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Sie halten einen neuen esch sbericht in hren H n-
den und mit lick auf das Ergebnis können wir mit Stolz 
sagen: das ahr 2018 war wiederum sehr erfolgreich.

Auch wenn nicht immer alles nach unseren orstellungen 
und lanungen l u  haben wir t glich den usammen-
halt in unserer enossenscha  durch all unsere Mitglie-
der  Mitarbeiter und esch spartner gespürt - dafür an 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön

Das Thema dieses esch sberichtes ebensfreude  
ist für uns nicht nur ein Wort  sondern wir wollen mit 
unseren eranstaltungen Freude in hr eben bringen. So 
geschehen zum eispiel im Mai 2018 beim 13. Sole up. 
Als einer der Hauptsponsoren war die W  natürlich 
wieder mi endrin. Sportlich ging es im September mit 
dem Drei- rücken- auf weiter  auch hier traten wir als 
Sponsoren auf.

Unser Höhepunkt war das Sommerfest der W . Wir 
konnten uns über viele esucher  gute S mmung und viel 
ebensfreude in den esichtern freuen

Aber auch bezahlbare Wohnungen scha en ebensfreu-
de. So arbeiten wir als Wohnungsbaugenossenscha  
Schönebeck e  daran  unsere Mitglieder zuverl ssig  
kompetent und zu sozial vertr glichen ondi onen mit 
Wohnraum zu versorgen.

So ist zum eispiel ein neues Doppelhaus in der Straße 
Am Alten Stadtbad  im au.

Aber auch der rückenschlag Alt und eu ist uns ge-
lungen. n ad Salzelmen  Am Alten Stadtbad 8 und 9  
werden im vorhandenen Altbau 4 Wohnungen umgebaut  
davon 2 Wohnungen barrierefrei. Auf demselben el nde 
entsteht ein separater eubau mit insgesamt  Wohnun-
gen.

Wir werden auch weiterhin in Modernisierung und 
nstandhaltung unseres Wohnungsbestandes inves eren. 
Die ilanzkennzahlen dieses esch sberichtes belegen  
dass unsere enossenscha  wirtscha lich gut aufgestellt 
ist und innova v und fortschri lich agieren kann.

T glich stellen wir uns der Aufgabe  mit angemessenen 
Mietpreisen für unsere Mitglieder erfolgreich zu wirt-
scha en. Dieser esch sbericht belegt ein weiteres  
erfolgreiches esch s ahr  das mit einem soliden 
Ergebnis abschließt. Wir arbeiten daran  dass das auch im 
laufenden ahr so bleibt.

Wir sind uns sicher  auch 2019 h lt viele wundervolle 
ro ekte und Momente mit viel ebensfreude für uns 

bereit

 
 

Detle  E t er th arl Ulr h V gt 
Der orstand der Wohnungsbau genossenscha  
Schönebeck e
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DER GENOSSENSCHAFT

S t  und Ans hr  der Gen ssens ha
Wohnungsbaugenossenscha  Schönebeck e
Wilhelm-Hellge-Straße 105 a
39218 Schönebeck
www.wbgsbk.de

Reg steranga en
enossenscha sregister beim Amtsgericht Stendal unter
egisternummer 2053  orsitzender des Aufsichtsrates:

Axel ueg  orstandsvorsitzender: Detlef Eitzeroth

Unternehmensdaten
ründung: 17. Mai 1954

Satzung in der Fassung vom 28. uni 2012
eingetragen am 12. ovember 2012

Ges h s e   Unternehmens el
weck der enossenscha  ist die ewirtscha ung  

Errichtung  Erwerb und etreuung von auten in allen 
echts- und utzungsformen zum weck einer guten  

sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversor-
gung der Mitglieder. Das ichtmitgliedergesch  ist im 

ahmen der vom orstand und Aufsichtsrat zu beschlie-
ßenden runds tze zugelassen. n unserem erngesch  
der ewirtscha ung des eigenen Wohnungsbestandes  
werden fast ausnahmslos die erwirtscha eten Ertr ge in 
die erbesserung und Erhaltung unserer estandswoh-
nungen sowie in den eubau inves ert. Unternehmens-

ziel ist dabei die nachhal ge Sicherung der ermietbarkeit 
der Wohnungen zu moderaten Mietpreisen. Die enos-
senscha  ist nicht auf die Erzielung maximaler enditen 
fokussiert. Dennoch ist die Erwirtscha ung von ewin-
nen rundziel und oraussetzung für die Sicherung des 
Fortbestandes der enossenscha .

Beteiligungen
Tochterunternehmen und oder eteiligungen bestehen 
nicht.

Ges h s ahr
01. anuar bis 31. Dezember

Stand rte des Ge ude estandes
Stadt Schönebeck und albe Saale

Organisa n
rgane: ertreterversammlung  Aufsichtsrat  orstand
orstand und Aufsichtsrat handeln nach den es mmun-

gen der Satzung und den esch sordnungen  die für 
edes remium separat bestehen. Für den organisatori-
schen Au au der enossenscha  besteht ein gül ger 

rganisa onsplan  aus dem Au au  Arbeitsbereiche  
ust ndigkeiten und Weisungsbefugnisse hervorgehen.
um 31.12.2018 sind 17 Mitarbeiter innen davon 4 

Hauswarte  und drei Auszubildende besch igt.

A. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS
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S ns ges
leine enossenscha  im Sinne des  2 7 1  Handelsge-

setzbuch  i. . mit  33  Abs. 2 H  ermietungsgenos-
senscha  mit par eller Steuerp icht

B. WIRTSCHAFTSBERICHT

I. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND
BRANCHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN

Deuts he Wirts ha  ist ge a hsen
Das preisbereinigte ru oinlandsprodukt war im ahr 
2018 nach ersten erechnungen des Sta s schen an-
desamtes Desta s  um 1 5  höher als im or ahr.  
  
Grundst s  und W hnungs irts ha  hst
Die rundstücks- und Wohnungswirtscha  die im ahr 
2018 rund 10   der gesamten ru owertschöpfung 
erzeugte  konnte ihre ru owertschöpfung deutlich um 
1 1  erhöhen. 2017 war sie sogar um 1 4  gewachsen. 
Tradi onell liegt die Wachstumsrate der rundstücks- 
und Wohnungswirtscha  leicht unter dem Durchschni .

Be l erung hst
Ende 2018 haben in Deutschland nach einer Sch tzung 
des Sta s schen undesamtes Desta s  rund 83 0 
Millionen Menschen gelebt. Am ahresende 2017 sind es 
82 8 Millionen Menschen gewesen. Die Einwohnerzahl 

Deutschlands w re demnach  trotz eines eburtende -
zits  aufgrund der Wanderungsgewinne erneut ges egen 
und h e zum ahresende 2018 einen neuen Höchst-
stand seit der deutschen ereinigung erreicht. 

Lage im Sal land reis und S h ne e
Die Entwicklung am Wohnungsmarkt hat sich in den letz-
ten ahren wieder versch r . Die oli k hat erkannt  dass 
bis auf Halle und Magdeburg  der Wohnungsmarkt sehr 
angespannt ist eerstandsentwicklung . Der Wohnungs-
leerstand im Salzlandkreis betrug 201  7   nach 7  
in 2012. Diese Entwicklung setzt sich bis heute fort und 
wird in den n chsten ahren wahrscheinlich wieder zu 
Wohnungsabrissen führen  da sich auch an der demogra-

schen Entwicklung nichts wesentlich posi ves ndern 
wird.
Die Stadt Schönebeck hat per 30.0 .2018 1 0 ersonen 
gegenüber dem or ahr 31.12.2017  verloren.

Dieser nega ve Trend wird sich wahrscheinlich weiter 
fortsetzen.
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II. GESCHÄFTSVERLAUF 

Haus e irts ha ung 
Die Wohnungsbaugenossenscha  Schönebeck e  ist der 
zweitgrößte ermieter von Wohnungen in Schöne beck. 
Die enossenscha  bewirtscha ete per 31.12.2018 
3.119 Wohnungen davon 2 stewohnungen  mit einer 
Wohn che von 182.257 7 m  sowie zwei ewerbeein-
heiten mit 201 30 m  utz che.

An ahl  
Wohnungen

Wohn he  
in m²

31.12.2017 3.118 182.037 97

Herstellung eines Doppel-
hauses 2 27

Umwandlung einer Woh-
nung in eine ewerbeeinheit -1 -5 3

31.12.2018 3.11 182.25 6

Weiterhin hat die enossenscha  zum 31.12.2018 einen 
estand von 127 aragen davon 4 eigengenutzte ara-

gen  sowie 453 Einstellpl tze.

Die Hausbewirtscha ung stellt die dominierende e-
triebsleistung dar. Haupteinnahme uelle sind somit die 
erzielbaren Mieten. Die durchschni liche Sollmiete Woh-
nungen  ewerbe  Stellpl tze  liegt in 2018 unver ndert 
bei 4 7  m  Wohn- und ewerbe che und Monat.

nsgesamt haben sich die Sollmieten von 10.400 7 T  auf 
10.422  T  in 2018  im Wesentlichen durch die erst-
malige ermietung eines Doppelhauses nach erfolgter 

ollsanierung  erhöht. egenl u g wirkten um 119  T  
höhere Mietausf lle durch leer stehende Wohnungen 
und Mietverzichte  wodurch die verfügbaren stmieten im 

ergleich zum or ahr insgesamt von 9 5 Mio.  auf 9 4 
Mio.  gesunken sind. 

Leerstand per 31.12.
leer stehende Wohnungen

 davon struktureller eerstand
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Der Leerstand entwickelte sich von 9,4 % per 31.12.2017 
auf 11,3 % per 31.12.2018, d.h. von 292 auf 351 Wohn-
einheiten. Durchschni lich standen in 2018 330 Woh-
nungen leer 2017: 293 Wohnungen . 

Die Fluktua onsrate liegt in 2018 mit 6,3 % auf dem i-
veau der vergangenen ahre. Die ermietungsanschluss-

uote erreicht edoch mit nur 70,9 % den schlechtesten 
Wert seit 10 ahren.

Der Leerstandszuwachs steht in engem usammenhang 
mit sozioökonomischen Faktoren, wie Einkommen, Ar-
beitslosen uote und evölkerungsentwicklung. Darüber 
hinaus sind die ermietungsschwierigkeiten baut p- und 
im geringeren Maße auch uar ersabh ngig.

nsbesondere von den 1.224 Wohnungen des la enbau-
t ps 2 stehen 200 Wohnungen leer. Das sind 57 % des 
S chtagsleerstandes. 

Die wirtscha lichen erluste durch leer stehende Woh-
nungen bzw. Mietverzichte stellen sich wie folgt dar:

2018
T€

201
T€

2016
T€

2015
T€

Erlösschm lerung auf-
grund von Leerstand 
und Mietverzichten 1.016,8 897,2 892,2 943,8

Erlösschm lerung aus 
Umlagen 115,9 106,6 116,4 109,9

Gesamt: 1.132  1.003 8 1.008 6 1.053  

Die ahlungsmoral der Mehrheit unserer Wohnungs-
nutzer ist unver ndert gut. Die Forderungen aus der 

ermietung sind per 31.12.2018 um 26,8 T  auf 118,3 
T  anges egen. leichzei g wurden in 2018 Mie orde-
rungen in Höhe von 33,7 T  : 9,7 T  direkt bzw. in-
direkt abgeschrieben. Der Ans eg resul ert aus höheren 
Abschreibungen auf erichtskosten und Mie orderungen 
aufgrund von umungsklagen sowie einem Ans eg 
ungekl rter Erbscha sf lle bzw. Erbausschlagungen, die 
dem achlassgericht übergeben werden mussten. Die 
gesamten Forderungen entsprechen lediglich 1,1 % der 
ahressollmieten. 

Alleestra e 1a und 1

Stadionstra e

J. R. Be her Stra e
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Mitglieder estand
Die Mitgliederbetreuung und - gewinnung war und ist 
wesentlicher estandteil unserer unternehmerischen 
Strategie. Der ege des enossenscha sgedankens 
wird dabei auch unter den schlechten wirtscha lichen 
und demogra schen ahmenbedingungen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet, mit dem iel, die posi ven 
Aspekte genossenscha lichen Wohnens darzustellen und 
diese auch den ürgern n her zu bringen.

An ahl und Ges h sgutha en der er lei enden  
Mitglieder per 31.12.

 esch sguthaben in T
 Anzahl verbleibender Mitglieder

Die er nderung der Anzahl und esch sguthaben ver-
bleibender Mitglieder steht in direktem usammenhang 
zur Leerstandsentwicklung, da in den meisten F llen die 

ündigung der Wohnung mit der ündigung der Mitglied-
scha  einhergeht. Hierbei ist zu berücksich gen, dass die 
Auswirkungen infolge der ündigungsfrist von einem ahr 
zeitversetzt au reten. 

Grundst sges h e
Mit aufvertrag vom 05.12.2017 und wirtscha lichem 

bergang am 25.01.2018 wurde ein mit einem Schulge-
b ude bebautes rundstück mit einer röße von  
13.933 m  vom Salzlandkreis erworben. Das Schul-
geb ude ist seit ahren ungenutzt. Der aufpreis betrug 
625.000,00 .
Der Abriss des eb udes ist in 2018 erfolgt. Das rund-
stück soll bis 2021 mit 4 Wohngeb uden mit 32 Woh-
nungen und einer Tiefgarage bebaut werden.

m ahmen der or olio- p mierung wurden mit nota-
riellem aufvertrag vom 26.11.2018 zwei nach Woh-
nungseigentumsgesetz verwaltete estandswohnungen 
zu einem aufpreis von insgesamt 42.350,00  ver u-
ßert. Der wirtscha liche bergang wurde am 11.02.2019 
mit vollst ndiger aufpreiszahlung vollzogen.

Instandhaltung  Modernisierung und Neu au  Um au 
m ahr 2018 standen wieder die Erhaltung und erbes-
serung der ualit t unseres Wohnungsbestandes sowie 
die Fortsetzung der eubaut gkeit im ordergrund.
nsgesamt betrugen die Ausgaben 5.932,8 T , davon 
2.710,2 T  für nstandhaltung. Darüber hinaus wurden 
sechs Mul funk onsboxen in der o- ohle-Straße 
mit Herstellungskosten von 10,0 T  errichtet und an die 
Mieter übergeben, die nunmehr erg nzend zum eller 
über weitere Abstell chen verfügen. Der monatliche 
Mietpreis betr gt 17,15  e ox. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2018

2017

2016

2015

igungsfrist von einem ahr
zeitversetzt au reten.
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Die größeren nstandhaltungspro ekte rd. 1,0 Mio.  
umfassen wie im or ahr folgende werterhaltende und  
- verbessernde Maßnahmen:

 » Umstellung der Warmwasserau ereitung von as auf 
Elektro, einschließlich Erstellung von Anschlüssen für 
Elektroherde

 » Erneuerung der Wasserverteiler im adschacht, teilwei-
se einschließlich Steigleitungen, in diversen eb uden, 

 » Haus urrenovierungen, 
 » Umstellung vom Einrohr- auf das weirohrheizungss s-
tem in einem Wohngeb ude sowie die Trockenlegung 
des Mauerwerks eines Wohngeb udes.

Für die Herrichtung von 162 leer stehenden und an-
schließend vermieteten Wohnungen wurden 628,1 T  
aufgewendet.

An einem Wohngeb ude des la enbaut ps W S 70 
mit 70 Wohnungen ist in 2018 mit dem Anbau von 7 

ersonenaufzügen begonnen worden. Das esondere 
hierbei ist, dass die alten Treppenh user herausgenom-
men und durch neue Treppenh user ersetzt wurden, so 
dass nach dem Aufzugsanbau die Wohnungen barrierefrei 
erreichbar sind. Die Herstellungskosten für die in 2019 
beendete Maßnahme betrugen in 2018 1.680,8 T . 
Anschließend wurde die unged mmte Fassade mit einem 
farbenfrohen W rmed mmverbunds stem versehen. 

ur Finanzierung der Maßnahme wurden aus dem 
Förderprogramm ew hrung von uwendungen zur 
Herstellung des barrierereduzierten ugangs zu Wohnge-
b uden und Wohnungen  Fördermi el von bis zu 700,0 
T  bewilligt. 

Da es sich bei den eb uden des la enbaut ps W S 
70, die mit Aufzügen ausgesta et sind, um marktg n-
gige mmobilien handelt, gehen wir davon aus, dass der 
strukturelle Leerstand durch das Aufzugspro ekt in dem 

eb ude abgebaut werden kann.

Der Umbau der historischen illa adepark  wurde in 
2018 beendet und die zwei Wohneinheiten konnten 
am 1. Februar 2018 von den neuen Mietern bezogen 
werden. 

Für Umbau-und eubaut gkeit Am Alten Stadtbad 8,9  
sind in 2018 Herstellungskosten von 844,6 T  angefallen. 
Hier entstehen 10 neue Wohnungen mit a rak ven zeit-
gem ßen rundrissen. Auf dem rundstück Am Alten 
Stadtbad 11  wird ein Doppelhaus mit zwei Wohnein-
heiten errichtet. Die Herstellungskosten beliefen sich in 
2018 auf 323,8 T . 

eide ro ekte sollen in 2019 abgeschlossen werden.

Betreuungst g eit
Am 31.12.2018 wurden unver ndert sieben Eigentü-
mergemeinscha en mit 94 Wohnungen davon 3 eigene 
Wohnungen  verwaltet. 

Die Umsatzerlöse aus der etreuungst gkeit liegen 
analog zum or ahr bei 21,0 T .

ersonal estand
eben den zwei hauptamtlichen orstandsmitgliedern 

und einer rokuris n standen zum 31.12.2018 der 
enossenscha  für die erwaltung und etreuung des 

Wohnungsbestandes 12 Angestellte, davon ein Teilzeit-
besch igter, sowie 4 Hauswarte, davon 3 in Teilzeit, zur 

erfügung. 

Darüber hinaus befanden sich 3 Mitarbeiter -innen in der 
erufsausbildung zum mmobilienkaufmann -frau.

ur erst rkung des ereiches ermietung wurde in 
2018 eine Mitarbeiterin mit lang hriger Erfahrung in der 
Wohnungswirtscha  neu eingestellt.
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III. DARSTELLUNG DER LAGE DER GENOSSENSCHAFT

Verm genslage
n der nachstehenden bersicht werden der ermögensau au und die apitalstruktur der enossenscha  in zusam-
mengefasster Form dargestellt. 

31.12.2018 31.12.201 Veränderung

in T€ in % in T€ in % in T€

AKTIVA

lang ris g

Sachanlagen 84.295,9 92,0 83.210,0 89,4 1.085,9

mi el ris g

Flüssige Mi el 0,0 0,0 1.600,0 1,7 -1.600,0

Forderungen, sonst. ermögensgegenst nde 50,1 0,1 49,3 0,1 0,8

50,1 0,1 1.649,3 1,8 -1.599,2

ur ris g

übriges orratsvermögen 162,3 0,2 62,9 0,1 99,4

Forderungen, sonst. ermögensgegenst nde 126,8 0,1 93,2 0,1 33,6

Flüssige Mi el 6.967,8 7,6 8.025,9 8,6 -1.058,1

echnungsabgrenzungsposten 37,8 0,0 45,8 0,0 -8,0

7.294,7 7,9 8.227,8 8,8 -933,1

Bilanzvolumen 91.640,7 100,0 93.087,1 100,0 -1.446,4

PASSIVA

lang ris g

Eigenkapital 64.464,0 70,3 63.665,2 68,4 798,8

erbindlichkeiten 26.207,5 28,6 28.542,2 30,7 -2.334,7

0.6 1 5 8 2.20 4 1 1.535

mi el ris g

Rückstellungen 36,5 0,0 36,5 0,0 0,0

ur ris g

ückstellungen 322,3 0,4 305,6 0,3 16,7

erbindlichkeiten 610,4 0,7 537,6 0,6 72,8

32 1 1 843 2 0 8 5

Bilan olumen 1.640 100 0 3.08 1 100 0 1.446 4
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Die planm ßigen Darlehens lgungen für b ekt nanzierungsmi el der Folge ahre wurden 
branchenüblich nicht als kurz- oder mi elfris ge erbindlichkeiten eingeordnet, weil sie 
aus planm ßigen Li uidit tszu üssen der entsprechenden esch s ahre aufgebracht 
werden.

n dieser Darstellung wurden folgende errechnungen vorgenommen: 

Das Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

31.12.2018 31.12.201

in T€ in T€

ilanzsumme lt. ahresabschluss 92.840,3 94.273,3

. . Erhaltene Anzahlungen -1.199,6 -1.186,2

Bilan olumen lt. Verm genslage 1.640 3.08 1

Veränderung gegen er dem Vor ahr 1 55 %

in T€ in T€

In es onen  Zugänge

Herstellungskosten für Wohngeb ude 1.680,8
Entsch digungszahlung für bernahme  
von aragen 2,4

Herstellungskosten für 6 Mul funk onsboxen 10,0

Technische Anlagen und Maschinen 70,5

etriebs- und esch saussta ung 11,6

Anlagen im au 2.199,9

auvorbereitungskosten 3,1 3.978,3

A gänge  A s hrei ungen  Zus hrei ungen
uchwertabg nge durch erschro ung von 

beweglichen ermögensgegenst nden -2,7

planm ßige Abschreibungen -2.911,2
uschreibungen Wertau olungen   

bei rundstücken 36,5
außerplanm ßige Abschreibungen  
auf auvorbereitungskosten -15,0 -2.892,4

Erh hung des Anlage erm gens 1.085

1313LAGEBERICHT  ES H FTS E HT 2018  W  S  E



Das mi el ris ge Verm gen beinhaltet zum 31.12.2018 
im Wesentlichen nicht kurzfris g realisierbare Forderun-
gen aus ermietung. 

Die zum or ahress chtag hier ausgewiesenen ankgut-
haben von 1,6 Mio.  wurden in den kurzfris gen ereich 
umgewidmet, da ene ab 28.12.2019 wieder verfügbar 
w ren. 

Die erminderung des ur ris gen Verm gens resul ert 
haupts chlich aus einem um 1.058,1 T  gesunkenen 

estand an üssigen Mi eln. 

Das Eigenkapital hat sich durch den ahresüberschuss 
von 885,7 T  sowie um 86,9 T  verringerte esch s-
guthaben insgesamt um 798,8 T  erhöht. 

Der Anteil des Eigenkapitals am esamtkapital lt. 
ahresabschluss  hat um 1,9 %- unkte zugenommen und 

betr gt nunmehr 69,4 %. Der Anteil des Eigenkapitals am 
ilanzvolumen lt. ermögenslage nach errechnungen  

betr gt zum 31. Dezember 2018 70,3 %.

Die mi el ris gen R kstellungen bestehen ausschließ-
lich für die Au ewahrung der esch sunterlagen.

Die kur ris gen R kstellungen beinhalten haupts ch-
lich noch nicht in echnung gestellte etriebskosten für 
Leerwohnungen Heizung, Wasser  sowie ückstellungen 
für die rüfung und Aufstellung des ahresabschlusses 
sowie rozesskosten -risiken.

Die lang ris gen Ver indli hkeiten enthalten ausschließ-
lich reditverbindlichkeiten.

Die Abnahme der langfris gen erbindlichkeiten ist aus-
schließlich auf planm ßige Tilgungen in Höhe von 2.334,7 
T  zurückzuführen.

Die kur ris gen Ver indli hkeiten sind haupts chlich 
durch höhere erbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen anges egen.

Der Anteil des lang- und mi elfris gen ermögens am 
esamtvermögen nach errechnungen  hat sich von 

91,2 % auf 92,1 % erhöht, der Anteil der lang- und 
mi elfris gen Finanzierung ist von 99,1 % auf 98,9 % 
gesunken. Die dem Unternehmen lang- und mi elfris g 
zur erfügung stehenden Mi el nanzieren - neben lang- 
und mi elfris gen ermögenswerten - noch 6.362,0 T  
im kurzfris gen ereich.

Die ermögenslage ist geordnet.

Finan lage
egenüberstellung kurzfris ger ermögens- und Schuld-

teile:

31.12.2018 31.12.201 Veränderung

in T€ in T€ in T€

Finan mi el onds

üssige Mi el 6.967,8 8.025,9 1.058,1

u gli h  a gli h 
kurzfris g verfügbare 
Ak va 326,9 201,9 125,0
kurzfris g f llige 

assiva -932,7 -843,2 -89,5

6.362 0 .384 6 1.022 6

Der s chtagsbezogene Li uidit tsstatus hat sich zum 31. 
Dezember 2018 im ergleich zum vorherigen ilanzs ch-
tag um 1.022,6 T  vermindert.

Die enossenscha  konnte im erichtszeitraum ihren 
ahlungsverp ichtungen stets nachkommen. 

Die nachfolgende apital ussrechnung nach D S 21 
Deutscher echnungslegungsstandard 21  macht 
Herkun  und erwendung der ge ossenen Finanzmi el 
transparent:
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Kapital ussre hnung 2018 in T€ 201  in T€

ahresüberschuss 885,7 976,3

Abschreibungen auf egenst nde des Anlagevermögens 

planm ßig 2.911,2 2.803,0

außerplanm ßig 15,0 95,0

uschreibungen Wertau olungen  auf rundstückskosten -36,5 0,0

Cash o  na h DVFA SG: 3. 5 4 3.8 4 3

uchgewinn -verlust aus Abgang von Anlagevermögen 2,7 0,7

uschreibungen 0,0 -0,4

unahme -  sons ger mi elfris ger Ak va -0,8 -20,4

unahme -  sons ger kurzfris ger Ak va -133,0 -11,3

unahme - Abnahme ak ver echnungsabgrenzungsposten 8,0 -13,6

unahme kurzfris ger ückstellungen 16,7 52,2

unahme  Abnahme -  kurzfris ger erbindlichkeiten 72,8 -160,3

insaufwendungen für redite 746,1 1.088,7

Cash o  aus lau ender Ges hä stä gkeit 4.48 4.80

Einnahmen aus dem erkauf bebauter und unbebauter rundstücke 0,0 20,0

Auszahlungen für nves onen in das Sachanlagevermögen -3.978,3 -753,2

Cash o  aus der In es onstä gkeit 3. 8 3 33 2

Abnahme -  der esch sguthaben -86,9 -34,9

euvalu erung von rediten i. .d. Umschuldungen 0 11,2

Fördermi el für den ückbau von Wohnungen 0 8,8

planm ßige Tilgungen von rediten -2.334,7 -1.989,6

außerplanm ßige Tilgungen von rediten 0 -56,6

insaufwendungen für redite -746,1 -1.088,7

Cash o  aus der Finan ierungstä gkeit 3.16 3.14 8

 ahlungs irksame Veränderung 2.658 1 26

- kurzfris g nicht verfügbare ankguthaben 0,0 -1.600,0

 Umwidmung ankguthaben in den kurzfris gen ereich 1.600,0 0,0

 Finan mi el onds am 01.01. 8.025 8.6 0

 Finan mi el onds am 31.12. 6. 6 8 8.025
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Der Finanzmi elfonds umfasst den kurzfris g verfügba-
ren estand an ahlungsmi eln zum eweiligen ilanz-
s chtag. 
Er hat sich im ergleich zum or ahress chtag trotz der 
wieder kurzfris g zur erfügung stehenden eldanlagen 
von 1,6 Mio.  vermindert, da die Ab üsse aus der nves-

ons- und Finanzierungst gkeit die u üsse aus der 
laufenden esch st gkeit übersteigen.

Der ash ow aus der laufenden esch st gkeit 
2018: 4.487,9 T  reichte aus, um die planm ßigen 
Tilgungen und inszahlungen für redite 2018: 3.080,8 
T  zu decken. Es verbleibt in 2018 aus diesem ereich 
ein ash ow- berschuss von 1.407,1 T , welcher für die 
anteilm ßige Finanzierung der nves onen verwendet 
worden ist. 
Er ist ndikator der nnen nanzierungskra  des Unterneh-
mens und wird im Wesentlichen von Leerstandsverlusten 
Miet- und etriebskostenausf lle  sowie einer unter-
schiedlichen nstandhaltungsintensit t beein usst. 

Der ash ow nach D FA S  liegt in 2018 beim 1,6-fa-
chen .: 1,9-fache  der planm ßigen Tilgungsleistungen. 

Ertragslage
Die Ertragslage 2018 stellt sich im ergleich zum e-
sch s ahr 2017 wie folgt dar:

2018 201 Veränderung

in T€ in T€ in T€

Ges hä serge nis

Hausbewirtscha ung 986,5 1.265,3 278,8

etreuungst gkeit -2,6 1,0 -3,6
sons ger  

esch sbetrieb 2,1 11,5 13,6

86 0 1.254 8 268 8

Zinserge nis 12,4 11,1 1,3

Neutrales Erge nis -112,7 -289,6 176,9
Gesamterge nis or 
Ertragsteuern 885,7 976,3 -90,6

Ertragsteuern 0,0 0,0 0,0

Jahres ers huss 885 6 3 0 6

Das wirtscha liche Ergebnis aus der Haus e irts ha
tung ist in 2018 gepr gt durch um 334,4 T  höhere 
nstandhaltungskosten, um 101,7 T  ges egene Ab-
schreibungen infolge der nves onen sowie um 38,3 T  

höhere erwaltungskosten durch eueinstellung einer 
Mitarbeiterin. egenl u g wirken um 342,6 T  geringere 

insaufwendungen für b ekt nanzierungsmi el durch 
fortschreitende Tilgungen.

Darüber hinaus ist eine erminderung der stmieten um 
97,7 T  durch ges egene Leerstandsverluste zu verzeich-
nen. 

Das geldrechnungsm ßige Ergebnis aus der Hausbewirt-
scha ung vereinfacht  leitet sich wie folgt ab:

2018 201

in T€ in T€
wirtscha licher ewinn aus der 
Hausbewirtscha ung 986,5 1.265,3
zzgl. Abschreibungen auf  
Sachanlagen 2.823,6 2.721,9

abzgl. planm ßige Tilgungen -2.334,7 -1.989,6
geldre hnungsmä iger ers huss 
aus der Haus e irts ha ung 1.4 5 4 1. 6
geldre hnungsmä iges Haus

e irts ha ungserge nis or  
Instandhaltungskosten e m² 
Wohn  und Ge er e ä he 22 4 24 01

Die Ergebnisse in den ereichen Betreuungstä gkeit 
und sons ger Ges hä s etrie  haben sich im e-
sch s ahr 2018 im ergleich zum or ahr nur unwesent-
lich ver ndert. Das erstmals nega ve Ergebnis im ereich 

etreuungst gkeit ist auf höhere Aufwendungen durch 
die Umstellung der ED -So ware zurückzuführen. n der 
Sparte sons ger esch sbetrieb ist, insbesondere durch 
ges egene Erlöse aus hotovoltaikanlagen durch die 

euanscha ung von vier Anlagen, ein posi ves Ergebnis 
zu verzeichnen.

Das Zinserge nis resul ert insbesondere aus insertr -
gen aus der Anlage disponibler Mi el. Die Erhöhung ist 
auf steigende inss tze über die Laufzeit der eldanlagen 
zurückzuführen.

Das neutrale Erge nis wird in 2018 haupts chlich durch 
Aufwendungen im ahmen der So wareumstellung von 

ES auf WodisSigma nega v beein usst. 

Es wird eingesch tzt, dass die Eigenkapitalrentabilit t 
auch in den n chsten esch s ahren gegeben sein wird.
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Die ausgewiesenen ennzahlen spiegeln trotz des An-
s egs der Leerstands uote die posi ve und gesicherte 
Finanz- und Ertragslage unserer enossenscha  wider. 

Der Anteil der Fremdkapitalzinsen an der stmiete hat sich 
durch fortschreitende Tilgungen bzw. Umschuldungen in 
der iedrigzinsphase hrlich verbessert, wobei der Anteil 

des apitaldienstes an der stmiete fast konstant geblie-
ben ist. Um einen schnelleren Schuldenabbau zu errei-
chen, wird bei Umschuldungen  rolonga onen analog 
zum eingesparten insanteil der Tilgungsanteil erhöht. 
Darüber hinaus wurden seit mehr als 10 ahren die nves-

onen ausschließlich über erwirtscha ete Eigenmi el 
nanziert.

achfolgende ennzahlen sind Ausdruck der im e-
sch s ahr 2018 erbrachten Leistung. um ergleich 
haben wir die Daten für die ahre 2015 bis 2017 sowie 

wesentliche Schwellenwerte zur isikoiden zierung, 
herausgegeben vom dW undesverband deutscher 
Wohnungs- und mmobilienunternehmen, angegeben. 

IV. KENNZAHLENÜBERSICHT / FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

Bestand

2018 201 2016 2015

Wohnungseinheiten 31.12. Anzahl 3.117 3.116 3.122 3.260

stewohnungen  ewerbeeinheiten Anzahl 4 3 3 3

aragen Stellpl tze ohne Eigennutzung Anzahl 576 549 527 512

Wohn- und ewerbe che am 31.12. m 182.459 182.183 182.394 190.287

Kenn ahlen

Schwellen-
werte 2018 201 2016 2015

ilanzsumme T 94.840,3 94.273,3 95.444,1 96.050,4

Anlagevermögen T 84.295,9 83.210,0 85.375,1 88.856,3
außerplanm ßige Abschreibungen auf 
Wohngeb ude T 0,0 95,0 0,0 0,0

Eigenkapital uote %  20 % 69,4 67,5 65,7 63,9
durchschni liche langfris ge  

reditverschuldung m  W . . 143,6 156,7 167,6 171,8

ahresüberschuss T 885,7 976,3 1.339,7 948,7

ash ow nach D FA S T 3.775,4 3.874,3 3.907,7 3.868,0

erh ltnis ash ow  planm. Tilgungen - fache -  1,5 1,6 1,9 2,3 2,4

Sollmieten T 10.422,6 10.400,7 10.388,7 10.567,9

stmieten T 9.405,8 9.503,5 9.496,5 9.624,1

nstandhaltungskosten m  W . .  10,00 14,85 13,04  12,00  11,81 

Leerstand am 31.12. %  10 % 11,3 9,4 8,9 9,6
erh ltnis planm ßiger apitaldienst  

Istmiete %  50 % 32,8 32,4 32,6 32,7

erh ltnis Fremdkapitalzinsen  Istmiete %  30 % 7,9 11,5 14,9 16,2
geldrechnungsm ßiges Hausbewirtschaf-
tungsergebnis zzgl. Instandhaltungskosten m  W . .  7,50 22,94 24,01 23,33 22,94

Mietenmul plikator - fache -  12 8,6 8,5 8,8 9,1
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Unser Hauptaugenmerk liegt auch weiterhin auf der 
ewirtscha ung und Errichtung von Wohngeb uden zum 
weck einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren 

Wohnungsversorgung der Mitglieder der enossenscha . 

Für das esch s ahr 2019 sind Maßnahmen in den e-
reichen eubau, Modernisierung und Instandhaltung mit 
einem esamtvolumen von rund 6,4 Mio.  vorgesehen, 
davon ca. 3,8 Mio.  für den eubau. 

Der größte Anteil unter den eubauvorhaben en llt mit 
2,0 Mio.  auf das ro ekt Am Malzmühlenfeld . Auf dem 

el nde des ehemaligen mnasiums, welches bereits 
in 2018 abgerissen wurde, sollen 4 Stadtvillen mit 32 
Wohnungen und einer Tiefgarage bis 2021 enstehen. 
Da bisher noch keine augenehmigung erteilt worden 
ist, können die für 2019 planungssei g berücksich gten 
Ausgaben geringer ausfallen. 

Der in 2017 begonnene au von 10 Wohnungen in 
Schönebeck-Salzelmen Am Alten Stadtbad 8,9  sowie 
des Doppelhauses Am Alten Stadtbad 11  sollen in 2019 
beendet werden.

Darüber hinaus ist, bei entsprechendem edarf, die 
Errichtung weiterer Mul funk onsboxen vorgesehen, um 
zus tzliche barrierefreie Abstellmöglichkeiten für Fahrr -
der oder ollatoren zu scha en.

Die größeren Instandhaltungsmaßnahmen umfassen 
werterhaltende und -verbessernde Maßnahmen, wie 
Haus urrenovierungen, Erneuerung der Wasserverteiler 
im adschacht in diversen Wohngeb uden und Einrohr-
heizungsop mierung. 

ur Finanzierung s mtlicher Maßnahmen werden aus-
schließlich Eigenmi el eingesetzt. Die bewilligten uwen-
dungen zur Herstellung des barrierereduzierten ugangs 
zu Wohngeb uden und Wohnungen bis zu 700,0 T  
können in 2019 nach eendigung des Aufzugsanbaus 
abgerufen werden. Mit einem u uss wird noch in 2019 
gerechnet.
In unserem erngesch  Hausbewirtscha ung rechnen 
wir aufgrund von leerstandsbedingten Erlösschm lerun-
gen für das esch s ahr 2019 mit Istmieten zwischen 
9,2 und 9,3 Mio. . 

Die planm ßigen ins- und Tilgungsleistungen werden in 
2019 im ergleich zum or ahr nach erfolgter rolonga -
on eines Darlehens um 8,3 T  auf 3.089,1 T  ansteigen, 
wobei sich die insaufwendungen um 84,4 T  vermin-
dern und somit posi v die Ertragslage beein ussen. 

Unter den genannten r missen erwarten wir für das 
esch s ahr 2019 ein posi ves esch sergebnis zwi-

schen 1,0 Mio.  und 1,2 Mio. . 

Für 2018 ergeben sich Abweichungen zwischen den 
rognose- und Ist-Werten. Die Ausgaben für eubau, 

Modernisierung und Instandhaltung sind um rd. 600,0 
T , im Wesentlichen durch auverzögerungen, niedriger 
ausgefallen als geplant. 

Das esch sergebnis 2018 in Höhe von 986,0 T  liegt 
nur geringfügig außerhalb des rognoseintervalls von 
600,0 T  bis 900,0 T . 

C. PROGNOSEBERICHT
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Entscheidend für die esch st gkeit und den Erfolg 
unserer enossenscha  ist die achfrage nach Woh-
nungen, speziell unseren Wohungen, denn leer stehende 
Wohnungen führen zu Miet- und etriebskostenausf llen 
und beein ussen die ermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge nega v.
Die isikobeurteilung f llt im ergleich zum or ahr un-
ver ndert aus. Das Leerstandsrisiko betrachten wir auch 
weiterhin als Hauptrisiko der kün igen Entwicklung.

Da die Leerstandsentwicklung auch von ußeren ah-
menbedingungen, wie evölkerungs- und Einkommens-
entwicklung abh ngig ist, ist die ak ve Ein ussnahme 
begrenzt. 
Laut Ergebnis der 6. egionalisierten evölkerungspro-
gnose Sachsen-Anhalt des Sta s schen Landesamtes 
Sachsen-Anhalt wird eine evölkerungsabnahme von 
31.366 im ahr 2015 auf 26.168 im ahr 2030 prognos-

ziert. leichzei g wird im selben eitraum der Anteil 
der ersonen 67 ahre und lter von 25 % auf 35 % 
ansteigen und somit der Anteil der Erwerbsf higen weiter 
sinken. 
Wie die Tendenz der vergangenen ahre zeigt, wird es 
immer schwieriger, eine gekündigte Wohnung wieder 
zu vermieten, was zur Folge hat, dass sowohl Anzahl 
als auch eitdauer des Leerstandes wachsen. um 
31.12.2018 standen rd. 60 % der nicht vermieteten 
Wohnungen unserer enossenscha  1 ahr und l nger 
leer.
Aufgrund der Altersstruktur unserer Mieter, rd. 43 % sind 
70 ahre und lter und 16 % sogar lter als 80 ahre, ist 
in den kommenden ahren mit natürlichen Abg ngen zu 
rechnen.

Da es sich bei dieser ersonengruppe im Wesentlichen 
um lang hrige Mieter handelt, ergibt sich bei einer frei 
werdenden Wohnung ein erhöhter Innensanierungsbe-
darf einschließlich zeitgerechter rundrissver nderungen.

Aufgrund des erheblichen Angebotsüberhanges an 
Wohnungen werden potenzielle Mieter auch weiterhin 
hohe Ansprüche in ezug auf Wohnlage, Aussta ung und 
Mietzins realisieren können. 

Hier sehen wir unsere hance, aufgrund unserer guten 
soliden Finanzlage, entsprechende Sanierungen vor-
zunehmen, um die leer stehenden Wohnungen wieder 
erfolgreich vermarkten zu können.

Auch der eubau von Wohnungen ist wich ger estand-
teil unserer Unternehmensstrategie, da der aktuelle Markt 
diese ebauung weiterhin gut aufnimmt. Der eubau 
tr gt langfris g zur Stabilisierung der Lage des Unterneh-
mens bei.

In ezug auf unser anspruchsvolles Inves onsprogramm, 
sehen wir generelle isiken in steigenden aupreisen 
aufgrund der hohen apazit tsauslastung der au rmen 
sowie ste g steigender gesetzlicher Anforderungen an 

eubauvorhaben. leichzei g führt die hohe apazit ts-
auslastung zu erzögerungen bei der Fer gstellung der 
Wohngeb ude. 

ins nderungsrisiken bestehen nicht. on den zum 
31.12.2018 ausgewiesenen langfris gen reditverbind-
lichkeiten verbleiben nach Ablauf der insbindungsfrist 
lediglich estschulden in Höhe von 5,2 Mio. , davon 
stehen 4,2 Mio.  inssatz 5,2 %  noch im letzten uartal 
2019 zur rolonga on an. 

D. CHANCEN UND RISIKOBERICHT EINSCHLIESSLICH  
RISIKOMANAGEMENTSYSTEM
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Um nega ve Entwicklungen, die den Fortbestand der e-
nossenscha  gef hrden können, frühzei g zu erkennen, 
hat unser Unternehmen Instrumente zur isikofrüherken-
nung eingerichtet. Im ahmen des isikofrühwarns stems 
wurden eobachtungsbereiche sowie isikobandbreiten 
vorgegeben und das eweilige Schadenspoten al de -
niert.

Die isikofrüherkennungsmaßnahmen betre en im 
Wesentlichen die laufende berwachung von Leerst n-
den, Fluktua onen und Mie orderungen. Darüber hinaus 
wird monatlich ein lan-Ist- ergleich für den Finanz- und 
Sanierungsplan vorgenommen. ei der lanung von 

Inves onen werden entsprechende Wirtscha lichkeits-
berechnungen vorgenommen sowie deren Finanzierbar-
keit geprü . Außerdem werden externe ereiche, wie 
die Entwicklung des Wohnungs- und apitalmarktes, mit 
einbezogen. Das S stem hat sich bew hrt.

Außer den genannten isiken werden keine isiken, 
welche die ermögens-, Finanz- und Ertragslage nega v 
beein ussen oder sogar den estand der enossen-
scha  gef hrden könnten, zum gegenw r gen eitpunkt 
gesehen. Die enossenscha  wird auch in den n chsten 
ahren ihren satzungsgem ßen Au rag erfüllen.

E. RISIKOBERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VERWENDUNG VON  
FINANZINSTRUMENTEN

Alle Darlehen der enossenscha  sind grundbuchlich 
gesichert. Ein isiko für mögliche inserhöhungen in 
der anhaltenden iedrigzinsphase wird zur eit nicht 
gesehen.
In der ergangenheit haben wir als einziges Finanzinstru-
ment Forwardvereinbarungen genutzt. Derzeit sind keine 
Forwarddarlehen abgeschlossen.

ur weiteren p mierung der elastungen aus den 
Darlehensverp ichtungen nutzt die enossenscha  die 
gegenw r ge iedrigzinsphase. Unter Ausnutzung dieses 
niedrigen insniveaus am apitalmarkt werden rolonga-

onen in der Weise vorgenommen, dass die inseinspa-
rungen zu höheren Tilgungsleistungen führen und somit 
ein schnellerer Abbau der reditverschuldung erreicht 
wird. Darüber hinaus wird weiterhin darauf geachtet, dass 
bei allen reditprolonga onen - umschuldungen nach 
Ablauf der insbindungsfrist eine oll lgung erreicht 
wird. 

Die bestehenden langfris gen reditschulden stellen sich 
zum 31.12.2018 im ergleich zum or ahress chtag wie 
folgt dar: 

Restschulden Restschulden

Zinssat  in % 31.12.18 in T€ 31.12.1  in T€
zwischen 0,99 %  
und 3,64 % 20.874,30 23.018,10
zwischen 4,8 %  
und 5,49 % 5.333,20 5.524,10

26.207,50 28.542,20

Schönebeck, 28.05.2019

 
 

Detle  Eit eroth Karl Ulrich Voigt 
Der orstand der Wohnungsbau genossenscha  
Schönebeck e
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVSEITE Geschä s ahr 31.12.201

in € in € in €

A. Anlage erm gen

I. Immaterielle Verm gensgegenstände 0,00 0,00

II. Sachanlagen
1. rundstücke und grundstücksgleiche echte mit 

Wohnbauten 79.537.843,42 79.931.714,46

2. rundstücke mit esch s- und anderen auten 1.296.756,99 1.319.531,62

3. rundstücke ohne auten 447.914,66 465.422,84

4. Technische Anlagen und Maschinen 294.860,38 258.786,43

5. Andere Anlagen, etriebs- und esch saussta ung 50.721,08 66.760,08

6. Anlagen im au 2.652.349,30 1.118.495,62

7. auvorbereitungskosten 15.460,48 44.691,81

8. eleistete Anzahlungen 0,00 84.295.906,31 4.656,30

Anlage erm gen insgesamt 84.2 5. 06 31 83.210.05 16

B. Umlau erm gen

I. Andere Vorräte

1. Unfer ge Leistungen 1.361.900,34 1.249.101,59

II. Forderungen und sons ge Verm gensgegenstände

1. Forderungen aus ermietung 118.312,77 91.497,46

2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 25.120,70 10.554,59

3. Sons ge ermögensgegenst nde 33.531,93 176.965,40 40.366,45

III. Fl ssige Mi el

assenbestand, uthaben bei redi ns tuten 6.967.792,80 9.625.906,96

C. Rechnungsa gren ungsposten

Andere echnungsabgrenzungsposten 37.780,73 45.771,04

D. Ak e latente Steuern 0,00 0,00

Bilan summe 2.840.345 58 4.2 3.25 25
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PASSIVSEITE Geschä s ahr 31.12.201

in € in € in €

A. Eigenkapital

I. Geschä sgutha en
1. der mit Ablauf des esch s ahres ausgeschiedenen 

Mitglieder 230.078,00 237.810,00

2. der verbleibenden Mitglieder 3.631.581,93 3.710.609,93

3. aus gekündigten esch santeilen 1.120,00 3.862.779,93 1.280,00
 ückst ndige f llige Einzahlungen auf esch santeile 

6.697,28   9.479,28  

II. Erge nisr cklagen

1. Sonderrücklage gem ß  27 Abs. 2 DM il 34.128.944,71 34.128.944,71

 aus Sonderrücklage für das or ahr entnommen: -  -  

2. esetzliche ücklage 2.762.252,47 2.662.252,47
 davon aus ahresüberschuss esch s ahr eingestellt: 

100.000,00  100.000,00  

3. auerneuerungsrücklage 2.461.294,29 2.461.294,29

4. Andere Ergebnisrücklagen 21.248.693,33 60.601.184,80 20.462.995,34
 davon aus ahresüberschuss esch s ahr eingestellt: 

785.697,99  876.260,50  

III. Bilan ge inn

1. ahresüberschuss 885.697,99 976.260,50

2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen 885.697,99 0,00 976.260,50

Eigenkapital insgesamt  ertrag 64.463. 64 3 63.665.186 4
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PASSIVSEITE Geschä s ahr 31.12.201

in € in € in €

Eigenkapital insgesamt  ertrag 64.463. 64 3 63.665.186 4

B. R ckstellungen

1. Sons ge ückstellungen 358.830,00 342.128,65

C. Ver indlichkeiten

1. erbindlichkeiten gegenüber redi ns tuten 23.294.838,22 25.494.921,91

2. erbindlichkeiten gegenüber anderen reditgebern 2.933.186,77 3.127.300,31

3. Erhaltene Anzahlungen 1.199.569,12 1.186.232,92

4. erbindlichkeiten aus ermietung 45.473,20 46.928,87

5. erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 510.493,33 381.151,09

6. Sons ge erbindlichkeiten 33.990,21 28.017.550,85 29.406,76

 davon aus Steuern 1.129,91  755,87  

 davon im ahmen der sozialen Sicherheit -  -  

D. Rechnungsa gren ungsposten 0,00 0,00

Bilan summe 2.840.345 58 4.2 3.25 25
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F R DIE ZEIT VOM Geschä s ahr Vor ahr

01. JANUAR 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018 in € in € in €

1. Umsatzerlöse

a  aus der Hausbewirtscha ung 10.657.202,42 10.739.756,46

b  aus etreuungst gkeit 20.994,40 20.994,41

c  aus anderen Lieferungen und Leistungen 53.969,61 10.732.166,43 39.395,96

2. Erhöhung des estandes an unfer gen Leistungen 112.798,75 20.881,58

3. Sons ge betriebliche Ertr ge 197.736,91 152.116,01

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und  
Leistungen

a  Aufwendungen für Hausbewirtscha ung 4.205.180,32 3.729.582,55
b  Aufwendungen für andere Lieferungen und  

Leistungen 13.348,26 4.218.528,58 19.296,10

ohergebnis 6.824.173,51 7.224.265,77

5. ersonalaufwand

a  Löhne und eh lter 1.010.367,29 979.068,60

b  Soziale Abgaben und Aufwendungen für

 Altersversorgung und Unterstützung 236.141,40 1.246.508,69 222.796,03

 davon für Altersversorgung 30.184,81   31.808,55   
6. Abschreibungen auf immaterielle ermögensgegen-

st nde des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.926.205,54 2.897.962,47

7. Sons ge betriebliche Aufwendungen 778.158,92 815.550,83

8. Sons ge insen und hnliche Ertr ge 16.901,82 15.003,92

9. insen und hnliche Aufwendungen 746.093,20 1.088.841,30

10. Erge nis nach Steuern 1.144.108,98 1.235.050,46

11. Sons ge Steuern 258.410,99 258.789,96

12. Jahres erschuss 885.6 6.260 50

13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen 885.697,99 976.260,50

Bilan ge inn 0 00 0 00
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ZUM 31. DEZEMBER 2018

Die Wohnungsbaugenossenscha  Schönebeck e  hat 
ihren Sitz in Schönebeck und ist eingetragen in das 

enossenscha sregister des Amtsgerichts Stendal n  
2053 .

Der ahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach 
den orschri en des Handelsgesetzbuches aufgestellt 
worden. Die liederung der ilanz sowie der ewinn- 
und erlustrechnung u  entspricht der erordnung 
über Formbl er für die liederung des ahresabschlus-
ses für Wohnungsunternehmen - st. Die enthaltenen 
Sonderposten ergeben sich aus dem DM il .

Die u - echnung wurde nach dem esamtkostenver-
fahren aufgestellt.

B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  

TUNGSMETHODEN

ei der ewertung der ermögensgegenst nde und 
Schulden ist von der For ührung der Unternehmenst g-
keit ausgegangen worden.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen, das insbesondere rundstücke 
und Wohngeb ude umfasst, ist zu Anscha ungs- bzw. 
Herstellungskosten, vermindert um planm ßige Abschrei-
bungen, bewertet. 

Modernisierungskosten Anbau von Aufzügen , die zu 
einer Erweiterung des ermögensgegenstandes führen, 
wurden als Herstellungskosten ak viert. Darüber hinaus 
wurden Herstellungskosten für die Errichtung von sechs 

Mul funk onsboxen ak viert. Die Herstellungskosten 
setzen sich ausschließlich aus Fremdkosten zusammen. 
Fremdkapitalzinsen wurden nicht ak viert.

Die Anscha ungs- und Herstellungskosten Fremdkosten  
für ein Doppelhaus in Höhe von 705,6 T  wurden nach 
Fer gstellung von Anlagen im au  zum osten rund-
stücke und grundstücksgleiche echte mit Wohnbauten  
umgebucht.

em ß Ar kel 67 E H  wurden die niedrigeren 
Wertans tze für rundstücke ohne auten, die auf 
Abschreibungen nach  253 Abs. 4 H  a.F. beruhten, 
beibehalten. Der uchwert der betre enden rundstücke 
wurde zum 31.12.18 dadurch um 350,9 T  beein usst. 

ei diversen rundstücken erfolgten uschreibungen 
Wertau olungen  aufgrund ges egener odenrichtwer-
te gem ß  253 Abs. 5 S. 1 H , da die ründe für in 
2007 vorgenommene außerplanm ßige Abschreibungen 
en allen sind, wie folgt: 

rundstücke und grundstücksgleiche 
echte mit Wohnbauten 28.581,99 

rundstücke mit esch s- und  
anderen auten 7.890,00 

36.471,99 

Unter dem osten Technische Anlagen und Maschinen  
werden die uchwerte von sieben hotovoltaikanlagen 
ausgewiesen. Durch den Erwerb von vier neuen Anlagen 
entstanden in 2018 Anscha ungskosten in Höhe von 
70,5 T .

A. ALLGEMEINE ANGABEN
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Die ug nge unter Anlagen im au  betre en die 
Anscha ungskosten für ein in 2018 k u ich erworbe-
nes bebautes rundstück 658,2 T . Die ilanzierung 
des uganges erfolgte im eitpunkt des bergangs des 
wirtscha lichen Eigentums. Darüber hinaus wurden Her-
stellungskosten für im au be ndliche Wohngeb ude von 
1.541,8 T  ak viert. Die Herstellungskosten setzen sich 
ausschließlich aus Fremdkosten zusammen. Fremdkapital-
zinsen wurden nicht ak viert.

Die planm ßigen linearen Abschreibungen auf abnutzbare 
egenst nde des Sachanlagevermögens wurden wie folgt 

vorgenommen:

Wohn auten: auf asis der estnutzungsdauer  ach-
tr gliche Herstellungskosten auf rund 
von Modernisierungen von Wohnge-
b uden werden bei den Abschreibungen 
ganz hrig berücksich gt.
Die utzungsdauer für das neu fer g-
gestellte Wohngeb ude wurde auf 80 
ahre festgelegt.

Au enanlagen: auf asis der estnutzungsdauer unter 
ugrundelegung einer esamtnutzungs-

dauer von 10 ahren

Geschä s  und 
andere Bauten:

auf asis der estnutzungsdauer unter 
ugrundelegung einer esamtnut-

zungsdauer von 30 und 40 ahren für 
aragen und 50 ahren für das erwal-

tungsgeb ude

Betrie s  und 
Geschä saus
sta ung:

Abschreibungss tze zwischen 5 % 
und 33,3 % p.a.  Abschreibungen auf 

u- und Abg nge werden zeitanteilig 
vorgenommen  eringwer ge Wirt-
scha sgüter werden gem ß  6 Abs. 
2 ESt  im ahr des uganges in voller 
Höhe abgeschrieben und als k ver 
Abgang im Anlagenspiegel erfasst

Technische 
Anlagen und 
Maschinen:

Abschreibungssatz von 5 % p.a.  für die 
im esch s ahr erworbenen Foto-
voltaikanlagen auf asis der estnut-
zungsdauer unter ugrundelegung einer 

esamtnutzungsdauer von 20 ahren 

Umlau erm gen
Im Umlaufvermögen sind leerstandsabh ngige Wertbe-
rich gungen zu den unfer gen Leistungen aus noch ab-
zurechnenden etriebskosten in Höhe von 130,0 T  und 

uführungen zu den Einzelwertberich gungen bei Miet-
forderungen infolge des zu erwartenden Ausfallrisikos in 
Höhe von 7,8 T  vorgenommen worden. Darüber hinaus 
wurden Forderungen aus ermietung wegen Uneinbring-
lichkeit in Höhe von 25,9 T  direkt abgeschrieben.

R ckstellungen
assivierungsp ich ge sons ge ückstellungen wurden 

gem ß  249 Abs. 1 S. 1 H  i. .m.  253 H  in Höhe 
des nach vernün iger kaufm nnischer eurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 
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ANSCHAFFUNGS  HERSTELLUNGSKOSTEN
Ent icklung des  
Anlage erm gens

Stand
01.01.2018

Zugänge
2018

A gänge
2018

Um uchungen
2018

Stand
31.12.2018

in in in in in 

Immaterielle  
Verm gensgegenstände 15.3 6 51 .141 24 8.255 2

Sachanlagen
rundstücke und grundstücks-

gleiche echte mit Wohnbauten 147.007.591,26 1.693.148,68 705.638,60 149.406.378,54
rundstücke mit esch s- 

und anderen auten 1.772.972,10 1.772.972,10

rundstücke ohne auten 816.356,67 -17.508,18 798.848,49
Technische Anlagen und 
Maschinen 599.562,70 70.495,65 670.058,35
Andere Anlagen, etriebs- 
und esch saussta ung 586.544,46 11.573,22 27.847,24 570.270,44

Anlagen im au 1.118.495,62 2.199.944,40 -666.090,72 2.652.349,30

auvorbereitungskosten 44.691,81 3.123,75 14.971,68 -17.383,40 15.460,48

eleistete Anzahlungen 4.656,30 -4.656,30 0,00

Sachanlagen gesamt 151. 50.8 0 2 3. 8.285 0 42.818 2 0 00 155.886.33 0

Anlage erm gen insgesamt 151. 66.26 43 3. 8.285 0 4 . 60 16 0 00 155.8 4.5 2

I. BILANZ

 
Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 S. 5 HGB.

In der osi on Unfer ge Leistungen  sind noch nicht 
abgerechnete etriebskosten in Höhe von 1.361.900,34  

or ahr: 1.249.101,59  enthalten.

In der osi on Sons ge ermögensgegenst nde  sind 
keine etr ge größeren Umfangs enthalten, die erst nach 
dem Abschlusss chtag rechtlich entstehen:

In den Sons gen ückstellungen  sind folgende ück-
stellungen enthalten:

ückstellung für etriebskosten 196.630,00  

ückstellung für rüfungskosten 22.000,00  

ückstellung für Steuerberatungskosten 2.100,00  
ückstellung für rozesskosten und 

-risiken 53.202,00  
ückstellung für interne ahresab-

schlusskosten, Urlaubsansprüche, 
erufs genossenscha sbeitrag,  

Arbeitnehmer ubil en 47.891,39  
ückstellung für erö entlichung der 
ahresabschlüsse zum 31.12.17 18  525,01  
ückstellung für Au ewahrung der  
esch sunterlagen 36.481,60  

358.830,00  

In den erbindlichkeiten sind keine etr ge größeren 
Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlusss chtag 
rechtlich entstehen.   
   

on den Forderungen haben eine estlaufzeit von mehr 
als einem ahr.  

Forderungen
Geschä s

ahr in €
Vor ahr

in €
Forderungen aus ermietung 49.588,43 48.802,93
Sons ge ermögensgegen-
st nde 512,74 512,74
Gesamt etrag 50.101 1 4 .315 6
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ABSCHREIBUNGEN BUCHWERTE
kumuliert

01.01.2018
A schrei ungen

esch s ahr auf Abg nge
Zuschrei

ungen
kumuliert

31.12.2018
Buch ert

31.12.2018
Buch ert

01.01.2018

in in in in in in in 

15.3 6 51 .141 24 8.255 2 0 00 0 00

67.075.876,80 2.821.240,31 28.581,99 69.868.535,12 79.537.843,42 79.931.714,46

453.440,48 30.664,63 7.890,00 476.215,11 1.296.756,99 1.319.531,62

350.933,83 350.933,83 447.914,66 465.422,84

340.776,27 34.421,70 375.197,97 294.860,38 258.786,43

519.784,38 24.907,22 25.142,24 519.549,36 50.721,08 66.760,08

2.652.349,30 1.118.495,62

14.971,68 14.971,68 0,00 15.460,48 44.691,81

0,00 0,00 0,00 4.656,30

68. 40.811 6 2. 26.205 54 40.113 2 36.4 1 1.5 0.431 3 84.2 5. 06 31 83.210.05 16

68. 56.208 2 2. 26.205 54 4 .255 16 36.4 1 1.5 8.686 66 84.2 5. 06 31 83.210.05 16

Die Fris gkeiten der erbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gew hrten fandrechte o. . echte stellen sich wie folgt dar:

INSGESAMT DAVON RESTLAUFZEIT GESICHERT*

Ver indlichkeiten is u 1 Jahr 1 is 5 Jahre er 5 Jahre
Art der  

Sicherung*

in in in in 
erbindlichkeiten ggü. 
redi ns tuten 23.294.838,22 2.286.551,15 8.102.486,15 12.905.800,92 23.294.838,22 , ess

or ahr 25.494.921,91 2.200.083,69 8.229.609,99 15.065.228,23 25.494.921,91 , ess
erbindlichkeiten ggü. 

anderen reditgebern 2.933.186,77 217.980,80 824.749,06 1.890.456,91 2.933.186,77

or ahr 3.127.300,31 214.615,62 810.694,63 2.101.990,06 3.127.300,31

Erhaltene Anzahlungen 1.199.569,12 1.199.569,12

or ahr 1.186.232,92 1.186.232,92
erbindlichkeiten aus  
ermietung 45.473,20 45.473,20

or ahr 46.928,87 46.928,87
erbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen 510.493,33 510.493,33

or ahr 381.151,09 381.151,09

Sons ge erbindlichkeiten 33.990,21 33.990,21

or ahr 29.406,76 29.406,76

Gesamt etrag 28.01 .550 85 4.2 4.05 81 8. 2 .235 21 14. 6.25 83 26.228.024

or ahr 30.265.941,86 4.058.418,95 9.040.304,62 17.167.218,29 28.622.222,22
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In den osten der ewinn- und erlustrechnung sind 
folgende wesentliche periodenfremde bzw. außergewöhn-
liche Ertr ge enthalten:

Posten Sons ge etrie liche Erträge
Ertr ge aus der Au ösung von  

ückstellungen 20.737,37 
uschreibungen Wertau olungen   

auf rundstückskosten 36.471,99 

Gesamt 5 .20 36 €

Posten Sons ge etrie liche Au endungen

osten der So wareumstellung 84.912,22 
Aufwendungen für die ef hrdungs-
beurteilung an 145 Aufzügen 25.796,23 

Gesamt 110. 08 45 €

D. SONSTIGE ANGABEN

Die enossenscha  besitzt keine apitalanteile im Sinne 
des  271 Abs. 1 H  an anderen Unternehmen.

Die ahl der im esch s ahr durchschni lich besch ig-
ten Arbeitnehmer betrug:

Beschä igte  
Ar eitnehmer

Voll
eschä igte

Teil eit
eschä igte

aufm nnische Mitarbeiter 9 1

Technische Mitarbeiter 3
Mitarbeiter ereich Haus-
warte 1 3

Auszubildende 3

Gesamt 16 4

Mitglieder e egung

Anfang 01.01.2018 3.038

ugang 131

Abgang 210

Ende 31.12.2018 2. 5

Die esch sguthaben der verbleibenden Mitglieder 
haben sich im esch s ahr vermindert um 79.028,00 .

Name und Anschri  des uständigen Pr ungs
er andes:

Ver and der Wohnungsgenossenscha en  
Sachsen Anhalt e.V.

lvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg

Mitglieder des Vorstandes 
Detle  Eit eroth orsitzender
Karl Ulrich Voigt

Mitglieder des Aufsichtsrates
Ilona B cher
Torsten M ller
Axel Lueg orsitzender
Ralf G cker
Ma hias Goldschmidt
Katrin Rockmann 
Friedrich Husemann Stellvertreter 

E. WEITERE ANGABEN

Die ilanz wurde unter erücksich gung der vollst n-
digen erwendung des ahresergebnisses aufgestellt. 

ach den es mmungen der Satzung haben orstand 
und Aufsichtsrat nach einer gemeinsamen eratung am 
28.05.2019 folgenden eschluss gefasst:

Der ahresüberschuss für 2018 in Höhe von 885.697,99  
wird wie folgt verwendet:

Einstellung in esetzliche ücklage   
in Höhe von 100.000,00 
Einstellung in Andere Ergebnisrück-
lagen  in Höhe von 785.697,99 

 ilanzgewinn für 2018 0,00 

Der ahresabschluss muss gem ß en  noch durch die 
ertreterversammlung festgestellt und der Ergebnisver-

wendung zuges mmt werden.   

Schönebeck, 28.05.2019

 
 

Detlef Eit eroth Karl Ulrich Voigt 
Der orstand der Wohnungsbau genossenscha  
Schönebeck e
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DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach esetz und Satzung 
übertragenen Aufgaben in vollem Umfang wahrgenom-
men  er hat den orstand in seiner esch sführung 
beraten und überwacht. 

Dieser Aufgabenstellung ist der Aufsichtsrat im Wirt-
scha s ahr 2018 durch vielf l ge Ak vit ten und eine 
hohe Arbeitsintensit t nachgekommen. Insgesamt wurden 
4 gemeinsame eratungen mit dem orstand durchge-
führt.

Die miteinander verbundenen orstands- und Aufsichts-
ratssitzungen garan eren, dass der Aufsichtsrat über alle 
wich gen esch svorg nge unterrichtet wird und so auf 
die erfolgreiche Entwicklung der enossenscha  Ein uss 
nehmen kann.

Dazu gehörten auch die persönlichen ontakte mit den 
erbandsprüfern w hrend der rüfzeit, um aus diesen e-

spr chen weitere Maßnahmen im Interesse einer st ndigen 
Weiterentwicklung der enossenscha  abzuleiten.

Weiterhin wurde eine zweit gige lausurtagung gemein-
sam mit dem orstand, bei der es speziell um die zukünf-

ge strategische Ausrichtung der enossenscha  ging, 
durchgeführt. Diesen rozess wird  der Aufsichtsrat auch 
im laufenden esch s ahr gemeinsam mit dem orstand 
for ühren.

Die Aufsichtsratsmitglieder waren in nahezu allen Sitzun-
gen vollz hlig anwesend und eine eschlussf higkeit war 
stets gegeben.

Die Aufsichtsratsmitglieder konnten sich auf die eweiligen 
Tagesordnungspunkte anhand  der umfangreichen und 
informa ven Arbeitsunterlagen des orstandes gründlich 
vorbereiten. Damit war eine sachliche und konstruk ve 
Diskussion und l rung von Fragen im Interesse der Auf-
gabenerfüllung gew hrleistet.

Schwerpunkte der Arbeit waren erneut die Erfüllung des 
au- und Finanzplanes, die auak vit ten im eubaube-

reich und die egleitung von rundstücksank ufen zur 
or olioentwicklung.

Der Aufsichtsrat hat mit der Wirtscha splanung 2019 
gemeinsam mit dem orstand beschlossen, dass die 
Instandhaltung und Instandsetzung an unseren vorhande-
nen est nden seine edeutung im Interesse aller unserer 
Mitglieder beh lt. Die gegenüber dem or ahr ges egenen 
Instandhaltungsaufwendungen konnten durch gesunkene 

insaufwendungen kompensiert werden, so dass erneut 
ein posi ves ahresergebnis erzielt wurde.

Der vom orstand aufgestellte ahresabschluss und der 
Lagebericht für das esch s ahr 2017 wurden vom  

rüfungsverband der Wohnungsgenossenscha en  
Sachsen-Anhalt e. . geprü  und uneingeschr nkt best gt

Der Aufsichtsrat dankt dem orstand und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der enossenscha  für ihre 
engagierte und erfolgreiche  Arbeit im ahr 2018 und die 
dadurch erreichten sehr guten Ergebnisse.

Der Aufsichtsrat hat keine weifel, dass die gedeihliche 
Entwicklung unserer enossenscha  aufgrund dieser asis 
auch im ahr 2019 fortgeführt wird.

Schönebeck, den 28.05.2019

A. Lueg
Aufsichtsratsvorsitzender
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WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT 
SCHÖNEBECK EG

Wilhelm-Hellge-Straße 105a
39218 Schönebeck

Telefon: 03928 - 78 44 44
Telefax: 03928 - 78 44 99
E-Mail: service@wbgsbk.de
www.wbgsbk.de

nuns eiten der Geschä sstelle
Montag  08:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag  08:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 18:00 Uhr
Mi woch  08:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag  08:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 15:00 Uhr
Freitag  08:30 bis 12:00 Uhr

Außerhalb unserer Sprechzeiten sind wir nach vorheriger 
Terminvereinbarung gern für Sie da.


