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die Wohnstätte krefeld gibt einblick in die 

entwicklung des unternehmens im Jahr 2011  

und schafft ausblicke in die zukunft.
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Kennzahlen der Wohnstätte Krefeld 
 In 2011 2010 2009

BIlanzSumme  teur 254.345 256.680 258.267

anlageVermögen  teur 227.884 230.169 234.085

eIgenkapItal InSgeSamt  teur  61.838  60.889  59.861

eIgenkapItalquOte % 24,3 23,7 23,2

umSatzerlöSe  teur  51.570  50.472  48.765

InStandhaltungSkOSten teur  10.834   9.835  10.274

JahreSüBerSchuSS teur 4.715 4.844 4.043

mIeterWechSel anzahl    883    846    872

fluktuatIOnSquOte %    9,5    9,1    9,2

leerStandSquOte %    9,0    7,3    7,2
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„die Wohnstätte krefeld ag ist im Vergleich 

zu anderen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften 

der region gut aufgestellt.“

sehr geehrte Kunden, aktionäre und geschäftspartner der Wohnstätte Krefeld ag

trotz weiterhin schwieriger marktverhältnisse hat sich die Wohnstätte krefeld ag auch im geschäftsjahr 2011 wieder gut 

behauptet. der umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 mio. eur auf 51,57 mio. eur gesteigert werden. 

mit 50,78 mio. eur trägt die hausbewirtschaftung entscheidend zum gesamtumsatz bei. der Jahresüberschuss beträgt 

im geschäftsjahr 2011 4,72 mio. eur. die eigenkapitalrentabilität hat sich auf 8,3 % verbessert. Bei einem eigenkapital 

von 61,84 mio. eur (24,3 %) beträgt die Bilanzsumme 254,35 mio. eur. der cash-flow beträgt im geschäftsjahr 2011 

12,02 mio. eur.

die zuvor genannten zahlen belegen, dass die Wohnstätte krefeld ag im Vergleich zu anderen kommunalen Wohnungsbau-

gesellschaften der region gut aufgestellt ist und somit ihre geplanten Investitionen in den Wohnungsbestand in den nächsten 

Jahren uneingeschränkt tätigen kann.

aufgrund weitergehender untersuchungen zeigt sich anhand des Beispiels gartenstadt, dass aufgrund der gesetzlichen 

 anforderungen hinsichtlich der energieeinsparung, des Schallschutzes und der Barrierefreiheit vor dem hintergrund der 

 demografischen entwicklung sich immer mehr die frage stellt, ob es sinnvoll ist, unter wirtschaftlichen aspekten altsubstanz 

zu sanieren oder ggf. diese durch neubauten zu ersetzen.

um die geplanten Investitionen in ihren Wohnungsbestand zu tätigen, hat die Wohnstätte krefeld ag im geschäftsjahr 2011 

verstärkt die zur Sanierung anstehenden bzw. abzureißenden Objekte freigezogen, was dazu geführt hat, dass der maßnahmen-

bedingte leerstand sich von 3,3 % im geschäftsjahr 2010 auf 6 % im geschäftsjahr 2011 erhöht hat. demgegenüber hat sich 

der marktbedingte leerstand von 4 % im geschäftsjahr 2010 auf 3 % im geschäftsjahr 2011 reduziert.
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Vorstand thomas Siegert

Im februar 2012 hat die Wohnstätte krefeld ag mit dem 1. Bauvorhaben auf dem ehemaligen nappogelände an der 

 hardenbergstraße begonnen. es handelt sich hierbei um 2 häuser mit 18 Wohneinheiten und 20 tiefgaragenstellplätzen. 

das Investitionsvolumen beträgt rd. 4,15 mio. eur. die Wohnungen werden auch als eigentumswohnungen zum Verkauf 

angeboten. der kaufpreis beträgt pro qm Wohnfläche 2.490 eur. es besteht jedoch auch die möglichkeit, die Wohnungen 

zunächst anzumieten, wobei den mietern das recht eingeräumt wird, die Wohnungen innerhalb von 10 Jahren zu erwerben. 

hierbei werden dann 1/3 der miete auf den kaufpreis angerechnet.

Im Juni 2012 wird mit dem 2. Bauvorhaben auf dem ehemaligen nappogelände begonnen. hierbei handelt es sich um 

2 häuser mit 19 mietwohnungen und 19 tiefgaragenstellplätzen, die freifinanziert errichtet werden. die Investitionssumme 

beträgt 3,76 mio. eur.

abschließend wird voraussichtlich im august 2012 mit dem Bau von 3 häusern mit 29 öffentlich geförderten mietwohnungen 

incl. tiefgarage begonnen. die Investitionssumme hierbei beläuft sich auf 5,22 mio. eur.

Voraussichtlich im 1. quartal des geschäftsjahres 2014 werden somit die Baumaßnahmen für die neubebauung des ehemaligen 

nappogeländes an der hardenbergstraße abgeschlossen sein.

nach Vorliegen eines städtebaulichen entwicklungs- und nutzungskonzepts für das teilweise denkmalgeschützte Objekt 

tannenstraße 79 / lewerentzstraße 104 und 106 beabsichtigt die Wohnstätte krefeld ag die zuvor genannten Objekte von 

der Stadt krefeld zu erwerben um sie anschließend zu sanieren bzw. abzureißen und neu zu bebauen. 

auf der gegenüberliegenden Seite hat die Wohnstätte krefeld ag bei dem Objekt tannenstraße 99–101 und lewerentzstraße 

89–95 im geschäftsjahr 2011 eine energetische gebäudesanierung durchgeführt.

die zuvor genannten maßnahmen zeigen, dass die Wohnstätte krefeld ag sich verstärkt im rahmen Stadtumbau West in der 

Innenstadt krefeld betätigt.
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bautätigkeit: anlagevermögen

Wohnungen

veranschlagte 
gesamtkosten ein-
schl. kostenüber-/
unterschreitungen 

teur

bis 31.12.2011 
angefallene kosten 

teur

Im geschäftsjahr 2011 wurden drei baumaßnahmen bezugsfertig:

neubau: traarer Straße 87 – 89 12  1.768  1.527

umbau: rathenaustraße 55  –71 24  2.115  2.115

umbau: kanesdyk 1– 33 17  1.650  1.585

53  5.533  5.227

Im geschäftsjahr 2012 plant die gesellschaft die fortführung der in 2011 bereits begonnenen Mietwohnobjekte:

neubau: kempener platte 12/3 ge  3.218  2.111

neubau: mecklenburger Straße 4  8  1.159    907

umbau: kohlplatzweg 36 –38  6    650     91

26/3ge  5.027  3.109

Im geschäftsjahr 2012 plant die gesellschaft den baubeginn der folgenden bauvorhaben:

neubau: hardenbergstraße 18  4.144    588

neubau: hardenbergstraße 19  3.763    524

neubau: hardenbergstraße 29  5.219    580

umbau: Wilmendyk 66 12  1.184     36

umbau: Weyerhofstraße 105  5    500      9

83 14.810  1.737

162/3ge 25.370 10.073
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 Wohnungsbestand

die gesellschaft bewirtschaftete am 31. dezember 2011 insgesamt 9.256 ihr gehörende

Wohnungen bzw. gewerbeeinheiten und zwei Seniorenheime. der Bestand gliedert sich in:

anzahl Wohnungen/gewerbe

freifinanzierte Wohnungen: 7.680

Öffentlich geförderte Wohnungen: 1.576

gewerbliche objekte: 97

seniorenheim: 2

gesamtwohnungsbestand, aufgeteilt nach anzahl der zimmer

die aufteilung des Wohnungsbestandes der Wohnstätte nach zimmerzahlen. an dem gesamtwohnungsbestand machen die 

3- und 4-zimmer-Wohnungen einen anteil von 58,8 % aus. die nachfrage der 2-zimmer-Wohnungen mit einem anteil von 

30,05 % hat aufgrund der demografischen entwicklung eine steigende tendenz. Im geschäftsjahr 2011 fanden 883 mieter-

wechsel statt, was einer fluktuationsrate von 9,5 % des Wohnungsbestandes entspricht.

entwicklung des Wohnungsbestandes

2011: 9.256 Wohnungen

4-zimmer-Wohnungen 12,28 %

3-zimmer-Wohnungen 46,52 %

5-zimmer-Wohnungen 1,10 %

6-zimmer-Wohnungen 0,28 %

Sonstige Wohnungen 3,48 %

1-zimmer-Wohnungen 6,29 %

2-zimmer-Wohnungen 30,05 %
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Wohnstätte krefeld

am 12. mai 2012 feiern wir geburtstag. mit Stolz 

kann die Wohnstätte krefeld, Wohnungs-aktiengesell-

schaft, dann auf 115 Jahre erfolgreiche arbeit zum 

Wohl der krefelder Bevölkerung zurückblicken. 

 angefangen hat alles so…….

es war an einem tag im monat mai des Jahres 1897, 

um genau zu sein: am 12. mai, an dem sich ange-

sehene linner Bürger versammelten, um gemeinsam 

die Weichen für eine neue Wohnungspolitik in ihrer 

heimatstadt zu stellen. die herren am runden tisch 

waren der Bürgermeister, der hauptlehrer, ein arzt, 

ein Wirt, ein Bäcker und einige landwirte der gegend. 

per gesellschaftsvertrag gründeten die honoratioren die linner-aktien-Baugesellschaft, mit dem ziel, einwohnern linns mit 

geringem einkommen kostengünstigen und gesunden Wohnraum in eigens erbauten oder angekauften häusern zu verschaffen. 

es ging also von anfang an um den an- und Verkauf von Immobilien, den Bau von häusern und die Vermietung oder den 

Verkauf von Wohnungen zu den Verhältnissen der käufer angepassten Bedingungen. außerdem gehörten die herstellung und 

der an- und Verkauf von Baumaterialien zu den aufgaben der linner-aktien-Baugesellschaft. damit legten die linner hono-

ratioren am 12. mai 1897 den grundstein für ein bis auf den heutigen tag erfolgreiches unternehmen. aus ihrer gesellschaft 

ging durch den zusammenschluss mit anderen Baugesellschaften die Wohnstätte krefeld Wohnungs-aktienbaugesellschaft hervor.

die zeit war reif ... um die Jahrhundertwende herrschte in krefeld Wohnungsmangel. mit der gründung neuer Betriebe wie 

des krefelder Stahlwerkes, der eisenbahnhauptwerkstätte in Oppum und der Baumwollspinnerei im Jahre 1896 erhöhte sich 

die einwohnerzahl krefelds sprunghaft: die in den Werken beschäftigten arbeiter/-innen und ihre familien brauchten bezahl-

baren Wohnraum.
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und neun zweifamilienhäuser am kreuzweg 1–17.

1907 schuf die gesellschaft in unmittelbarer nachbarschaft weiteren Wohnraum: am türkenbruch 37–53. Jedes der häuser 

kostete einschließlich grundstück und aller nebenkosten ganze 11.000 mark.

1910 gab es immer noch mehr pferdedroschken als autos auf den Straßen. ein Werftarbeiter verdiente 27 pfennig pro 

Stunde, das pfund Butter kostete 72 pfennig. – die linner-aktien-Baugesellschaft finanzierte den Bau von sieben 

mietshäusern an der Boedicker Straße 6–18. Im gleichen Jahr wurden die architektonisch bedeutsamen häuser am 

kohlplatzweg gebaut. der verantwortliche architekt war a. Biebricher, der vielen krefeldern als erbauer des 

 gymnasiums am moltkeplatz bekannt ist. das war der glanz- und zugleich Schlusspunkt in der Bauzeit der linner-

aktien-Baugesellschaft. In den folgenden Jahren beschränkte sie sich auf die Verwaltung der vorhandenen häuser 

und mietwohnungen.

1920 gründete sich die gemeinnützige krefelder Siedlungs-aktiengesellschaft, die später ein teil der heutigen Wohnstätte wurde. 

hauptbetreiber der gesellschaft war das Stahlwerk Becker, dessen Beschäftigte mit Wohnraum versorgt werden sollten.

1921 wurde die gemeinnützige Baugesellschaft für die Stadt uerdingen am rhein gmbh in das handelsregister einge-

tragen. Sie veranlasste noch im selben Jahr den Bau von sieben Wohnhäusern an der traarer Straße 133–143.

1931 folgte der Bau von fünf Wohnhäusern an der zeppelinstraße 2–10.

1935 finanzierte die Baugesellschaft den Bau von weiteren häusern an der traarer Straße: Sie trugen die hausnummern 

145–149. dann gab es jedoch einen bedeutsamen einschnitt in der Wohnungsbaupolitik: per erlass untersagte die 

regierung unter adolf hitler, dass die Städte weiterhin eigene Wohnbauten errichteten. das neue gesetz betraf auch 

die Stadt krefeld, die an allen drei der bisher genannten Baugesellschaften beteiligt war. deshalb wurde zunächst die 

linner aktien-Baugesellschaft zur alleinigen trägerin für den öffentlich geförderten Wohnungsbau zugunsten der 

minderbemittelten Bevölkerung ernannt. 

1937 schlossen sich im Januar die linner aktien-Baugesellschaft und die gemeinnützige krefelder Siedler-aktiengesellschaft 

zu einer geschäfts- und Verwaltungsgemeinschaft zusammen, die nach verschiedenen umbenennungen zu der 

gemeinnützigen Bau- und Siedlungs- aktiengesellschaft krefeld verschmolzen. das geschah allerdings erst im kriegs-

jahr 1940. erster Vorstand waren ab dem 1. Januar 1937 die herren finanzdirektor august Wiemeyer, Stadtbau-

oberamtmann gustav von Scheven und kaufmann Josef Brocker.

1941 erklärte das deutsche reich den uSa den krieg. engpässe in der lebensmittelversorgung setzten den menschen zu. 

In krefeld trat der gemeinnützigen Bau- und Siedlungs-aktiengesellschaft krefeld am 4. Juli die gemeinnützige 

Bau gesellschaft für die Stadt uerdingen am rhein gmbh bei.

1950 hatten die menschen den krieg und die Währungsreform hinter sich. es ging wieder aufwärts ... die ehemals drei 

Baugesellschaften firmierten nun unter dem namen Wohnstätte gemeinnützige Wohnungs-aktiengesellschaft. die 

ersten Bauvorhaben der gesellschaft waren die im mai und Juni 1950 bezugsfertigen 180 Wohnungen an der hülser 

Straße. am korekamp in krefeld-Oppum wurden erst 120 Wohnungen für Vertriebene und ausgebombte, dann 109 

Wohneinheiten für umsiedler und 13 häuser mit 23 Wohneinheiten als eigenheime gebaut. Im auftrag der deutschen 

edelstahlwerke entstanden außerdem zunächst 185 Wohneinheiten auf einem von dem unternehmen gestellten gelände.

das erste große nachkriegsvorhaben im eigentlichen Stadtgebiet krefelds war die einrichtung eines Wohnheims für 

alleinstehende berufstätige frauen in der lessingstraße: 41 einraumwohnungen und eine hausmeisterwohnung über-

zeugten mit komfort und gutem grundriss.

1952
–

1954

baute die Wohnstätte in dem Viertel rund um die friedrichstraße, friedrichplatz und königstraße 53 Wohneinheiten, 

9 geschäfte und eine gaststätte. die nachfrage nach komfortablen und bezahlbaren eigentumswohnungen stieg 

enorm. das veranlasste die geschäftsführung ein zweites Wohnheim für frauen zu bauen, das später in krefeld 

ironischer weise „drachenburg“ genannt wurde. es umfasste 99 einraumwohnungen mit eigenen toiletten und keller-

abteilen und eine hausmeisterwohnung. mit viel licht, luft und ausreichenden grünflächen konzipiert, erfreute es sich 

großer Beliebtheit.
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ein anderes projekt der Wirtschaftswunderjahre in der friedrichstadt war die Baugruppe carl-Wilhelm-Straße/ecke 

königstraße auf einem von der Stadtsparkasse bereitgestellten erbbaugelände. hier entstanden im erdgeschoß 554 qm 

geschäftsfläche für die Stadtsparkasse und in der 1. etage 635 qm, die seit dem 15. Juni 1954 der Wohnstätte krefeld 

als geschäftsräume dienen. außerdem wurden 11 freifinanzierte Wohnungen in den Obergeschossen geschaffen.

1956 wurde das „Stahldorf“ der deutschen edelstahlwerke um 140 neue Wohneinheiten erweitert. außerdem begann 

die Wohnstätte mit der Bebauung des ehemaligen flugplatzgeländes in Bockum, der „flugplatzsiedlung“, wie der 

heutige Stadtteil gartenstadt bis zur mitte der 60er Jahre genannt wurde. die Wohnstätte hat hier insgesamt 634 

Wohnungen gebaut.

1958 schieden am 31. dezember die Vorstandsmitglieder gustav von Scheven und Josef Brocker aus.

1959 bestellte man am 1. Januar dipl.-kaufmann Volker Berberich und architekt fritz carls zu Vorstandsmitgliedern.

1966 wurde die gesellschaft in Wohnstätte krefeld gemeinnützige Wohnungs-aktiengesellschaft umbenannt. die große 

Schaffensperiode, die in der nachkriegszeit ihren anfang nahm, hielt an.

1977 schied am 31. Januar fritz carls aus dem Vorstand aus.

1978 verließ am 31. dezember auch Volker Berberich die geschäftsführung. am 1. dezember traten rechtsanwalt 

dr. harald kloetsch und dipl.-Ing. günter kusch in den Vorstand ein.

Im selben Jahr sanierte die Stadt krefeld das gewerbeobjekt krahnen und gobbers, eine ehemalige färberei und 

tuchfabrik. die Wohnstätte erwarb den vorderen komplex der fabrik an der krahnenstraße 6 und 8/ecke 

melanchthonstraße 37 und integrierte in das gebäude 38 komfortable Wohnungen. dieses projekt war einer der 

ersten umbauten von Industriegebäuden zu Wohnraum in nrW. das presseecho war dementsprechend groß.

ende der 70er Jahre sorgte noch ein anderes projekt landesweit für Beachtung: die Wohnstätte krefeld erwarb von 

der Stadt 16 ehemalige arbeiterwohnhäuser der krefelder Baumwollspinnerei, die ursprünglich abgerissen werden 

sollten. die Wohnstätte hat die gebäude grundlegend modernisiert und zwischen den einzelnen häusern neubau-

elemente mit Sanitärzellen eingefügt. anschließend konnte der so entstandene Wohnraum sehr preiswert verkauft 

werden – eines von vielen Beispielen für eine gelungene umnutzung.

1980
–

1982

errichtete und verkaufte die Wohnstätte 39 eigentumswohnungen an der eichhornstraße in krefeld-fischeln. das war 

nur eine von zahlreichen freifinanzierten eigentumsmaßnahmen der Wohnstätte in den 80er Jahren.

ende der 70er und anfang der 80er Jahre organisierte man ein vorbildliches Selbsthilfeprojekt in Oppum: die Wohn-

stätte erwarb Baugrundstücke am Bromeledonk, Bökendonk und der Bacherhofstraße und leitete die Beteiligten an, 

insgesamt 59 kleinsiedlungen selbst zu errichten. die Bauherren und -frauen schafften sich so per „muskel“-

hypothek  preiswertes eigentum.

1981 schied am 22. Oktober Vorstandsmitglied günter kusch aus. Bis Juni 1982 führte dr. kloetsch die geschäfte 

alleine weiter.

1982 trat dann am 1. Juli carl peter forschbach als zweites Vorstandsmitglied in die geschäftsführung ein. Im selben Jahr 

baute die Wohnstätte im rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus fünf mieteinfamilienhäuser an der 

Bremer Straße. hier trat die gesellschaft den Beweis an, dass einfamilienhäuser so preiswert errichtet werden können, 

dass sie pro quadratmeter mietfläche zum gleichen preis vermietet werden können wie mietwohnungen in höher-

geschossigen Bauten. ähnliche projekte, zum Beispiel an der hermannstraße (1992) und an der St. huberter-land-

straße (1993) bestätigen das. 

1986 baute die Wohnstätte die ehemalige preußische hauptschule an der Schulstraße in hüls zu einem miethaus mit 

14 Wohnungen um. 
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d1989 realisierte man ein zeitgemäßes konzept: an der adlerstraße – in unmittelbarer nähe zur fachhochschule niederrhein 

– baute die Wohnstätte ein Studentenwohnheim mit insgesamt 96 zimmern. der grundriss sah dreizimmer-

wohnungen vor, in denen jeweils drei Studenten in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. die akzeptanz ist bis 

auf den heutigen tag groß.

1990 gab es nach der Steuerreform, mit der die gemeinnützigkeit entfiel, erneut eine umbenennung: in Wohnstätte 

krefeld, Wohnungs-aktiengesellschaft. außerdem errichtete man 54 geförderte einfamilienhäuser für um- und 

aussiedler. der preiswerte haustyp wurde in vielen Bundesländern übernommen und nachgebaut. In einem 2-Stufen-

modell realisiert, sind die häuser für 25 Jahre an die Stadt krefeld vermietet worden und können im anschluss nach 

einigen wertverbessernden maßnahmen vermietet werden. 

1991 endete am 17. Januar die Vorstandstätigkeit von carl peter forschbach. am 27. februar trat dipl.-Ing. hubertus 

hirsch als Vorstandsmitglied in die geschäftsführung ein. 

1992 schied am 23. märz dr. kloetsch aus, am 14. april wurde dipl.-Betriebswirt heribert heß Vorstandmitglied. an der 

ritter-/Virchowstraße und kölner-/Vulkanstraße wurden insgesamt 78 Wohnungen errichtet.

1994 Seit dem tod von heribert heß am 7. Januar führt hubertus hirsch die geschäfte allein. für den privaten und sozialen 

Wohnungsmarkt hat die Wohnstätte mitte der 90er-Jahre u. a. zahlreiche brachliegende dachgeschosse ausgebaut 

und damit attraktiven neuen Wohnraum geschaffen. der Vorteil: mit dachausbauten nutzt man vorhandene 

ressourcen, ohne dafür weitere grün- und außenflächen in anspruch nehmen zu müssen. 

1996 an der Blücher-, Viktoria- und hardenbergstraße werden insgesamt 47 Wohnungen fertiggestellt.

1997 an der Billstein-, Virchowstraße errichtet die Wohnstätte krefeld 40 Wohnungen. am kütterweg und an der de-greiff-

Straße werden 21 ehemalige aus- und umsiedlerunterkünfte nach erfolgter Sanierung als reihen einfamilienhäuser 

vermietet.

1999 In den Jahren 1999 bis 2008 wurde das Wohnquartier am Schluff, Inrather Straße, flünnertzdyk sowie hülser Straße 

umfangreich kernsaniert. Insgesamt entstanden hier 186 Wohneinheiten.

2001 Im quartier anger und Weiden werden bis 2006 insgesamt 93 Wohnungen fertiggestellt.

2002 zum 01.08.2002 wurde herr dipl. Betriebswirt thomas Siegert zum Vorstand bestellt und leitet damit gemeinsam mit 

dem Vorstand herrn dipl. Ing. hubertus hirsch das unternehmen.

2005 zum 30.04.2005 ist das Vorstandsmitglied hubertus hirsch aus den diensten des unternehmens ausgeschieden und 

wurde in den wohlverdienten ruhestand verabschiedet. Seit dem 01.05.2005 führt herr Siegert die geschäfte allein. 

Von 2005 bis 2007 werden im Bereich rheinfeld 48 Wohnungen kernsaniert. das Seniorenheim Bischofstraße wird 

nach seiner fertigstellung an die Stadt krefeld übergeben.

2009 an der Breite-, lindenstraße stellt die Wohnstätte krefeld 15 Wohnungen fertig. am quartelkämpchen wurde an die 

Stadt krefeld ein Seniorenheim mit 90 pflegeplätzen übergeben. an der tilsiter Straße konnten 18 altenwohnungen 

bezogen werden.

2011 am kanesdyk werden insgesamt 17 ehemalige aus- und umsiedlerunterkünfte nach erfolgter Sanierung als reihen-

einfamilienhäuser vermietet.

der aktuelle Bestand der Wohnstätte krefeld liegt bei rund 9.250 Wohneinheiten. damit verschafft die Wohnstätte 

zehntausenden krefelder Bürgerinnen und Bürgern sicheren und bezahlbaren Wohnraum.

au
SB

lI
ck

die Wohnstätte krefeld wird auch in den kommenden Jahren ein aktives portfoliomanagement betreiben. neben dem 

Bestreben, sich von unwirtschaftlichen Beständen zu trennen, sollen verstärkt mieterprivatisierungen initiiert und in die 

kontinuierliche Sanierung der vorhandenen Wohnungsbestände investiert werden. erklärtes ziel der unternehme-

rischen tätigkeit der Wohnstätte krefeld wird es auch sein, zukünftig modernen und attraktiven Wohnraum zu 

schaffen und diesen der krefelder Bevölkerung als interessante und preiswerte alternative zu den konkurrierenden 

angeboten des Wohnungsmarktes zu offerieren. 
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gesamtwirtschaftliche lage und branchenentwicklung

der größte einflussfaktor für die weltwirtschaftliche entwicklung im Jahr 2011 war die noch nicht überwundene Staats-

schuldenkrise in europa und den uSa. die durch die finanzkrise offen gelegten strukturellen probleme sind noch immer nicht 

überwunden. auch in der europäischen union bleibt die erholung verhalten. die konjunktur wird sich in den ländern des 

euroraums weiterhin heterogen entwickeln. 

der aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im zweiten halbjahr 2011 abgeschwächt. Wachstumsimpulse kamen 2011 

vor allem aus dem Inland. Insbesondere die privaten konsumausgaben erwiesen sich als Stütze der wirtschaftlichen entwicklung. 

die prognosen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 um 2,1 % ansteigt.

nach dem rückgang der arbeitslosigkeit in den letzten beiden Jahren rechnen die prognosen für 2012 im Jahresdurchschnitt 

mit einer durchschnittlichen arbeitslosenzahl von 2,8 mio.

die Wohnungsnachfrage bleibt in deutschland regional sehr unterschiedlich. In einigen metropolen hält ein knappes Wohnungs-

angebot die mieten auf hohem niveau. die angebots- und nachfragesituation in krefeld war im vergangenen Jahr wie auch 

in den Vorjahren von einem angebotsüberhang gekennzeichnet.

gegenstand und zweck

der gegenstand und zweck des unternehmens ist der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, geschäfts- und sonstigen 

Bauten und die damit verbundenen aufgaben für eigene rechnung. die gesellschaft kann auch sonstige aufgaben über-

nehmen, die im rahmen der Verwaltung ihres Vermögens üblich sind. der preis für die überlassung des gebrauchs von 

Wohnungen soll angemessen sein, d. h. eine kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des eigenkapitals sowie 

die Bildung ausreichender rücklagen unter Berücksichtigung einer gesamtrentabilität des unternehmens ermöglichen. 

dieser zweck wurde mit den im geschäftsjahr 2011 durchgeführten maßnahmen erreicht.

geschäftsergebnis

gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um teur 128 auf teur 4.716 reduziert. die reduzierung resultiert 

im Wesentlichen aus gestiegenen Steuern vom einkommen und ertrag.
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bestandsbewirtschaftung

am 31. dezember 2011 befanden sich 1.604 häuser mit 9.256 Wohnungen, davon 1.576 We öffentlich gefördert und 

7.680 We frei finanziert, 2 Seniorenheime, 97 gewerbeeinheiten und 2.201 garagen bzw. Stellplätze mit einer Wohn- 

und nutzfläche von 623.528 qm im eigentum der gesellschaft. der Immobilienbestand liegt ausschließlich in krefeld.

Im rahmen der Bestandsbewirtschaftung bildet die langfristige und zukunftsgerechte entwicklung des Wohnungsbestandes 

weiterhin den Schwerpunkt der aktivitäten der gesellschaft.

bestandserhaltung und bestandspflege

die zur Sicherung der nachhaltigen Vermietbarkeit des gebäudebestandes aufgewandten fremdkosten für die Instandhaltung 

und die modernisierung beliefen sich im geschäftsjahr 2011 auf teur 8.534 bzw. teur 1.736. als modernisierungs-

maßnahmen werden im Wesentlichen die anbringung von Wärmedämmfassaden und Balkonen, die modernisierung 

von Bädern und küchen, der einbau von gaszentralheizungen sowie Wohnungsumbauten durchgeführt.

Portfoliomanagement

der im anlagevermögen ausgewiesene liegenschaftsbestand umfasst grundstücke mit einer gesamtfläche von 1.463.480 qm. 

Von den 167.739 qm unbebauten grundstücken liegen 142.807 qm im Bereich des geplanten Baugebietes fischeln-Südwest.

die gesellschaft hat im geschäftsjahr im rahmen von mieterprivatisierungen bzw. durch Verkauf an kapitalanleger 7 eigen-

tumswohnungen und 5 mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen und 3 garagen veräußert.

Im umlaufvermögen werden zum Verkauf bestimmte unbebaute grundstücksflächen von 86.987 qm ausgewiesen.

bautätigkeit

Im geschäftsjahr 2011 wurden 2 häuser mit 12 mietwohnungen bezugsfertig erstellt. zurzeit befinden sich 3 häuser mit 20 

mietwohnungen und 3 gewerbeeinheiten im Bau. der umbau von 17 miet-einfamilienhäusern wurde im Jahr 2011 abge-

schlossen. die gesellschaft baut zurzeit 2 häuser mit 6 Wohnungen um.
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Personalwesen

am 31. dezember 2011 hat die gesellschaft 68 Vollzeit- und 9 teilzeitbeschäftigte.

außerdem wurden 6 auszubildende beschäftigt.

finanzielle leistungsindikatoren

die für die gesellschaft bedeutsamen finanziellen leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

in 2011 2010

eigenkapitalquote % 24,3 23,7

eigenkapitalrentabilität % 8,3 8,2

cashflow teur 12.016 12.738

durchschnittliche Sollmiete eur/qm/mtl. 4,79 4,65

Instandhaltungskosten eur/qm 17,40 15,80

fluktuationsquote % 9,55 9,12

leerstandsquote % 9,0 7,3

davon maßnahmenbedingt % 6,0 3,3



15

l
a

g
e

B
e

r
Ic

h
t

 2
0

11

ertragslage

die ertragslage der gesellschaft stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

2011 2010 Veränderung

teUr teUr teUr

hausbewirtschaftung 4.843 5.062 - 219

Bautätigkeit - 762  - 535 - 227

Verkaufstätigkeit 691 1.098 - 407

Sonstige geschäftsvorfälle 179 77 102 

betriebsergebnis 4.951 5.702 - 751

Beteiligungs- und finanzergebnis - 15 - 27 12

neutrales ergebnis 245 97 148

außerordentliches ergebnis - 74  - 783 709 

5.107 4.989 118

Steuern vom einkommen und ertrag - 391 - 145 - 246 

Jahresüberschuss 4.716 4.844 - 128

das positive ergebnis der hausbewirtschaftung hat sich gegenüber dem Vorjahr um teur 219 auf teur 4.843 reduziert. 

zu dieser ergebnisverminderung haben bei höheren Sollmieten abzüglich erlösschmälerungen (+teur 577) und gesunkenen 

zinsaufwendungen (-teur 188) insbesondere gestiegene Instandhaltungskosten (+teur 999, davon entfallen teur 530 auf 

die erhöhung der fremdleistungen, teur 107 auf gestiegene Verwaltungsleistungen und teur 362 auf gesunkene Inanspruch-

nahmen aus der rückstellung für Bauinstandhaltung sowie verringerte Versicherungs- und mietererstattung) beigetragen.

der Verlustbeitrag der Bautätigkeit (-teur 762) hat sich gegenüber dem Vorjahr um teur 227 erhöht. er ergibt sich aus 

zugeordneten Verwaltungskosten (teur 853) und abbruchkosten (teur 3), denen nur aktivierte eigenleistungen (teur 94) 

gegen überstehen.
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das positive ergebnis der Verkaufstätigkeit von teur 691 resultiert aus einem gewinn der Verkaufstätigkeit im anlage-

vermögen von teur 686, der aus Buchgewinnen von 903 abzüglich verrechneter Verwaltungskosten für die Verkaufstätigkeit 

des anlagevermögens (teur 177) sowie übriger angefallener kosten (teur 40) entstanden ist, und einem gewinn aus der 

Verkaufstätigkeit des umlaufvermögens von teur 5, da neben den umsatzerlösen aus der nachträglichen abrechnung von 

kosten für eine bereits an die erwerber übergegangene erschließungsmaßnahme von teur 15 in ausübung des Bilanzierungs-

wahlrechtes gemäß § 255 abs. 2 hgB nicht aktivierte, aber verrechnete Verwaltungskosten für die Verkaufstätigkeit 

des umlaufvermögens (teur 9) und sonstige kosten für Verkaufsmaßnahmen (teur 1) angefallen sind.

das positive ergebnis aus den sonstigen geschäftsvorfällen beträgt teur 179. das um teur 102 erhöhte ergebnis ist 

im Wesentlichen auf höhere umsatzerlöse aus lieferungen und leistungen zurückzuführen.

den zins- und Beteiligungserträgen von teur 308 steht insbesondere die aufzinsung langfristiger rückstellungen 

von teur 322 gegenüber.

das neutrale ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um teur 148 auf teur 245 erhöht. die ergebnisverbesserung 

 resultiert im Wesentlichen aus der ausbuchung von Verbindlichkeiten und im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen 

abschreibungen auf Wohnbauten.

das negative außerordentliche ergebnis von -teur 74 resultiert aus der anpassung der langfristigen rückstellungen 

an die neuen Bewertungsvorschriften gemäß Bilmog.



17

neubaumaßnahme traarer Straße 87–89 rückseite

l
a

g
e

B
e

r
Ic

h
t

 2
0

11

Vermögens- und finanzlage

die Bilanzsumme reduzierte sich im Vergleich zum vorangegangenen Bilanzstichtag um teur 2.335 auf teur 254.345, 

dies ist insbesondere auf abschreibungen auf Sachanlagen zurückzuführen.

die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte, insbesondere Sachanlagen, sind durch eigenkapital und langfristiges fremd-

kapital überwiegend gedeckt. das Sachanlagevermögen beläuft sich auf 89,5 % (Vorjahr: 89,6 %) der Bilanzsumme. 

die eigenkapitalquote beträgt 24,3 % (Vorjahr 23,7 %), das langfristige fremdkapital hat einen anteil von 67,1 % 

(Vorjahr: 67,5 %) am gesamtkapital. die Vermögens- und finanzlage ist geordnet. die zahlungsbereitschaft ist gewährleistet.

nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des geschäftsjahres nicht eingetreten.

risiken der künftigen entwicklung

zukünftige risiken könnten sich aus weiter steigenden erlösausfällen infolge leerstand ergeben. Bestandsgefährdende risiken 

und risiken, die die ertrags-, Vermögens- und finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind jedoch nicht erkennbar. die 

gesellschaft hat gemäß § 91 abs. 2 aktg das bestehende Steuerungs- und überwachungssystem durch ein risiko manage-

ment system erweitert, damit insbesondere den fortbestand der gesellschaft gefährdende entwicklungen früh erkannt werden.

Chancen der künftigen entwicklung

da der anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes bei der Wohnstätte krefeld nur noch bei rd. 17 % des gesamt-

bestandes liegt, ergeben sich für die gesellschaft größere Spielräume bei der mietpreisfestsetzung und Belegung der Wohnungen.

finanzinstrumente

die anlage der liquiden mittel der gesellschaft erfolgt unter anderem im rahmen des cash-poolings im konzernverbund 

Stadt krefeld.

zur finanzierung der geschäftstätigkeit aufgenommene langfristige darlehen sind über Bürgschaften bzw. grundpfandrechte 

gesichert. das liquiditäts- und zinsänderungsrisiko wird im zuge der finanzplanung laufend überwacht.
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abhängigkeitsbericht

hauptaktionärin ist die Stadt krefeld. der Vorstand hat deshalb einen abhängigkeitsbericht erstellt und zur prüfung vorgelegt. 

die Schlußerklärung darin lautet: „der Vorstand erklärt, dass nach den umständen, die zum zeitpunkt des abschlusses 

der rechtsgeschäfte bekannt waren, die gesellschaft bei jedem rechtsgeschäft mit der Stadt krefeld, der krefelder Baugesell-

schaft mbh, der Seidenweberhaus gmbh, der Städtische Seniorenheime krefeld ggmbh, der zoo krefeld ggmbh und der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft krefeld mbh eine angemessene gegenleistung erhalten hat.“

Prognosebericht

Im Wirtschaftsplan wird nach vorsichtigen Schätzungen für 2012 bzw. 2013 ein Jahresüberschuss von teur 4.900 bzw. 

teur 4.913 erwartet. Schwerpunkt unserer tätigkeit wird auch in zukunft die erhaltung und Verbesserung des Wohnungs-

bestandes, sowie der weitere ausbau einer ortsnahen und flexiblen mieterbetreuung sein.

für 2012/2013 sind Bauinvestitionen für neubau- und umbaumaßnahmen in höhe von teur 15.297 vorgesehen. 

krefeld, den 19.03.2012

der Vorstand

dipl.-Betriebswirt Siegert
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umbaumaßnahme rathenaustraße 55–71

gekürzter 

Jahresabschluss 

2011

Bei dem hier veröffentlichten Jahresabschluss handelt es sich nicht um eine der gesetzlichen 

 Offen legungspflicht entsprechenden form des Jahresabschlusses. die prüfung des abschlussprüfers 

hat zu keinen einwendungen geführt. der vollständige Jahresabschluss hat den uneingeschränkten 

Bestätigungs vermerk des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft rheinland 

Westfalen e.V. erhalten; die Bekanntmachung wird gemäß § 325 hgB erfolgen. 
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 gesChäftsJahr 2011  VorJahr 2010 
 eUr  eUr eUr 
anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
  
entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche rechte  160.549,67  162.078,09 

sachanlagen

grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten 213.855.536,89   217.814.568,79 
grundstücke und grundstücksgleiche rechte   
mit geschäfts- und anderen Bauten 5.402.461,96   5.558.059,24 
grundstücke ohne Bauten 4.041.387,77   4.401.779,24 
grundstücke mit erbbaurechten dritter 110.513,63   110.513,63 
technische anlagen und maschinen 12,10   12,10 
andere anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 481.440,67   307.062,26 
anlagen im Bau 3.018.470,22   1.390.774,95 
Bauvorbereitungskosten 713.542,57  227.623.365,81  335.526,73 

finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00   25.000,00 
Sonstige ausleihungen 74.657,71   63.556,64 
andere finanzanlagen 350,00  100.007,71  350,00 

anlagevermögen insgesamt   227.883.923,19  230.169.281,67 

Umlaufvermögen
zum Verkauf bestimmte grundstücke und andere Vorräte

grundstücke ohne Bauten 2.041.995,10   2.041.995,10 
Bauvorbereitungskosten 43.784,27   43.784,27 
unfertige leistungen 16.248.835,15   16.574.023,18 
andere Vorräte 7.585,54  18.342.200,06  2.734,62 

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

forderungen aus Vermietung 228.908,93   235.620,10 
forderungen aus Verkauf von grundstücken 15.299,82   0,00 
forderungen aus Betreuungstätigkeit 2.759,67   8.481,44 
forderungen aus anderen lieferungen und leistungen 149.627,02   58.571,57 
forderungen gegen verbundene unternehmen 216.701,18   219.715,94 
Sonstige Vermögensgegenstände 1.176.235,30  1.789.531,92  447.529,42 

flüssige Mittel

kassenbestand, guthaben bei kreditinstituten  5.963.950,73  6.535.177,29 

rechnungsabgrenzungsposten

geldbeschaffungskosten 44.784,80   40.706,80 
andere rechnungsabgrenzungsposten 320.908,45  365.693,25  289.871,88 

aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung   0,00  12.681,24 

bilanzsumme   254.345.299,15  256.680.174,52 
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 gesChäftsJahr 2011  VorJahr 2010 
 eUr  eUr eUr 

eigenkapital

gezeichnetes kapital  7.774.000,00  7.774.000,00 
nennwert eigener anteile  -480.480,00  -480.480,00 

ausgegebenes kapital  7.293.520,00  7.293.520,00 

kapitalrücklage   11.900.000,00  11.900.000,00

gewinnrücklagen

gesetzliche rücklage 1.634.344,50   1.634.344,50 
Bauerneuerungsrücklage 36.290.741,96  37.925.086,46  35.215.741,96 

bilanzgewinn

gewinnvortrag 3.700,47  1.369,65 
Jahresüberschuss 4.715.898,09 4.719.598,56 4.844.433,90 

eigenkapital insgesamt   61.838.205,02 60.889.410,01

rückstellungen

rückstellungen für pensionen 4.648.238,00  4.374.351,00 
Steuerrückstellungen 92.032,11  1.728,00 
rückstellungen für Bauinstandhaltung 57.303,94  457.931,98 
Sonstige rückstellungen 2.750.871,74 7.548.445,79 3.082.754,90 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 158.080.476,47  160.534.654,66 
davon gegenüber unternehmen, mit denen ein   
Beteiligungsverhältnis besteht: eur 50.353.588,85   
(Vorjahr: eur 56.564.294,47)   
Verbindlichkeiten gegenüber anderen kreditgebern 6.750.762,51  7.074.055,46 
erhaltene anzahlungen 18.010.068,38  17.757.566,16 
Verbindlichkeiten aus Vermietung 635.887,80  574.714,39 
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 2.193,51  2.745,37 
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.423.239,06  1.900.903,29 
Sonstige Verbindlichkeiten 56.020,61 184.958.648,34  29.359,30 
davon aus Steuern eur 2.975,42 (Vorjahr: eur 3.302,11)
davon im rahmen der sozialen Sicherheit eur 20.103,29
(Vorjahr: eur 25.810,93)

bilanzsumme   254.345.299,15  256.680.174,52
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 gesChäftsJahr 2011  VorJahr 2010 
 eUr  eUr eUr 

Umsatzerlöse

aus der hausbewirtschaftung 50.775.722,81  49.813.203,15
aus Verkauf von grundstücken 15.299,82  0,00
aus Betreuungstätigkeit 2.310,00  2.310,00
aus anderen lieferungen und leistungen 776.346,19 51.569.678,82 656.012,82

Verminderung/erhöhung des Bestandes an
zum Verkauf bestimmten grundstücken mit fertigen und
unfertigen Bauten sowie unfertigen leistungen  -325.188,03 229.650,93
andere aktivierte eigenleistungen  94.066,84 43.134,01
Sonstige betriebliche erträge  2.339.882,61 2.849.587,32

aufwendungen für bezogene lieferungen und leistungen

aufwendungen für hausbewirtschaftung 26.891.801,08  26.688.182,75
aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 879,08  2.085,44
aufwendungen für andere lieferungen und leistungen 0,00 26.892.680,16 5.406,86

rohergebnis   26.785.760,08 26.898.223,18

Personalaufwand

löhne und gehälter 3.856.360,56  3.649.214,57
Soziale abgaben und aufwendungen für   
altersversorgung und unterstützung 1.347.292,69 5.203.653,25 1.107.320,03
davon für altersversorgung eur 571.044,65   
(Vorjahr: eur 391.397,75)   
abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände    
des anlagevermögens und Sachanlagen  7.152.739,84 7.215.326,78
Sonstige betriebliche aufwendungen  1.995.314,85 1.780.966,26
erträge aus gewinnabführungsverträgen 191.516,16  196.522,12
erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens 15,75  19,25
Sonstige zinsen und ähnliche erträge 115.969,45 307.501,36 87.576,78
davon aus abzinsung eur 0,00 (Vorjahr: eur 6.542,92)   
abschreibungen auf Wertpapiere des umlaufvermögens  257,63 0,00
zinsen und ähnliche aufwendungen  6.068.410,31 6.243.625,29
davon aus aufzinsung eur 321.761,55 (Vorjahr: eur 308.521,54)   

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit   6.672.885,56 7.185.888,40

außerordentliche erträge aus Bilmog umstellung  0,00 21.125,41
außerordentliche aufwendungen aus Bilmog umstellung  74.450,00 804.111,59

außerordentliches ergebnis  74.450,00 782.986,18

Steuern vom einkommen und ertrag  391.190,27 145.184,79
Sonstige Steuern  1.491.347,20 1.413.283,53

Jahresüberschuss   4.715.898,09 4.844.433,90

gewinnvortrag   3.700,47 1.369,65

bilanzgewinn   4.719.598,56 4.845.803,55
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allgemeine angaben und erläuterungen zur 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethodik

a. allgemeine angaben

In der gliederung der Bilanz und der gewinn- und Verlustrechnung hat sich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr 

ergeben. die gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt.

b. erläuterungen zu den bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

unter immaterielle Vermögensgegenstände werden die anschaffungskosten für anwendungssoftware ausgewiesen. der plan-

mäßigen linearen abschreibung liegt eine nutzdauer von 4 Jahren zugrunde.

sachanlagevermögen

das Sachanlagevermögen ist zu anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger 

abschreibungen bewertet. Bei den Sachanlagezugängen sind als anschaffungs- oder herstellungskosten fremdkosten sowie 

kosten für technische eigenleistungen und regiebetriebsleistungen angesetzt. fremdkapitalzinsen werden in die herstellungs-

kosten grundsätzlich nicht einbezogen. die planmäßigen abschreibungen auf Wohnbauten werden linear auf der grundlage 

einer gesamt nutzungsdauer von 55 Jahren vom restbuchwert vorgenommen. Bei erworbenen Wohnbauten beträgt die 

gesamtnutzungsdauer 80 Jahre bzw. wurde eine neue restnutzungsdauer von einheitlich 40 bzw. 50 Jahren ab erwerb 

zugrundegelegt. dach geschossausbauten, Balkonanbauten u. a. werden nachaktiviert und entsprechend der restnutzungs-

dauer der Wohnanlage abgeschrieben. Beträgt die restnutzungsdauer des gebäudes nur noch wenige Jahre, so wird eine 

neue restnutzungsdauer für die Wohnanlage auf 15 bzw. 30 Jahre festgelegt. neubaumaßnahmen sowie um- und 

ausbaumaßnahmen werden seit 1997 bzw. 1992 entsprechend den steuerlichen abschreibungssätzen mit linear 2 % bzw. 

2,5 % der anschaffungs- bzw. herstellungskosten abgeschrieben, wobei die abschreibung zeitanteilig ab fertigstellung 

erfolgt. Separate garagen werden auf der grundlage einer gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Bei den in den geschäftsjahren 1991 bis einschließlich 1996 erstellten neubauten wurden bis zum 31. dezember 2000 die 

herstellungskosten degressiv gemäß § 7 abs. 5 eStg abgeschrieben. ab dem geschäftsjahr 2001 erfolgten die abschrei-

bungen linear mit dem Satz von 2 % der ursprünglichen anschaffungs- bzw. herstellungskosten. technische anlagen 
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und maschinen sowie gegenstände der Betriebs- und geschäftsausstattung werden mit Sätzen von 5 bis 25 % jährlich linear 

abgeschrieben; für anlagegegenstände im Wert von über 150,00 eur bis 1.000,00 eur wurde ein Sammelposten gebildet, 

der mit 20 % jährlich linear abgeschrieben wird. geringwertige gegenstände (im Wert bis zu je 150,00 eur) werden im 

zugangsjahr in voller höhe abgeschrieben. 

finanzanlagen

unter anteile an verbundenen unternehmen wird der nominalwert der Beteiligung an der Suprion Versicherungsvermittlung 

gmbh ausgewiesen, die am 10. Juni 2002 gegründet wurde. die sonstigen ausleihungen betreffen arbeitgeberdarlehen. 

Sie sind zu nominalwerten ausgewiesen. unter den anderen finanzanlagen werden 5 genossenschaftsanteile ausgewiesen.

Umlaufvermögen

die unbebauten Verkaufsgrundstücke sind unter Berücksichtigung des niederstwertprinzips mit den anschaffungs- bzw. 

herstellungs kosten bewertet.

Bei den unfertigen leistungen werden die noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten unter abzug eines 

abschlages für noch nicht abgerechnete kosten wegen Wohnungsleerstand und ohne ausfallrisiko ausgewiesen. 

die ausgewiesenen heizölvorräte sind zu den anschaffungskosten nach dem fIfO-Verfahren bewertet.

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu nominalwerten bewertet. ausfallrisiken wurde 

durch einzelwertberichtigungen bzw. abschreibungen rechnung getragen. 

geldbeschaffungskosten

geldbeschaffungskosten werden unter den abgrenzungsposten ausgewiesen und planmäßig über den zeitraum der miet- 

und Belegungsbindung, der zinsfreiheit bzw. der zinsfestschreibung der darlehen abgeschrieben.
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erläuterungen zur Bilanz und der  

gewinn- und Verlustrechnung

rückstellungen

rückstellungen wurden entsprechend § 249 abs. 1 hgB für ungewisse Verbindlichkeiten sowie in Vorjahren gemäß § 249 

abs. 2 hgB a. f. für Bauinstandhaltung gebildet. die rückstellung für Bauinstandhaltung wird planmäßig in anspruch 

genommen. pensionsrückstellungen sind aufgrund eines versicherungsmathematischen gutachtens bewertet. als versicherungs-

mathematisches Bewertungsverfahren wurde das anwartschaftsbarwertverfahren (puc-methode) auf Basis der „richtwert-

tafeln 2005 g“ von klaus heubeck und eines kapitalisierungszinsfußes von 5,14 % verwendet. nach maßgabe der Verein-

fachungsregel des § 253 abs. 2 Satz 2 hgB wurde eine pauschale restlaufzeit (mittlere duration) der Verpflichtungen von 

15 Jahren unterstellt. für die Berücksichtigung der fluktuationswahrscheinlichkeiten wurden branchenübliche Standardwerte 

verwendet. als finanzierungsendalter wurde das normale pensionsalter gemäß der zugrunde liegenden Versorgungs zusagen 

festgelegt. für die abbildung der künftigen entwicklung wurden für die anwartschaften und die dynamisierung der laufenden 

leistungen jeweils trends von 2 % angesetzt. der sich aufgrund der Bewertung nach Bilmog ergebene noch nicht rück-

stellungswirksam erfasste unterschiedsbetrag beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 367.850,00 eur. die rück stellungen für 

Jubiläumsverbindlichkeiten und für die zahlung zur kranken- und pflegeversicherung eines ehemaligen Vorstandsmitgliedes 

sind gemäß den Vorschriften des Bilmog mit einem zinssatz von 5,14 % abgezinst.

die unter der position „Sonstige rückstellungen“ ausgewiesene kaufpreisrente wurde mit einem zinssatz von 5,14 % nach 

dem anschaffungsbarwertverfahren (puc-methode) abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum erfüllungsbetrag passiviert. aufwendungsdarlehen sind ausnahmslos passiviert.

C. erläuterungen zur bilanz und zur gewinn- und Verlustrechnung

I. bilanz

In der position „unfertige leistungen“ sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten erfasst. die forderungen mit einer rest-

laufzeit von mehr als einem Jahr setzen sich wie folgt zusammen.
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neubaumaßnahme mecklenburger Straße 4

forderungsspiegel 2011

 davon mit einer

 restlaufzeit von

 mehr als 1 Jahr

forderungen insgesamt eUr geschäftsjahr eUr Vorjahr eUr

aus Vermietung 228.908,93 11.371,40 3.671,46

aus Verkauf von grundstücken 15.299,82 0,00 0,00

aus Betreuungstätigkeit 2.759,67 0,00 0,00

aus anderen lieferungen und leistungen 149.627,02 0,00 0,00

gegen verbundene unternehmen 216.701,18 0,00 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände 1.176.235,30 115.101,27 104.224,34

1.789.531,92 126.472,67 107.895,80

In der position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem abschluss-

stichtag rechtlich entstehen.
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anschaffungs-/

herstellungskosten  

eur

zugänge  

eur

abgänge  

eur

umbuchungen  

(+/-)  

eur

abschreibungen  

(kumuliert)  

eur

Buchwert am  

31.12.2011  

eur

abschreibungen des 

geschäftsjahres  

eur

Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene konzessionen,  

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte 742.932,18 73.105,42 0,00 0,00 -655.487,93 160.549,67 74.633,84

sachanlagen

grundstücke und grundstücksgleiche rechte

mit Wohnbauten 386.928.550,52 2.020.551,58 -1.085.872,26 1.576.989,28 -175.584.682,23 213.855.536,89 6.765.232,66

grundstücke und grundstücksgleiche rechte

mit geschäfts- und anderen Bauten 9.441.512,59 6.824,79 0,00 0,00 -4.045.875,42 5.402.461,96 162.422,07

grundstücke ohne Bauten 4.401.779,24 169.832,64 0,00 -530.224,11 0,00 4.041.387,77 0,00

grundstücke mit erbbaurechten dritter 110.513,63 0,00 0,00 0,00 0,00 110.513,63 0,00

technische anlagen und maschinen 31.348,15 0,00 0,00 0,00 -31.336,05 12,10 0,00

andere anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 1.543.350,38 338.828,47 -251.837,45 0,00 -1.148.900,73 481.440,67 150.451,27

anlagen im Bau 1.390.774,95 2.379.440,50 0,00 775.021,90 0,00 3.018.470,22 0,00

-1.526.767,13

Bauvorbereitungskosten 335.526,73 673.035,78 0,00 -295.019,94 0,00 713.542,57 0,00

2.352.011,18

404.183.356,19 5.588.513,76 -1.337.709,71 -2.352.011,18 -180.810.794,43 227.623.365,81 7.078.106,00

finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Sonstige ausleihungen 63.556,64 32.000,00 -20.898,93 0,00 0,00 74.657,71 0,00

andere finanzanlagen 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00

88.906,64 32.000,00 -20.898,93 0,00 0,00 100.007,71 0,00

2.352.011,18

405.015.195,01 5.693.619,18 -1.358.608,64 -2.352.011,18 -181.466.282,36 227.883.923,19 7.152.739,84
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anschaffungs-/

herstellungskosten  

eur

zugänge  

eur

abgänge  

eur

umbuchungen  

(+/-)  

eur

abschreibungen  

(kumuliert)  

eur

Buchwert am  

31.12.2011  

eur

abschreibungen des 

geschäftsjahres  

eur

Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene konzessionen,  

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte 742.932,18 73.105,42 0,00 0,00 -655.487,93 160.549,67 74.633,84

sachanlagen

grundstücke und grundstücksgleiche rechte

mit Wohnbauten 386.928.550,52 2.020.551,58 -1.085.872,26 1.576.989,28 -175.584.682,23 213.855.536,89 6.765.232,66

grundstücke und grundstücksgleiche rechte

mit geschäfts- und anderen Bauten 9.441.512,59 6.824,79 0,00 0,00 -4.045.875,42 5.402.461,96 162.422,07

grundstücke ohne Bauten 4.401.779,24 169.832,64 0,00 -530.224,11 0,00 4.041.387,77 0,00

grundstücke mit erbbaurechten dritter 110.513,63 0,00 0,00 0,00 0,00 110.513,63 0,00

technische anlagen und maschinen 31.348,15 0,00 0,00 0,00 -31.336,05 12,10 0,00

andere anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 1.543.350,38 338.828,47 -251.837,45 0,00 -1.148.900,73 481.440,67 150.451,27

anlagen im Bau 1.390.774,95 2.379.440,50 0,00 775.021,90 0,00 3.018.470,22 0,00

-1.526.767,13

Bauvorbereitungskosten 335.526,73 673.035,78 0,00 -295.019,94 0,00 713.542,57 0,00

2.352.011,18

404.183.356,19 5.588.513,76 -1.337.709,71 -2.352.011,18 -180.810.794,43 227.623.365,81 7.078.106,00

finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

Sonstige ausleihungen 63.556,64 32.000,00 -20.898,93 0,00 0,00 74.657,71 0,00

andere finanzanlagen 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00

88.906,64 32.000,00 -20.898,93 0,00 0,00 100.007,71 0,00

2.352.011,18

405.015.195,01 5.693.619,18 -1.358.608,64 -2.352.011,18 -181.466.282,36 227.883.923,19 7.152.739,84
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rücklagenspiegel

bestand am ende des 
Vorjahres

einstellung der haupt-
versammlung aus dem 

bilanz gewinn des Vorjahres

bestand am ende des 
geschäftsjahres

eUr eUr eUr

1. kapitalrücklage 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00

2. gewinnrücklagen

 a) gesetzliche rücklage 1.634.344,50 0,00 1.634.344,50

 b) Bauerneuerungsrücklage 35.215.741,96 1.075.000,00 36.290.741,96

als kapitalrücklage werden andere zuzahlungen der gesellschafter in das eigenkapital gemäß § 272 abs. 2 nr. 4 hgB ausgewiesen.

für pensionen wurden rückstellungen in vollem umfang gebildet.

Steuerrückstellungen wurden für gewerbe- und körperschaftsteuer gebildet.

differenzen zwischen dem ansatz in handels- und Steuerbilanz bestehen im wesentlichen im Sachanlagevermögen. In der 

Summe ergibt sich ein aktiver Saldo. ein ansatz von aktiven latenten Steuern erfolgt nicht, da das bestehende aktivierungs-

wahlrecht nicht ausgeübt wird.

die „Sonstigen rückstellungen“ enthalten im wesentlichen rückstellungen für risiken beim Objekt Bromeledonk 

(teur 1.076), für noch nicht durchgeführte dämmung der obersten geschoßdecken gemäß eneV (teur 378), für zuschüsse 

zur kranken- und pflegeversicherung für ein ehemaliges Vorstandmitglied (teur 293), für eine kaufpreisrente (teur 249), 

für altersteilzeit (teur 184), für Jahresabschluss und prüfungskosten (teur 152), für noch anfallende Baukosten bei 

 Bauträgermaßnahmen (teur 120) sowie für urlaubsreste (teur 110). rückstellungen mit einer laufzeit über einem Jahr 

werden gemäß § 253 abs. 2 hgB entsprechend bewertet.

In den Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem abschlußstichtag rechtlich entstehen.
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die fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten pfandrechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitenspiegel 2011

davon restlaufzeit gesichert durch

Insgesamt 

eUr

unter 1 Jahr 

eUr

1 bis 5 Jahre 

eUr

über 5 Jahre 

eUr

grund pfand rechte 

eUr

bürgschaft 

eUr

Verbindlichkeiten 

gegenüber 

kreditinstituten 158.080.476,47 5.997.990,27 18.890.674,47 133.191.811,73 114.765.457,17 43.315.019,30

Verbindlichkeiten 

gegenüber anderen 

kreditgebern 6.750.762,51 226.535,08 1.038.252,68 5.485.974,75 6.749.443,44 -, - -

erhaltene 

anzahlungen 18.010.068,38 18.010.068,38 -, - - -, - - -, - - -, - -

Verbindlichkeiten 

aus Vermietung 635.887,80 635.887,80 -, - - -, - - -, - - -, - -

Verbindlichkeiten aus 

Betreuungstätigkeit 2.193,51 2.193,51 -, - - -, - - -, - - -, - -

Verbindlichkeiten 

aus lieferungen und 

leistungen 1.423.239,06 1.423.239,06 -, - - -, - - -, - - -, - -

Sonstige 

Verbindlichkeiten 56.020,61 41.624,95 8.965,67 5.429,99 -, - - -, - -

184.958.648,34 26.337.539,05 19.937.892,82 138.683.216,47 121.514.900,61 43.315.019,30
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II. gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen erträgen sind als wesentliche periodenfremde erträge vorwiegend Buchgewinne aus anlagen-

verkäufen in höhe von 903 teur, erträge aus früheren Jahren in höhe von 210 teur und erträge aus der auflösung von 

einzelwertberichtigungen und eingänge auf abgeschriebene mietforderungen in höhe von 137 teur enthalten.

außerordentliche aufwendungen sind in anwendung Bilmog in höhe von 74 teur entstanden. die aufwendungen betreffen 

die anpassung von rückstellungen für pensionen.

die Steuern vom einkommen und ertrag entfallen auf das ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit.

d. sonstige angaben

es bestehen haftungsverhältnisse aus persönlichen haftungen gemäß § 416 BgB in höhe von 142.271,38 eur.

es bestehen die nachfolgend genannten, nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkten Verpflichtungen, die für die 

Beurteilung  der finanzlage von Bedeutung sind:

das Bestellobligo für vergebene Bau- und modernisierungsaufträge ist durch zugesagte, aber noch nicht valutierte kredite 

gedeckt. zukünftige Bauinstandhaltungen, soweit nicht passiviert, können mit eigenmitteln und aus den Jahresergebnissen 

finanziert werden. zukünftige modernisierungen werden mit eigenkapital oder branchenüblich fremdfinanziert.

die gesellschaft ist gem. § 285 nr. 11 hgB an der Suprion Versicherungsvermittlung gmbh mit Sitz in krefeld mit 100 % des 

Stammkapitals beteiligt. mit der Suprion Versicherungsvermittlung gmbh besteht seit dem geschäftsjahr 2008 ein ergebnis-

abführungsvertrag. das eigenkapital beträgt 25.000,00 eur. dies entspricht 9,85 % der Bilanzsumme in höhe von 

253.836,23 eur.

Von den guthaben bei kreditinstituten sind 865.402,00 eur zugunsten dritter verpfändet.

zwei derivative finanzinstrumente wurden von der gesellschaft zur absicherung von zinsrisiken genutzt. die derivate wurden 

nach dem modell Black-Scholes, heath-Jarrow-morton bewertet.

das erste derivat ist ein Swap mit einem nominalbetrag von 1.831.000 eur. ein darlehen (der deutschen Bank ag 

 restvaluta per 31.12.11: 1.610.553,75 eur) dient als grundlage des Swaps. der Swap dient zur absicherung der zinsen 

für die periode 2002 – 2012. zum Stichtag hatte der Swap einen Wert von 64.825,72 eur zu lasten der gesellschaft.
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fassadensanierung einfamilienhäuser rathenaustraße 36–60

das zweite derivat ist ein Swap mit einem nominalbetrag von 3.300.000 eur. ein darlehen (der Sparkasse krefeld restvaluta 

per 31.12.11: 2.273.178,51 eur) dient als grundlage des Swaps. der Swap dient zur absicherung der zinsen für die periode 

2003 – 2018. zum Stichtag hatte der Swap einen Wert von 406.494,00 eur zu lasten der gesellschaft.

durch die kombination der Swaps mit den variabel verzinsten darlehen wird eine Vertragskonstruktion vergleichbar einem 

festzinsdarlehen erreicht.

die Werte entsprechen einer neuberechnung der Vereinbarungen zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung des gesunkenen 

zinsniveaus.

außer den genannten wurden keine wesentlichen außerbilanziellen geschäfte getätigt. es bestehen nicht in der Bilanz ausge-

wiesene treuhandvermögen bzw. treuhandverbindlichkeiten in höhe von jeweils 20.798,96 eur.

die zahl der im geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten arbeitnehmer betrug:

Vollbeschäftigte teilzeitbeschäftigte

kaufmännische mitarbeiter 43 3

technische mitarbeiter 14 1

mitarbeiter im regiebetrieb hauswarte, u. a. 11 5

68 9

außerdem wurden durchschnittlich 6 auszubildende beschäftigt. für die mitarbeiter(innen) besteht eine zusätzliche 

 alters versorgung bei der rzVk. der derzeitige umlagesatz beträgt 4,25 % zuzüglich einem Sanierungszuschlag von 3,5 % 

der zVk-pflichtigen arbeitsentgelte in höhe von derzeit rd. 3.518 teur.
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Sonstige angaben

platzgestaltung/freianlage hohnschaft-rath-platz

7

9
11

15

5

23

Honschaft-Rath-Platz

Neukirchener Straße

13

N
eukirchener Straße

Boulebahn

4,00x15,00 m

4,00

4,00

Platanus 

STU 130-140

Platanus 

STU 130-140

(-0,07)(-0,11)

(-0,10)

(-0,07)
(-0,10)

(-0,07)

(-0,10)

(-0,11)

(-0,11)

(-0,17)

(-0,14)

(-0,16)

(-0,31)

(-0,38)

(-0,22)

(-0,29)

(-0,37)

(-0,31)

(-0,67)

(-0,56)

(-0,46)

(-0,33)

(-0,15)

(-0,17)

(-0,19)
(+0,65)

(-0,20)

(-0,14)

(-0,18)

(-0,31)
(-0,35)(-0,46)

(-0,16)

(+0,67)

(-0,20)

(-0,16)

(-0,32)

(-0,14)

(-0,16)

(-0,37)

(-0,46)

(-0,27)
(-0,32)

(-0,21)

(-0,11)

(-0,15)

(-0,26)

(-0,10) (+0,13)
(-0,09)
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ARCHITEKT

WOHNSTÄTTE KREFELD
WOHNUNGS AG

Königstraße 192, 47798 Krefeld

KREFELD, den

BAHNSTRASSE 29        47877 WILLICH         TEL 02154 3996         FAX 02154 427505         wittmann@friedrichwittmann.de

GARTEN-,  SPIEL-,  SPORT-  UND  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR          
FRIEDRICH WITTMANN     LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA/AKNW

IND DATUM BEA ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG

VORABZUG

WEGE- UND PLATTENFLÄCHEN PLANUNG
BÄNDERUNG IN 30/60 und 30/30 cm
PFLASTERFLÄCHE IN 30/20 cm

GEBÄUDE

HÖHEN - VORHANDEN / GEPLANT(44,43) 43,23

FAHRRADSTÄNDER

VEGETATIONS- / PFLANZFLÄCHEN PLANUNG

BAUM PLANUNG

LEGENDE: 

FALLSCHUTZBELAG  UNTER SPIELGERÄTEN WIRBELTIERE
IN DEN FARBEN DER WOHNSTÄTTE KREFELD AG
�

BAUM BESTAND

PLANUNGSSGRENZE 
HONSCHAFT-RATH-PLATZ
EIGENTÜMER: WOHNSTÄTTE KREFELD AG

BAUM / STRAUCH ZU FÄLLEN

LEITUNG MISCHWASSER / VORHANDEN

LEITUNG MS-KABEL 3x70 NKBA / VORHANDEN

LEITUNG TELEKOM / VORHANDEN

SITZBLÖCKE AUS BETON

BOULEBAHN / WASSERGEBUNDENE WEGEFLÄCHE

STRAUCH BESTAND STRAUCH PLANUNG

MASTLEUCHTEN: EINZEL- UND DOPPELLEUCHTEN
VERSORGUNGSPOLLER ELEKTRO

ELEKTROLEITUNG - GEPLANT

ENTÄSSERUNGSLEITUNG - GEPLANT

LEGENDE LEITUNGEN: 

ELEKTROLEITUNG - VORHANDEN

ENTÄSSERUNGSLEITUNG - VORHANDEN

FLUCHT- / BEZUGSACHSEN GEPLANT

In der gewinn- und Verlustrechnung sind honorare des abschlussprüfers in höhe von insgesamt 63.888,94 eur enthalten. 

davon entfallen auf prüfungskosten des Jahresabschlusses 50.420,17 eur und auf Steuerberatungsleistungen 13.468,77 eur.

die aufsichtsratsmitglieder erhielten eine auslagenerstattung von insgesamt 12.600,00 eur.

an frühere mitglieder des Vorstandes und ihre hinterbliebenen wurden insgesamt 312.401,10 eur gezahlt. für laufende 

 pensionsverpflichtungen gegenüber dieser personengruppe wurde eine rückstellung in höhe von 3.828.810,79 eur gebildet. 

Vorschüsse und kredite an mitglieder des Vorstandes oder des aufsichtsrates wurden nicht gewährt.

haftungsverhältnisse wurden weder zugunsten des Vorstandes noch zugunsten des aufsichtsrates eingegangen.

haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen in höhe von 406.000,00 eur. 

es handelt sich hierbei um branchenübliche eintragungen von grundschulden bei Verkaufsobjekten.
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Mitglied des Vorstandes ist:

dipl.-Betriebswirt thomas Siegert, Willich

Mitglieder des aufsichtsrates sind:

petra Schneppe, hausfrau, krefeld (Vorsitzende)

ludger gooßens, Sparkassendirektor, krefeld (bis 31. mai 2011)

petra hackstein, kfm. angestellte, Wohnstätte, kerken

ulrich hahnen, dipl. finanzwirt, krefeld

Wolfgang helbach, techn. angestellter, Wohnstätte, mülheim

Jürgen hengst, Oberstudiendirektor, krefeld

mark Jopp, Verlagskaufmann, krefeld

gregor kathstede, Oberbürgermeister

markus kirschbaum, Sparkassendirektor, kempen (seit 01. Juni 2011)

herbert kohnen, techn. angestellter, Wohnstätte, tönisvorst

ralf krings, Selbst. kaufmann, krefeld

Stefani mälzer, personalentwicklerin, krefeld

philibert reuters, Bankkaufmann, krefeld

Wolfgang tschorn, kfm. angestellter, Wohnstätte, krefeld

Jürgen Wettingfeld, dipl.-Ing., krefeld (1. stellv. Vorsitzender)

hans Winter, techn. angestellter, Wohnstätte, krefeld (2. stellv. Vorsitzender)
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e. Weitere angaben

das gezeichnete kapital der gesellschaft betrug am 31. dezember 2011 7.774.000,— eur und war voll eingezahlt. davon 

hat die gesellschaft 480.480,00 eur als eigene anteile in den vergangenen Jahren erworben. es ist eingeteilt in 14.950 

vinkulierte  namensaktien zum nennbetrag von je 520,— eur. am gezeichneten kapital ist die hauptaktionärin Stadt krefeld 

mit 5.461.040,— eur oder 70,25 v. h. beteiligt.

geschäftsjahr 

insgesamt eUr

restlaufzeit 

unter 1 Jahr 

eUr

Vorjahr 

insgesamt eUr

restlaufzeit 

unter 1 Jahr 

eUr

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 158.080.476,47 5.997.990,27 160.534.654,66 5.323.289,26

Verbindlichkeiten gegenüber anderen kreditgebern 6.750.762,51 226.535,08 7.074.055,46 323.828,38

erhaltene anzahlungen 18.010.068,38 18.010.068,38 17.757.566,16 17.757.566,16

Verbindlichkeiten aus Vermietung 635.887,80 635.887,80 574.714,39 574.714,39

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 2.193,51 2.193,51 2.745,37 2.745,37

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.423.239,06 1.423.239,06 1.900.903,29 1.900.903,29

Sonstige Verbindlichkeiten 56.020,61 41.624,95 29.359,30 9.256,01

184.958.648,34 26.337.539,05 187.873.998,63 25.892.302,86

krefeld, den 19.03.2012

der Vorstand

dipl.-Betriebswirt Siegert
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neubaumaßnahme auf der kempener platte 2/am Schroershof 26

gewinnverwendungsvorschlag

der Vorstand beabsichtigt, der hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn 2011 wie folgt zu verwenden:

der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn 2011 von eUr 4.719.598,56

eine dividende in höhe von 57,17 % eUr 4.169.705,38

an die dividendenberechtigten aktionäre auszuschütten 

und in die Bauerneuerungsrücklage eUr 545.000,00

einzustellen.

es wird vorgeschlagen, den verbleibenden gewinn in höhe von eUr 4.893,18

auf neue rechnung vorzutragen.
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der aufsichtsrat überzeugte sich von der 

Ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung.
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In der Berichtszeit informierte der Vorstand den aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die lage 

der gesellschaft sowie über alle für das unternehmen wesentlichen geschäftsvorgänge und die wirtschaftliche 

entwicklung.

Im geschäftsjahr 2011 fanden insgesamt vier Sitzungen des aufsichtsrates und eine hauptversammlung statt. 

Sämtliche entscheidungen, die der zustimmung des aufsichtsrates bedurften, wurden intensiv beraten. darüber 

hinaus informierte der Vorstand ausführlich über wichtige geschäftsvorgänge, die für die gesellschaft von 

besonderer Bedeutung waren.

der koordinierungsausschuss hat die Sitzungen regelmäßig vorbereitet.

die hauptversammlung am 15.07.2011 bestellte den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft rheinland 

Westfalen e.V., düsseldorf zum abschlussprüfer. der aufsichtsrat hat den prüfungsverband daraufhin umgehend 

beauftragt. der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft rheinland – Westfalen e.V.  düsseldorf hat 

den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter einbeziehung 

der Buchführung und den lagebericht geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

den Jahresabschluss zum 31. dezember 2011, den lagebericht sowie den Vorschlag des Vorstands für die 

gewinnverwendung hat der aufsichtsrat zur kenntnis genommen. es bestanden keine einwendungen und der 

aufsichtsrat stimmt demzufolge dem ergebnis der abschlussprüfung zu. der aufsichtsrat billigt den vom Vorstand 

vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2011; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. der aufsichtsrat folgt dem 

gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes.

der Vorstand hat gemäß § 312 aktg einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen unternehmen 

aufgestellt. der aufsichtsrat hat diesen Bericht geprüft und gebilligt. auch der abschlussprüfer hat bei der 

prüfung keine Beanstandung erhoben; aufsichtsrat und abschlussprüfer kommen zum gleichen ergebnis. 

der prüfungsverband hat dazu folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:



39

Vorstand thomas Siegert
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aufsichtsratsvorsitzende petra Schneppe

„nach unserer pflichtmäßigen prüfung und Beurteilung  

bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen angaben des Berichts richtig sind;

2. bei den im Bericht aufgeführten rechtsgeschäften die  

leistung der gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

der aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen  

mitarbeiterinnen und mitarbeitern für die geleistete  

gute arbeit im abgelaufenen geschäftsjahr.

krefeld, den 9. mai 2012

die aufsichtsratsvorsitzende

petra Schneppe
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Wir schließen diesen Bericht, indem wir allen geschäftspartnern, insbesondere den ämtern der Stadt krefeld, und allen 

Institutionen  danken, die uns unterstützt haben. darüber hinaus gilt unser besonderer dank den mitarbeiterinnen und 

 mitarbeitern unseres hauses. 
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