
Gesamt 10.641 10.894 3.242 5.296

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

für Mitarbeiter, denen keine direkte Pensionszu-
sage gegeben wurde, besteht bei der Duisburger 
hafen aG eine zusätzliche altersversorgung bei 

Die abschreibung (anteil § 6b estG) korrespondiert 
mit den erträgen aus der Übertragung des sonder-
postens und ist somit ergebnisneutral. 

der rheinischen zusatzversorgungskasse Köln. Der 
Personalaufwand enthielt im vorjahr perioden-
fremde aufwendungen in höhe von 539 ta. 

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
fremdleistungen für instandhaltung 4.937 4.456 3.750 2.669
recht, beratung, versicherungen u. ähnliches 4.650 4.439 2.056 2.239
Miet- und Pachtaufwendungen 4.720 4.610 1.740 1.569
Unternehmenskommunikation u.  Marketing 696 1.138 616 975
Periodenfremde aufwendungen 123 72 0 6
Übrige 8.235 9.416 3.150 3.492
Gesamt 23.361 24.131 11.312 10.950

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
erträge aus beteiligungen/assoziierten 
Unternehmen 165 143 0 0
(davon aus verbundenen Unternehmen) (0) (0) (0) (0)
erträge aus ergebnisabführung 0 0 6.459 6.459
aufwendungen aus verlustübernahme 0 0 0 -2.640
Gesamt 165 143 +6.459 3.819

In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
erträge aus ausleihungen 365 417 4.420 3.996
(davon aus verbundenen Unternehmen) (0) (0) (4.061) (3.585)
Gesamt 365 417 4.420 3.996

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8. Beteiligungsergebnis

9. Erträge aus Ausleihungen des finanzanlagevermögens
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In Tf
Konzern

2012
Konzern

2011
AG

2012
AG

2011
sonstige zinsen und ähnliche erträge 860 782 712 847
(davon aus verbundenen Unternehmen) (0) (0) (214) (248)
(davon erträge aus der abzinsung von 
langfristigen rückstellungen) (75) (2) (75) (2)
zinsen und ähnliche aufwendungen -7.112 -7.451 -5.460 -5.362
(davon an verbundene Unternehmen) (0) (0) (-234) (-252)
(davon aufwendungen aus der aufzinsung 
von langfristigen rückstellungen) (-673) (-654) (-625) (-612)
Gesamt -6.252 -6.669 -4.748 -4.515

10. Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die sonstigen zinserträge des Konzerns enthalten 
periodenfremde erträge in höhe von 203 ta.

im zusammenhang mit der im berichtsjahr mate-
riell beendeten betriebsprüfung wurden zinsauf-
wendungen nach § 233a ao in höhe von 285 ta 
berücksichtigt.

11. Abschreibungen auf das finanzanlagevermö-
gen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens

im berichtsjahr wurden auf das finanzanlagever-
mögen abschreibungen in höhe von 344 ta vor-
genommen. Dies betrifft im Wesentlichen eine 
abschreibung auf das Gesellschafterdarlehen an 
die antwerp Gateway n.v. Daneben wurden außer-
planmäßige abschreibungen auf den niedrigeren 
beizulegenden Wert der Wertpapiere des Umlauf-
vermögens in höhe von 4 ta (vorjahr: 102 ta) vor-
genommen.

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die steuern vom einkommen und vom ertrag ent-
fallen im Konzern mit 3.965 ta und in der Duisbur-
ger hafen aG mit 3.602 ta auf das ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Die ergebnisse der steuerlichen betriebsprüfung 
für die Jahre 2007–2010 belasten den steuerauf-
wand im Konzern mit 249 ta und den der Duisbur-
ger hafen aG mit 240 ta.

Darüber hinaus betrifft im Konzernabschluss ein 
ertrag von 226 ta (vorjahr aufwand von 215 ta) die 
veränderung bilanzierter latenter steuern.

VII. Sonstige Angaben

Die hafen Duisburg-rheinhausen Gmbh, die 
Grundstücksgesellschaft südhafen mbh, die duis- 
 port consult Gmbh, die heavylift terminal Duis- 
burg Gmbh, die LoGPort Logistic-center Duis-
burg Gmbh, die Umschlag terminal Marl verwal-
tungs-Gmbh, die DuisPortalliance Gmbh sowie die  
hafen Duisburg-amsterdam beteiligungsgesell-
schaft mbh beschäftigten keine eigenen Mitarbeiter. 

Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

Der finanzmittelfonds beinhaltet den Kassen-
bestand sowie die Guthaben und verbindlichkei-
ten bei Kreditinstituten. bei den flüssigen Mitteln 
bestehen keine verfügungsbeschränkungen.

Der Gesamtbetrag der während des Jahres 2012 im 
Konzern gezahlten zinsen lag bei 7,1 Mio. a. 

aus quotal einbezogenen Unternehmen resultiert 
zum 31. Dezember 2012 ein finanzmittelbestand 
von 147 ta.

Angaben nach § 264 Abs. 3 HGB

Die tochtergesellschaften hafen Duisburg-rhein-
hausen Gmbh, duisport agency Gmbh, dfl duis-
port facility logistics Gmbh, duisport rail Gmbh, 
duisport packing logistics Gmbh und dpl chem-
nitz Gmbh nehmen die nach § 264 abs. 3 hGb 
möglichen erleichterungen insoweit in anspruch, 

Mitarbeiter insgesamt

Arbeiter Angestellte Auszubildende 2012 2011
Duisburger hafen aG 9 156 16 181 173
duisport packing logistics Gmbh 109 74 10 193 202
dpl chemnitz Gmbh 45 11 0 56 53
dpl süd Gmbh 18 7 1 26 26
duisport rail Gmbh 28 7 0 35 34
duisport agency Gmbh 0 40 0 40 37
dfl duisport facility logistics Gmbh 36 13 0 49 47
tarlog Gmbh 0 30 0 30 0
Umschlag terminal Marl Gmbh & co. KG 15 4 0 19 19
dpl international n.v. 1 2 0 3 2
duisport industrial packing service 
(shanghai) co. Ltd. 14 10 0 24 6
Gesamt 275 354 27 656 599

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach unternehmen
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dass auf die offenlegung der abschlüsse gemäß 
§ 325 hGb verzichtet wird. 

Gewinnverwendung

Der vorstand schlägt vor, aus dem bilanzgewinn 
der Duisburger hafen aG in höhe von 8.104.212,72 a 
einen betrag in höhe von 3.000.000,00 a unter der 
voraussetzung einer satzungsändernden Mehrheit 
in abweichung zu § 16 abs. 2 der satzung der Duis-
burger hafen aG an die Gesellschafter auszuschüt-
ten und den restbetrag in die gesetzliche rücklage 
einzustellen.

Honorar des Abschlussprüfers

Das honorar des abschlussprüfers im Konzern 
betrug im Geschäftsjahr für

abschlussprüfungsleistungen  109 ta

sonstige Leistungen    5 ta

Gesamtbezüge des Vorstandes und Aufsichtsrates

Die bezüge des vorstandes im Jahr 2012 stellten 
sich wie folgt dar:

In f fixe Bezüge variable Bezüge sonstige Bezüge Gesamtbezüge

erich staake 304.060,20 258.895,34 66.739,96 629.695,50
thomas schlipköther 200.000,00 156.027,63 29.237,80 385.265,43
Markus bangen 130.062,48 140.837,61 52.654,401 323.554,49
Vorstand gesamt 634.122,68 555.760,58 148.632,16 1.338.515,42

Bezüge in 2012

1  inklusive altersversorgung.

Die einzelnen Mitglieder des aufsichtsrats erhiel-
ten in 2012 die folgenden Gesamtvergütungen:

Kredite an Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder 

Kredite an vorstands- und aufsichtsratsmitglieder 
bestanden zum stichtag 31. Dezember 2012 nicht.

Duisburg, 3. Mai 2013

Duisburger hafen aktiengesellschaft  

Der vorstand 

staake                    schlipköther   bangen
(vorsitzender)

Aufsichtsratmitglied Vergütung in 2012 in f

Dr. Michael offer 2.018,15
Ursula Lindenhofer2 1.942,92
Uwe schröder 1.940,58
horst becker 1.406,06
friederike neuhäusler 1.365,81
Jörg hansen 1.227,10
Gregor schaschek 1.227,10
Udo vohl 1.227,10
Ulrike schlink 1.227,10
reinhard Klingen 1.214,78
heidi batkowski 1.175,97
Dr. Günter horzetzky 818,07
benno Lensdorf 715,81
sören Link1 664,68
adolf sauerland 639,12
Karsten tum 536,86
Michael Groschek 434,60
Garrelt Duin 306,78
Summe 20.088,59

1 vorsitzender.
2  stv. vorsitzende.



bestätiGUnGsverMerK100 Geschäftsbericht 2012 101

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend 
aus bilanz, Gewinn- und verlustrechnung sowie 
anhang, der mit dem anhang des Konzernab-
schlusses zusammengefasst ist – unter einbe-
ziehung der buchführung der Duisburger hafen 
aktiengesellschaft, Duisburg, sowie den von ihr 
aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus 
bilanz, Gewinn- und verlustrechnung, anhang, der 
mit dem anhang des Jahresabschlusses zusam-
mengefasst ist, Kapitalflussrechnung und eigen-
kapitalspiegel - und ihren bericht über die Lage der 
Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. 
Die buchführung und die aufstellung dieser Unter-
lagen nach den deutschen handelsrechtlichen vor-
schriften und den ergänzenden bestimmungen der 
satzung liegt in der verantwortung des vorstands 
der Gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine beurteilung über den Jahresabschluss unter 
einbeziehung der buchführung sowie den von ihr 
aufgestellten Konzernabschluss und ihren bericht 
über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahres- und Konzernabschluss-
prüfung nach § 317 hGb unter beachtung der 
vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss unter beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger buchführung und durch 
den bericht über die Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns 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 der 
Gesellschaft und des Konzerns sowie die erwar-
tungen über mögliche fehler berücksichtigt. im 
rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie nachweise für die angaben in buch-
führung, in Jahres- und Konzernabschluss und in 
dem bericht über die Lage der Gesellschaft und des 
Konzerns überwiegend auf der basis von stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die beurteilung 
der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen, der abgrenzung des 
Konsolidierungskreises, der angewandten bilan-
zierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der 

wesentlichen einschätzungen des vorstands der 
Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahres- und des Konzernabschlusses 
sowie des berichts über die Lage der Gesellschaft 
und des Konzerns. Wir sind der auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für unsere beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen 
geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen erkenntnisse entsprechen 
der Jahresabschluss und der Konzernabschluss den 
gesetzlichen vorschriften sowie den ergänzenden 
bestimmungen der satzung und vermitteln unter 
beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und 
ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Der 
bericht über die Lage der Gesellschaft und des Kon-
zerns steht in einklang mit dem Jahresabschluss 
und dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes bild von der Lage der Gesellschaft 
und des Konzerns und stellt die chancen und risi-
ken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 3. Mai 2013

Pricewaterhousecoopers
aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

norbert Linscheidt ppa. Udo Kroll

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Gesellschafter

Das Grundkapital der Duisburger hafen aG beträgt 
46.020 ta. es ist in 46.020 vinkulierte, auf den 
namen lautende stückaktien eingeteilt.

an dem Grundkapital sind beteiligt:

die bundesrepublik Deutschland mit 15.340 ta

das Land nordrhein-Westfalen über die 
beteiligungsverwaltungsgesellschaft des 
Landes nordrhein-Westfalen mbh mit 15.340 ta

die stadt Duisburg mit  15.340 ta
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Duisburger Hafen AG

Hafen-Nummer 3650
Alte Ruhrorter Straße 42–52

47119 Duisburg
Tel. +49 (0) 203  803-0

Fax +49 (0) 203  803-4232
www.duisport.de
mail@duisport.de

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Schiff 14,3 17,1 16 -6
Bahn 13,7 15,8 16 1
Lkw 25,9 31,2 31,3 0
Gesamt 53,9 64,1 63,3 -1

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Umsatz3 (inkl. nicht
konsolidierungsfähiger Umsätze) 147,4 148,4 159,8 +8
Umsatz3 139,5 138,4 149,8 +8
Bilanzsumme 310,9 307,7 310,1 +1
Bruttoinvestitionen 23,5 15,8 25,9 +64
Ergebnis vor Zinsen und Steuern
und Abschreibungen auf Goodwill 
und andere Vermögenswerte (EBITDA) 27,7 27,8 28,9 +4
Ergebnis nach Ertragsteuern 6,8 7,5 8,1 +8
Cashflow I4 26,2 17,1 18,4 +8
Mitarbeiter 558 599 656 +10

duisport-Gruppe, Kennzahlen 2010–2012 (in Mio. Euro)1

Güterumschlag in den Häfen der duisport-Gruppe (in Mio. T)2

105HAFENpLAN

Güterumschlag in allen Duisburger Häfen (inkl. privater Werkshäfen, in Mio. T)2

Schiff

Bahn

Lkw5

Gesamt

2010

114,0 125,6 110,0 -12

2011 2012
Veränd. in %2

12/11

37,9

26,9

49,2
50,4

28,1

47,1

38,2

26,2

45,6

-24

-7

-3

1 Alle Ergebnisse wurde um Sondereffekte bereinigt. 
2 prozentzahlen gerundet, Rundungstoleranz 0,1.
3 Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen.
4 Jahresüberschuss + Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen + Veränderung der langfristigen Rückstellungen.
5 Lkw-Umschlag der Werkshäfen geschätzt.

Maßgeschneiderte 
Lösungen

Geschäftsbericht der duisport-Gruppe



Die Duisburger Hafen AG ist die Eigentums- und Management-
gesellschaft des Duisburger Hafens. Wo Rhein und Ruhr zusam-
menfließen, bieten wir als weltweit größter Binnenhafen eine 
breite palette an Angeboten – so etwa Full-Service-pakete in den 
Bereichen Infra- und Suprastruktur samt Ansiedlungsmanage-
ment sowie logistische Dienstleistungen in den Bereichen Ver-
packung, Schienengüterverkehr, projektlogistik, Beratung und 
Gebäudemanagement.

Als trimodale Drehscheibe kombiniert duisport auf optimale Weise 
eine vorteilhafte geografische Lage und gute Standortbedingungen 
mit umfassendem logistischem Know-how. Damit sind wir die 
Verbindungsachse zwischen produzenten und Kunden, vernetzen 
internationale Märkte und sind der Antreiber für regionale sowie 
weltweite Warenströme.

Wir verstehen uns als partner der Logistikwirtschaft und leisten 
entscheidende Beiträge zur Optimierung von Transportketten. 
Dazu erstellen und realisieren wir kundenindividuelle, auf die 
unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnittene Konzepte 
und Lösungen. Von diesem Full-Service-Ansatz profitieren ins-
besondere die rund 300 logistikorientierten Unternehmen, die 
im Duisburger Hafen ansässig sind. 

So hängen mittlerweile weit über 40.000 Arbeitsplätze direkt 
oder indirekt vom Hafen ab bei einer Wertschöpfung von rund  
3 Mrd. Euro pro Jahr. 

Um auch in Zukunft das Leistungsspektrum stetig zu vergrößern 
und im Rahmen der globalisierten Wirtschaft abzusichern, wurden 
2012 die internationalen Aktivitäten weiter forciert. In aufstreben-
den Staaten wie China und Indien stehen wir deshalb der Wirt-
schaft beratend und mit logistischen Dienstleistungen zur Seite. 

duisport – passende Leistungen für 
unterschiedliche Kundenwünsche

Die duisport-Gruppe und 
ihre Geschäftssegmente

duisport rail GmbH 
Öffentliches Eisenbahnverkehrs- 

unternehmen und flexibler Partner für 
die Anbindung an die Schiene

duisport agency GmbH 
Zentrale Vertriebsgesellschaft für 

Lösungen rund um Verkehrsrelationen, 
Transportketten und Logistik

dfl duisport facility logistics GmbH
Port Logistics, Warehouse Services,  

Facility Management 

duisport consult GmbH 
Hafen- und Logistikkonzepte

Duisburger Hafen AG 
Eigentümerin und Managementgesellschaft 

der öffentlichen Duisburger Häfen

LoGporT Logistic-Center Duisburg GmbH
Full-Service-Anbieter im  

Ansiedlungsmanagement

logport ruhr GmbH
Logistikimmobilien und modulare  
Dienstleistungen im Ruhrgebiet

duisport packing logistics 
Unternehmensgruppe

Verpackungslogistik inkl. Transportlösungen 
für die Investitionsgüterindustrie

mit den Logistikstandorten:

duisport packing logistics GmbH
Duisburg/Essen/Westfalen/Hamburg

dpl Süd GmbH
Mainhausen/Frankfurt

Weinzierl Verpackungen GmbH
Sinzing/Regensburg

dpl Chemnitz GmbH
Chemnitz

dpl International NV
Antwerpen

duisport packing Logistics (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai/Wuxi

duisport packing logistics India pvt. Ltd.
Pune (Mumbai)

Infra- und Suprastruktur Verkehr und Logistische 
Dienstleistungen

Verpackungslogistik

Beteiligungen

Antwerp Gateway N.V. 
Seehafen-Containerterminal, Antwerpen

Umschlag Terminal Marl GmbH & Co. KG
Terminal für den Kombinierten Bahn- 

verkehr im nördlichen Ruhrgebiet

Heavylift Terminal Duisburg GmbH
Schwergutterminal im Duisburger 

Außenhafen

D3T Duisburg Trimodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am  

logport-Hafen

Masslog GmbH 
Umschlagterminal für Massengut 

(vor allem Importkohle)

DIT Duisburg Intermodal Terminal GmbH
Trimodales Containerterminal am 

logport-Hafen 

Weinzierl Industrieverpackungen
Fertigungsstandorte in Augsburg und 

Sinzing/Regensburg

EILS – Emballages Industriels Logistique & Services
Verpackungslogistik mit Standorten in 
Mulhouse und Strasbourg (Frankreich)

Tarlog GmbH 
Industrial area and services
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Duisburger Hafen AG

Hafen-Nummer 3650
Alte Ruhrorter Straße 42–52

47119 Duisburg
Tel. +49 (0) 203  803-0

Fax +49 (0) 203  803-4232
www.duisport.de
mail@duisport.de

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Schiff 14,3 17,1 16 -6
Bahn 13,7 15,8 16 1
Lkw 25,9 31,2 31,3 0
Gesamt 53,9 64,1 63,3 -1

2010 2011 2012
Veränd. in %2

12/11
Umsatz3 (inkl. nicht
konsolidierungsfähiger Umsätze) 147,4 148,4 159,8 +8
Umsatz3 139,5 138,4 149,8 +8
Bilanzsumme 310,9 307,7 310,1 +1
Bruttoinvestitionen 23,5 15,8 25,9 +64
Ergebnis vor Zinsen und Steuern
und Abschreibungen auf Goodwill 
und andere Vermögenswerte (EBITDA) 27,7 27,8 28,9 +4
Ergebnis nach Ertragsteuern 6,8 7,5 8,1 +8
Cashflow I4 26,2 17,1 18,4 +8
Mitarbeiter 558 599 656 +10

duisport-Gruppe, Kennzahlen 2010–2012 (in Mio. Euro)1

Güterumschlag in den Häfen der duisport-Gruppe (in Mio. T)2

105HAFENpLAN

Güterumschlag in allen Duisburger Häfen (inkl. privater Werkshäfen, in Mio. T)2

Schiff

Bahn

Lkw5

Gesamt

2010

114,0 125,6 110,0 -12

2011 2012
Veränd. in %2

12/11

37,9

26,9

49,2
50,4

28,1

47,1

38,2

26,2

45,6

-24

-7

-3

1 Alle Ergebnisse wurde um Sondereffekte bereinigt. 
2 prozentzahlen gerundet, Rundungstoleranz 0,1.
3 Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen.
4 Jahresüberschuss + Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen + Veränderung der langfristigen Rückstellungen.
5 Lkw-Umschlag der Werkshäfen geschätzt.

Maßgeschneiderte 
Lösungen

Geschäftsbericht der duisport-Gruppe


