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Mitgliederversammlung 2016 
 

Bericht des Vorstandes 
 
[Es gilt das gesprochene Wort] 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

sehr geehrte Gäste, 

 
 
wie in den Jahren zuvor möchte ich Sie in unserem Bericht des 

Vorstandes informieren über  

 

a) die Rahmenbedingungen und Entwicklungen außerhalb 
unserer Wohnungsbaugenossenschaft in 2015 und aktuell, 

die unsere Unternehmenspolitik und unsere 

Unternehmensstrategien beeinflussen, 

 

b) die wesentlichen Entwicklungen der Genossenschaft 
insbesondere im Geschäftsjahr 2015 und aktuell mit der 

Aussicht fürs nächste Jahr und 
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c) ich werde auf ein paar wichtige betriebswirtschaftliche Zahlen 

aus dem Jahresabschluss 2015 und Kennzahlen eingehen. 

 

Ansonsten verweise ich auf den ausführlichen Geschäftsbericht, der 

Ihnen heute vorgelegt wurde. 

 

 

Teil I  

 

Seit Jahren ist der Wohnungsmarkt hier in der Region für Nachfrager 

insbesondere nach bezahlbarem, preisgünstigem Wohnraum sehr 

angespannt. Wir haben damit auch in der Genossenschaft erheblich 

mehr Nachfrager an unseren Wohnungen, als wir anbieten können. 

 

Wir bieten Ihnen als unsere Mitglieder sicheren Wohnraum mit guter 

Ausstattung und Wohnumfeld zu günstigeren Nutzungsentgelten als 

der ortsüblichen Vergleichsmiete. Zudem bevorzugen wir bei der 

Belegung Wohnungsinteressentinnen und –interessenten mit 

Kindern. 

 

Es liegt keineswegs nur an der regulären Nettozuwanderung und an 

der aktuell hohen Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland 

gekommen sind, dass nach Jahren der Diskussion über den 

demografischen Wandel, den Stadtumbau und den Wohnungsabriss 

das Thema Wohnungsknappheit wieder ganz oben auf der 

politischen Agenda steht. 

Ausschlaggebend für den hohen Wohnungsbedarf in vielen 

Regionen des Landes sind neue Muster der Binnenwanderung – das 

heißt die Wanderungsbewegungen innerhalb des Landes. Dabei 
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entstehen neue Ungleichgewichte. Während in etlichen 

Wachstumsregionen der Ansturm auf das knappe Wohnungsangebot 

weiter steigt, müssen sich viele Wohnungseigentümer in Regionen 

abseits der Ballungsräume weiterhin mit einer geringen Nachfrage 

auseinandersetzen.  

Durch den Flüchtlingsstrom Mitte 2015 wurde die Wohnungssituation 

nochmals verschärft. Die Angekommenen, die zuerst in Asyl- und 

Flüchtlingsheimen untergekommen sind, und eine Aufenthaltserlaub-

nis haben, sollen nun auf dem schon seit Jahren angespannten 

Wohnungsmarkt, mit Wohnraum versorgt werden. 

 

Das PESTEL-Institut aus Hannover hat im September 2015 in einer 

Modellrechnung u.a. eine Einschätzung des aktuellen und 

mittelfristigen Wohnungsbedarfs für das Verbändebündnis Sozialer 

Wohnungsbau, vorgelegt. 

Das Institut spricht von einer Wohnungsknappheit in den Städten und 

Ballungsregionen wie der unsrigen, ja gar von einem 

Wohnungsnotstand. 

 

Gründe hierfür sind: 

 

• Paare bleiben in den Städten und gründen dort ihre Familien, 

• Zeitverträge und eher niedrige Einkommen für Berufseinsteiger 

mindern auf Grund höherer Risiken die Mobilität, 

• Subventionen für das Wohnen auf dem Land sind abgesenkt 

worden oder sind weggefallen, 

• Die Kinderbetreuung für berufstätige Paare ist in der Regel in der 

Stadt besser organisiert, 
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• Die Akademisierung der Ausbildung führt zu höheren 

Studierendenzahlen in Hochschule und Duale Hochschule, 

• In den vergangenen 20 Jahren haben wir eine Nettozuwanderung 

von 100T – 200T Personen, 

• Mittlerweile liegt die Arbeitsmigration aus den übrigen EU bei 

mindestens 300T Personen jedes Jahr. 

 

Ein Defizit von knapp 260T Wohnungen aus einer Differenz über 

sieben Jahre wird für Deutschland insgesamt errechnet. 

Bei der Annahme von 2,5 Personen pro Haushalt wird die 

Notwendigkeit einer Wohnungsbautätigkeit in einer Größenordnung 

von 400.000 Wohnungen jedes Jahr für die nächsten Jahre 

prognostiziert. 

 

Wir haben aber neben einem Mangel an Wohnungen, insbesondere 

an mangelndem preisgünstigen Wohnraum, gleichzeitig ein 

Luxusproblem:  

 

1950 mußte einer Person eine Wohnfläche von 14qm ausreichen, 

heute 2015 verbraucht jede Person 45qm Wohnfläche und damit 

über das Dreifache, Tendenz steigend. 

 

Mehr Haushalte und steigender Wohlstand erhöht die 

Wohnflächennachfrage.  

Je älter eine Person ist, umso höher ist der Wohnflächenverbrauch. 

 

Während zwei Gutverdiener sich eine 4 Zimmerwohnung mit 125qm 

Wohnfläche finanziell leisten können, fehlt neuer Wohnraum für 
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bedürftige Familien mit zwei und mehr Kinder, in der es nur einen 

Vollzeiteinkommensbezieher gibt. 

 

Wir können uns nicht vorstellen, wie viel Flächen bebaut werden 

müssten, um in den nächsten Jahren jährlich 400T Wohnungen zu 

erstellen, aber einerseits wollen wir Klimaziele erreichen und 

Flächenfass ist umweltpolitisch am problematischsten, und 

andererseits müssen hierfür die finanziellen Mittel aufgebracht 

werden. Dies zudem nicht nur für die Häuser selbst, sondern die 

gesamte damit verbundene Infrastruktur. 

 

Der Bau von jährlich 400.000 Wohnungen führt schnell zu 

Kapazitätsgrenzen in der Bauwirtschaft und damit zusätzlich 

steigenden Preisen. 

 

In der aktuellen Debatte über Demografie wird übersehen, dass 

absehbar der demographische Faktor in wenigen Jahren spürbar 

durchschlägt und ab 2030 erheblich. Die Wohnungsunternehmen 

sollen aber ein Produkt erstellen, das mindestens eine Laufzeit von 

80 Jahren habe soll.  

Der jetzige Aufruf zum Neubau auf dem genannten Niveau kann 

Neubau am Bedarf nach 2030 vorbei sein. 

 

In 2016 werden voraussichtlich 280T Wohnungen neu erstellt. 

 

Den demographischen Faktor wichtig zu nehmen ist richtig. Leider 

thematisiert man in der Gesellschaft und Politik dies alleine nur mit 

dem Anwachsen der Anzahl der Alten und welche Lebens-und auch 

Wohnverhältnisse benötigt werden. # 
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Welche Maßnahmen und finanzielle Mittel die 

Wohnungsunternehmen dabei in die Hand zu nehmen haben ist 

aktuelle Diskussion und Teil auch unserer Unternehmenspolitik – zur 

Freude der Sozialversicherungssysteme, die sich aus ihrer 

finanziellen Verantwortung schleichen. 

 

Neubau ist nicht die Lösung für untere und mittlere 

Einkommensbezieher in Südbaden: 

 

Bauen ist sehr teuer geworden.  

Wir in der Genossenschaft beschäftigen uns damit seit letztem Jahr 

wieder recht intensiv. 

Bei Gesamtbaukosten bis zu 2.800 EURO pro Quadratmeter 

Wohnfläche sind Mieten und/oder Nutzungsentgelte unter 10 EURO 

pro Quadratmeter Selbstkostenmiete nicht möglich, selbst mit den 

vorhandenen Fördergeldern nicht. 

 

 

Teil II 

 

Aufgrund des Abschlusses einer zeitlichen Phase der energetischen 

Sanierungen im Bestand von 6 Wirtschaftseinheiten mit je ca. 30 

Wohneinheiten hat in den letzten 5 Jahren die Genossenschaft mit 

Investitionen von rund 1,2 Mio. € je Wirtschaftseinheit sind nun wir 

aufgrund der anhaltend steigenden Nachfrage in eine neue Phase 

eingetreten. 
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Nach 2006, nach der Erstellung eines Mehrfamilienhauses in Wyhlen 

und der dortigen drei „Kettenhäusern“, will die Genossenschaft nun 

Mehrgenerationenhäuser erstellen. 

 

Um die Belegung der Wohnungen im Bestand der Genossenschaft 

effizient zu steuern, fehlen die Möglichkeiten. Bei der Neubelegung 

achtet der Vorstand darauf, dass Personen- und Zimmerzahl 

möglichst übereinstimmen. 

Im Bestand bei unterbelegten Wohnungen wollen wir den älteren 

Mitgliedern, den Anreiz schaffen in eine altersgerechte neue 

Wohnung der Genossenschaft ziehen zu können. 

 

In den geplanten Mehrgenerationenhäusern sind auch 

überdurchschnittlich viele kleine altersgerechte Wohnungen 

vorgesehen. Mit den freigewordenen Wohnungen schaffen die 

Ausziehenden und die Genossenschaft Wohnraum für junge Paare 

mit Kinderwunsch. 

 

Mitte 2015 wurden wir im Geschäftsjahr von Architekt Ingo Herzog 

vom Architektenbüro Herzog angefragt, an einem Neubau-

Wettbewerb in Weil am Rhein auf dem Messplatz teilzunehmen.  

Wir entschieden uns für eine Zusammenarbeit und erstellen ein 

Konzept für 41 Wohnungen, davon 50% gefördert mit dem 

Sozialwohnungsprogramm des Landes Baden-Württemberg und 

weitere 30% mit Fördermittel der katholischen Erzdiözese Freiburg 

aus einem Förderprogramm zur Erstellung neuer bezahlbarer 

Mietwohnungen.  
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Die Energieversorgung sollte ohne fossile Brennstoffe ermöglicht 

werden. 17 der 41 Wohnungen sollten rollstuhlgerecht erstellt 

werden, die restlichen komplett barrierearm. 

Nach einer gemeinsamen Planung von einem halben Jahr und einem 

Wettbewerb entscheid der Gemeinderat von Weil am Rhein sich für 

eine Firma nördlich von Freiburg, die eine einkommensstärkere 

Klientel in individuellen Eigentum wohnversorgen wird. 

Die Planung von Architektenbüro Ingo Herzog und uns, können Sie 

dort an der Wand sich ansehen. 

 

Aufgrund der verschärften Energieeinsparverordnung EnEV 2016 mit 

einer von GdW kalkulierten Baugesamtkostensteigerung von bis zu 

9% entschied sich der Vorstand für eine Baumaßnahme, für die der 

Bauantrag noch im Geschäftsjahr eingereicht werden konnte. 

 

Im Blick stand die energetische Sanierung des Objektes aus dem 

Jahr 1900 in der Basler Straße 65, einer ehemaligen Villa von 

Suchard. Bei den Analysen zeigte sich recht schnell, dass eine 

Kernsanierung notwendig sein wird u.a. um die Wohnungsgrund-

risse den aktuell üblichen Standards anzupassen. Die Kostenanalyse 

zeigte, dass die Sanierung pro Wohnfläche eine Höhe erreichte, die 

mit Kosten für einen Neubau gleichkam. 

Wir planten daraufhin mit Architekt Frank Hovenbitzer vom 

Architekturbüro Wilhelm und Hovenbitzer, Freie Architekten BDA 

PartGmbB, einen Neubau, den er selbst nachher persönlich vorstellt. 

Über mögliche Nutzungsentgelte können wir noch keine Aussage 

treffen, da wir nach der Planung und der Erstellung eines 

Leistungsverzeichnisses die Leistung eines Generalunternehmens in 

Anspruch nehmen werden. 
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Die Genossenschaft ist den Bewohnerinnen und Bewohner in der 

Basler Straße 65 sehr dankbar für ihr entgegengebrachtes 

Verständnis für die Notwendigkeit auszuziehen. In einer 

Informationsveranstaltung haben wir die Notwendigkeit erläutert und 

die Neubauplanung vorgestellt. Wir haben den Einzug in den Neubau 

angeboten, Umzugshilfen, und natürlich ein neues Zuhause in einer 

anderen freigewordenen Wohnung im Bestand der Genossenschaft. 

 

 

Auch das Objekt Hebestraße 49-51, in Hausen im Wiesental, war in 

unserem Fokus energetisch saniert zu werden. Wir beobachten seit 

Jahren, dass die Fassade zur Ostseite saniert werden müsste. 

Zudem ist die Dachdeckung zu erneuern.  

Bei einem Wärmeverbundsystem auf der Fassade ist Erneuerung 

der Balkone sinnvoll. Hierzu musste ein Bauantrag gestellt, 

Architektenleistung in Anspruch genommen und nach Baurecht für 

die bestehenden Wohnungen PKW-Abstellflächen neu ausgewiesen 

werden. Diese gab es zuvor nicht. 

 

Bei der Lösungssuche fiel mir der bestehende „Innenhof“ vor Ort ins 

Auge. Das Grundstück gehört der Gemeinde Hausen im Wiesental, 

die uns für unseren Zweck dieses verkaufen will.  

In der Gemeinde gab es zuvor schon Überlegungen selbst ein 

Neubau auf diesem städtischen Grundstück zu erstellen. Mit der 

Verschmelzung der beiden Grundstücke ist nun erst eine 

wirtschaftlich tragbare Baumaßnahme möglich.  

Die Gemeinde unterstützte uns vorbildlich bei diesem Vorhaben und 

das Architektenbüro Hovenbitzer erstellte für uns die Planung eines 
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Neubaus. Herr Hovenbitzer wird Ihnen nachher die Planung 

vorstellen. 

Unser Konzept besteht darin, für ältere Menschen in der Gemeinde 

altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen und unterbelegte 

Wohnungen für Familien frei zu machen. Die Gemeinde ist auf neuen 

Zuzug angewiesen, die Genossenschaft erhält mit dem Kauf des 

Grundstücks zusätzlich benötigte Garagen. 

 

Wir planen auf dem Grundstück 14 barrierefreie bzw. 

rollstuhlgerechte Wohnungen. Hierzu gibt es einen Aufzug. Aus 

wirtschaftlichen Gründen ist damit mindestens ein Bau mit 4 

Stockwerken nötig. Die Energieversorgung ist mit Pelletsheizung 

angedacht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll an diese Heizung auch 

die Wärmeversorgung des Nachbarhauses ermöglicht werden. 

 

Die unmittelbaren Nachbarn waren mit der 

Nachverdichtungsmaßnahme nicht einverstanden.  

Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit die Baumaßnahme 

gebilligt. 

Das Baurechtamt des Landkreises hat zu aller Überraschung den 

Wohnungsneubau nicht genehmigt, da wir in sogenannter „zweiter 

Reihe“, auf Badisch: „ohne direkten Zugang zum neuzubauenden 

Haus“ bauen würden. 

Die Genossenschaft hat gegen den Widerspruchsbescheid 

Einspruch beim Regierungspräsidium eingelegt mit einer fundierten 

Stellungnahme von Architekt Frank Hovenbitzer. 

Morgen kommt eine Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums 

Freiburg zu einem Ortstermin. Wir rechnen dann mit einer schnellen 

Entscheidung.  



11 
 

Die Gemeinde Hausen im Wiesental ist an unserer 

Neubaumaßnahme so interessiert, dass Sie den gegebenenfalls 

benötigten Bebauungsplan in Eigenregie selbst erstellen lässt. 

 

Geplant ist die Sanierung des Bestandshauses Hebelstraße 49 – 51 

und den Neubau kostenoptimiert miteinander zu verbinden. Wenn 

alles Gut geht, dann wird mit einer Bebauung Mitte/Ende des 

nächsten Jahres begonnen werden. 

Wenn wir Konkretes wissen, werden unsere Mitglieder vor Ort 

entsprechend informiert. 

 

Wenn unser Neubauvorhaben dort nicht erstellt werden kann, wie 

geplant, wird dort eine Wohnanlage für die Wohnversorgung für 

Asylbewerber und Flüchtlingen gebaut. Die Bauvorschriften sind für 

solch einen Bau erheblich reduziert. 

 

Neben dem nicht zu unterschätzenden Aufwand für die 

Neuplanungen im letzte Jahr fanden noch zwei größere 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen statt. 

 

Im Frühjahr wurden noch Restarbeiten an unserer energetischen 

Sanierung an der Hartmattenstraße 39-43 in Lörrach durchzuführen. 

Damit ist die I. Phase der Sanierung abgeschlossen. Hier mussten 

wir im Geschäftsjahr weitere 130T Euro investieren. In der 

Fachpresse hatten wir in ca. 10 Zeitungen den Artikel, den ich Ihnen 

ausgelegt habe. Die II. Phase der Sanierung, die Fassadesanierung 

und Balkone werden voraussichtlich 2018 durchgeführt, je nach 

Entwicklung der Neubaumaßnahmen, der Entwicklung der 

Energieeinsparverordnung und den Bauzinsen. 
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Auch hier sind wir über die gezeigte Geduld der Bewohnerinnen und 

Bewohner dankbar. Sie mussten erheblich länger als geplant den 

Baulärm- und dreck ertragen, was am beauftragten 

Sanitärunternehmen lag. 

 

Das zweite große Projekt war die Bäder- und Strangsanierung in der 

Hornbergstraße 2,4 das Kosten von insgesamt 250T EURO 

verursachte. Damit wurde der Wohnwert für die Bewohnerinnen und 

Bewohnern dem aktuellen Standard angepasst. Durch die über alle 

Stockwerke durchgeführte Sanierungen konnten erhebliche Kosten 

für die Genossenschaft eingespart werden. Unser Bautechniker, 

Peter Merten, hierfür war der Konzeptgeber. 

 

Enttäuscht wurde die Genossenschaft von den Beschlüssen des 

Ortschaftsrat Lörrach-Haagen und des Gemeinderates Lörrach 

bezüglich der städtebaulichen Planung für das Baugebiet Belist, auf 

dem sich die Genossenschaft mit preisgünstigen 

Mehrfamilienmietwohnungsbau engagieren wollte. Die Entscheidung 

der Gremien, von den Bauwilligen eine Tiefgarage zu verlangen und 

je nach Wohnungsgröße ein Stellplatz bis zu zwei Stellplätzen 

ermöglicht dieses Ziel nicht, wenn die Selbstkosten für einen 

Stellplatz bei 90, EURO Miete pro TG-Stellplatz liegen. 

 

Diese Vorgehensweise macht scheinbar leider nun auch bei 

Umlandgemeinden Schule. Solche städtebaulichen Vorgaben 

verteuern das Bauen erheblich und damit die Mieten und betonierten 

die „autogerechte Stadt“. 

 



13 
 

Zum 1. September 2015 haben wir mit der Firma TELEKOM den 

Umstieg unserer Medienversorgung von der Unitymedia nahezu 

problemlos durchgeführt. Die Maßnahme wurde Ihnen durch 

Informationen, auch in der letzten Mitgliederversammlung, 

dargestellt. 

 

Alle unsere Objekte im Landkreis Lörrach sind somit ans 

Glasfasernetz angeschlossen. Zudem habe sich für jeden von Ihnen 

die Kosten auf 6 € netto/Monat reduziert. Sie zahlen zudem die 

Kosten für die Medienversorgung nicht mehr über einen Zuschlag 

zum kalten Nettoentgelt sondern über die 

Betriebskostenabrechnung. 

Wir gehören zu den wenigen Genossenschaften in Baden-

Württemberg mit solch einer Qualität von Medienversorgung. 

Ein gelungenes zukunftsorientiertes Projekt zu reduzierten Kosten für 

Sie als unsere Mitglieder. 

 

Wir haben uns zur Reduzierung von Lärm in die Überlegungen des 

„Lärmaktionsplans“ eingebracht. Wir mahnten den hohen und lauten 

insbesondere LKW-Verkehrslärm in der Brombacher Straße an. 

Dieser findet in erster Linie an Wochentagen tagsüber statt.  

 

Der Lärmverkehrsplan berücksichtigte in erster Linie nur die Situation 

bei Nacht. Zudem ist der genannte LKW-Verkehr die Zulieferung und 

Abfahrt von LKWs die die Firma Mondelez beliefern. Eine 

Verbesserung im Sinne unserer Mitglieder im Quartier Brombacher 

Straße /Hartmattenstraße ist nicht vorgesehen. 
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Wir beteiligten uns aufgrund der Beschwerden unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner aus der Baslerstraße 65 in Lörrach 

an der „Initiative IG Lebensqualität Basler Straße“. Wir konnten nicht 

erreichen, dass es wesentliche Lärmreduzierungen geben wird. 

 

Dieses Jahr haben wir sehr intensiv uns mit dem Abriss und dem 

Neubau der Basler Straße 65 neben den alltäglichen Arbeiten 

beschäftigt und der Begegnung des Ablehnungsbescheides zur 

Bebauung des Neubaus in Hausen im Wiesental. 

 

Im nächsten Jahr wird das Objekt in der Baslerstraße 65 nach dem 

Jahreswechsel abgerissen und mit dem Neubau – ohne dass wir den 

Termin heute schon nennen können – begonnen. 

 

Wenn wir die Baubewilligung vom Regierungspräsidium bekommen, 

oder die Gemeinde Hausen im Wiesental den Bebauungsplan in 

unserem Sinne erstellt, können wir mit der Detailplanung für den 

Neubau und die Sanierung der Hebelstraße 49-51 beginnen. 

 

Aufgrund von Instandsetzungsbedarf wollen wir im nächsten Jahr in 

der Elsässerstraße 4,4a in Weil am Rein – Friedlingen eine 

Dachdeckung und Fassadensanierung vornehmen. Bei der 

Dachdeckung denken wir über die Erzeugung von Solarstrom im 

Rahmen des „Mieterstrommodells“ nach, d.h. den erzeugten 

Solarstrom auf dem Dach erhalten unsere Mitgliederhaushalte im 

Haus zu attraktiven Konditionen. 

Die gesetzlichen und insbesondere steuerrechtlichen Bestimmungen 

schrecken ab. 
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Teil III 

 

Nun einige Eckdaten zu unserem wirtschaftlichen Ergebnis: 

 

Änderungen im Wohnungsbestand gab es im Geschäftsjahr keine. 

Wir haben einen Wohnungsbestand von 393 Wohnungen, davon nur 

noch einen Bestand von 29 Sozialwohnungen. Damit ist 7,4 % des 

Wohnungsbestandes öffentlich gefördert. 

 

Unsere Umsätze erwirtschaften wir fast alleine aus der 

Hausbewirtschaftung, also aus den Nutzungsentgelten von Ihnen. 

Diese betrugen in der Summe im Geschäftsjahr 2.388,7T € und 

erhöhten sich um 63,1T € oder 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Um den gleichen Prozentsatz stieg damit auch das durchschnittliche 

Nutzungsentgelt von 6,46 €/qm im Vorjahr auf 6,63 €/qm im 

Geschäftsjahr.  

Die Erhöhung liegt über der allgemeinen Preissteigerung.  

Die Genossenschaft hat in der Vergangenheit nach energetischen 

Sanierungen die Nutzungsentgelte nicht nach Mietrecht erhöht, 

sondern i.d.R. nur um 50% der rechtlich möglichen Erhöhung. 

Wir wollten unsere angestammten Bewohnerinnen und Bewohner 

nicht aus finanziellen Gründen vertreiben. Zudem mussten die 

Energieeinsparungen und damit die Senkung der Heiz- und 

Warmwasserkosten sich erst reduzieren. 

 

Bei Neubelegungen wird nun mehr verlangt, um bei den derzeit 

niedrigen Zinsen schneller die aufgenommenen Darlehen rückzahlen 

zu können. Dies schafft mittel- und langfristig die Voraussetzung für 
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Neubau für Bedürftige und Nutzungsentgelte die weiterhin unter der 

ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.  

 

Soziale Unternehmenspolitik heißt für uns: kostenorientiertes 

Wirtschaften schafft Möglichkeiten für Neubaumaßnahmen und 

Nutzungsentgelte, die erheblich unter der ortsüblichen 

Vergleichsmiete liegen. 

 

Für den Erhalt des Wohnungsbestandes hat die Genossenschaft im 

Geschäftsjahr insgesamt 580,3T € (Vorjahr: 348,4T €) investiert und 

damit den hohen Instandsetzungsbedarf wie in den letzten 10 Jahren 

weiter reduziert.  

Für wertsteigernde Maßnahmen und damit in Modernisierung 

investierte die Genossenschaft im Geschäftsjahr insgesamt 523,5T 

€. Diese Kosten können im Gegensatz zur Instandsetzung und 

Instandhaltung durch Erhöhungen der Nutzungsentgelte in 10 Jahren 

aus eigenen Mitteln refinanziert werden. 

 

Für was wir das Geld ausgegeben haben, können Sie detailliert im 

ausliegenden Geschäftsbericht nachlesen. 

 

Mit diesen hohen Ausgaben für die Gebäudeerhaltung von 46,06 

€/qm/p.a. liegen wir weiterhin seit Jahren auf überdurchschnittlichen 

Niveau - auch im Vergleich zu den gleichgroßen 

Wohnungsunternehmen in Baden-Württemberg nach einem 

Unternehmensvergleich, an dem wir jährlich teilnehmen. 

 

Die Maßnahmen finanzieren wir einerseits mit eigenen Mitteln, 

insbesondere wenn es um die Instandsetzungs- und 
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Instandhaltungsmaßnahmen geht und andererseits bei 

Modernisierungsmaßnahmen finanzieren wir mit Fremdkapital. 

 

Je nach Größenordnung bei größeren Maßnahmen mit einer Laufzeit 

von 15 Jahren bei kleineren als sogenannte Volltilger auf 10 Jahre. 

Damit werden im letzteren Fall die Darlehen bei derzeit niedrigen 

Zinsen nach 10 Jahren komplett zurückbezahlt. 

Wir haben eine steigende Tilgungsquote zu verzeichnen, da wir die 

derzeitig niedrigen Zinsen nutzen, um schneller die Darlehen rück zu 

bezahlen. Das führt zu geringeren Finanzierungsrisiken. Bei 

Aufnahme und Fortführungen von Darlehen berücksichtigen wir 

einen erheblich höheren Zins in 10 Jahren, um dann nicht in eine 

Finanzierungsfalle zu geraten. 

 

Betrachtet man nun die Situation von Erträgen abzüglich der 

gesamten Aufwendungen im Geschäftsjahr, dann verbleibt ein 

Jahresüberschuss von 153.501,58 €. 

Im Vorjahr war dieser mit 438T € aufgrund von Sondereffekten 

erheblich höher aber ohne diese Effekte auf ähnlichem Niveau.  

 

Das ist mit 8,1% vom Umsatzerlös ohne die Betriebskosten als 

durchlaufende Posten, wieder ein sehr gutes Ergebnis. Dieses 

brauchen wir aber auch um zukünftige Modernisierungen 

durchzuführen und den Neubau mit notwendigen Eigenmitteln 

finanzieren zu können. 

 

Die Eigenkapitalquote ist seit 2011 von 28,4% auf nunmehr 36,3% 

auf ein sehr gesundes Maß angewachsen. Ich habe die eingeleitete 

Unternehmenspolitik vom Vorstand unter Führung von Frau Ingrid 
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Niklas, meiner jetzigen Kollegin, in diesem Punkt konsequent 

weitergeführt. 

 

Die Eigenkapitalrentabilität, das Verhältnis von Jahresüberschuss zu 

eingesetztem Eigenkapital ist von 7,8 % in 2011 auf 2,4 % gesunken. 

Das liegt an unserem hohen Investitionsengagement das aufgrund 

des niedrigen Zinsniveaus mit Finanzmitteln der Geschäftsbanken 

finanziert wird. 

 

Vom Jahresüberschuss müssen wir einen Betrag in die gesetzliche 

Rücklage einbuchen, einen weiteren Teil in Höhe von 132,4T € 

wurden durch Vorstandsbeschluss in die andere Ergebnisrücklage 

eingestellt. 

Im Saldo ergibt sich damit ein Bilanzgewinn von 25.453,47€, der aus 

den gezahlten Nutzungsentgelten in unserer Genossenschaft 

erwirtschaftet wurde und an Sie ausgeschüttet werden kann, nach 

dem der Bundesfinanzminister sich davon i.d.R. 25% einbehält. 

 

Sie haben hierzu nach meinem Bericht und Aussprache 

entsprechende Beschlüsse zu fassen. 

 

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit 

DANKESCHÖN 

 

Ich hoffe, ich konnte Sie umfassend heute informieren. 

Weitere Details bitte im Geschäftsbericht nachlesen. 

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Jürgen Kern, Lörrach, 15.11.2016 


