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 verwaltungsorgane

Vorwort
des VorstAndes

Leipzig sei die attraktivste stadt in den neuen Bun- 
desländern und dies trifft auf alle Bevölkerungs-
gruppen zu, heißt es in einer studie des Institutes 
für Bevölkerung und entwicklung. die Bevölkerung 
wächst, es werden wieder mehr wohnungen nach-
gefragt und Baulücken werden geschlossen.

diese positive entwicklung ist auch eine Herausfor-
derung für uns, denn die Genossenschaft ist ein teil 
dieser stadt und wir sehen uns verpflichtet, diese 
Veränderungen für unsere Mitglieder zu nutzen.

neben der erhaltung und Pflege des vorhandenen 
wohnungsbestandes ist der Bau neuer und den 
Bedürfnissen angepasster wohnungen, wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit. der neubau „Apels Bo-
gen“ mit dem siegel für nachhaltigkeit zertifiziert, 

war ein erster schritt, den sich verändernden An-
forderungen gerecht zu werden.

Voraussetzung dafür ist eine gute wirtschaftliche 
Basis, die sich in den Jahresergebnissen wider-
spiegelt.

was uns im Jahr 2015 gelungen ist, lesen sie in 
diesem Bericht.

Martina Wilde
Vorstandssprecherin

vorwort 
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steffen foede
Vorstand wohnungs-
wirtschaft /technik
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 verwaltungsorgane

MItGLIeder des 
VorstAndes

MItGLIeder des 
AufsIcHtsrAtes

frau dipl.-Ök. Martina wilde
Vorstandssprecherin

Herr dipl.-L. steffen foede 
Vorstand wohnungswirtschaft / technik 

Prüfungsverband
Verband sächsischer 
wohnungsgenossenschaften e. V.
Antonstraße 37 • 01097 dresden

Herr dipl.-Jur. randolf Kluge   
Vorsitzender

Herr wolfgang obst  
stellv. Vorsitzender

frau dipl.-wirt.inform. Andrea eickhoff

Herr dipl.-Ing. Joachim eckstein 

Herr Bernd fiedler 

Herr dipl.-Kfm. (fH) André Poser

Herr dipl.-Ing. ulrich niekler

vorwort 
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BAuProJeKte
In 2015

• erster Bauabschnitt 
seeburgviertel – Bauhofstraße 9–11

• rampenanbau 
Zwickauer straße 138 / 140

• Fassadenanstrich 
Portitzer straße 52–60

• Fassadenanstrich 
elsterstraße 7–9

• sanierung und Dachausbau 
Blücherstraße 1–3

• heizungsumbau 
theklaer straße 138–142 und flöhaer straße 1–5

• neugestaltung Innenhof 
thekla (freiberger, flöhaer, theklaer, sosaer 
straße)

• Fassadeninstandsetzung 
theklaer straße 132 –136

• ersatz heizungsstation 
Brambacher straße 47

• sanierung abwasserleitung 
Kloßstraße 2 –10

• Malermäßige Instandsetzung von treppen-
häusern 
(elsterstr. 27–31, A.-Kästner-str. 32, K.-eisner-
str. 13 –13a, Kochstr. 76–80a, eichelbaumstr. 
9–15)

• austausch von schließanlagen 
(freiberger str. 25–31, Klingenthaler str. 2–10, 
theklaer str. 138–142, flöher str. 1–5, L.-frank-
str. 53–55 /59–61, Hildegardstr. 37–41, Zollikofer 
str. 1–5 /7–11)
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BAuProJeKte 
In 2016

• neubau altersgerechtes wohnen 
Kregelstraße 18

• sanierung 
nürnberger straße 43 –45 (II. BA)

• hausanschlüsse elektro 
Zwickauer straße 136–142

• Fassadenanstrich 
H.-eisler-straße 19–29

• aufzugserneuerung, neugestaltung hauszugang 
Alte salzstraße 106

• Fassadenreinigung nordfassaden 
thekla

• Malerarbeiten treppenhäuser 
(nach dringlichkeit)

• außenanlagen 
K.-eisner-straße 1d–e
Blücherstraße 1–3
Kantstraße 25 –29
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267  |  51%
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geschäFtsBerIcht 

GescHäftsBerIcHt 
für dAs GescHäftsJAHr 2015

grundlagen des unternehmens
die wohnungsgenossenschaft unItAs eG ist ein 
regional aufgestelltes unternehmen der organi-
sierten wohnungswirtschaft. das Kerntätigkeits-
feld ist die Bewirtschaftung eigener wohngebäude 
zum Zweck der Vermietung an Mitglieder in Leipzig 
und delitzsch. der erwerb und die errichtung von 
Bauten aller nutzungsformen gehören außerdem 
zum Geschäftszweck, welcher in der satzung fest-
geschrieben ist.

die soziale Verantwortung und wirtschaftliche 
Verpflichtung gebietet der Genossenschaft dies 
praktisch und konzeptionell mit stadtentwick-
lungsprozessen zu verbinden und diese selbst mit 
zu beeinflussen. damit ist sie nicht nur teilnehmer 
am regionalen Markt sondern auch Akteur, der 
die Interessen der Mitglieder vertritt und unter-
nehmerisch am Markt aktiv ist.

der vorhandene wohnungsbestand soll nach dem 
Gebot der wirtschaftlichkeit instandgehalten, be-
wirtschaftet und erweitert werden. der Bevölke-
rungszuwachs durch Zuwanderung und Geburten-
überschuss, die demografische entwicklung und 
die Anforderungen aus dem Klimaschutz sind die 
Herausforderungen der folgenden Jahre. Aktuell 
ist die Genossenschaft bereit, ohne Verpflichtung 
aber nach satzung und den bestehenden Ge-
schäftsbedingungen, flüchtlingsfamilien wohnun-
gen zur Verfügung zu stellen.

Bestandserweiterung durch neubau, der den Be-
darfsveränderungen gerecht wird, ist fester Be-
standteil der Planung für die nächsten Jahre. das 

Ziel der Genossenschaft bis 2020 auf 5.500 woh-
nungen zu wachsen, ist im strategiepapier 2015 
festgehalten.

wirtschaftsbericht
regional agierende wohnungsunternehmen sind eng 
an die entwicklung ihres umfeldes gebunden. die 
allgemeine bundesweite Marktsituation, dass wieder 
mehr in Immobilien investiert wird, ist abhängig von 
der wirtschaftskraft der standorte, deren entwick-
lungspotential und damit auch vom Bevölkerungs-
wachstum. die bestehende niedrigzinsphase er-
leichtert einerseits die Aufnahme von fremdkapital, 
andererseits werden dadurch Investitionen mit mehr 
eigenkapital finanziert. damit sinkt die Attraktivi-
tät der förderdarlehen, die der Zuschüsse steigt.

Großstädte wie dresden und Leipzig verzeichnen 
seit mehreren Jahren Bevölkerungszuwachs und 
ein Anwachsen der Zahl der Haushalte. die einwoh-
nerzahl von Leipzig stieg im Jahr 2015 hauptsächlich 
durch Zuzug auf 567.846. Leipzig sei die attraktivste 
stadt in den neuen Bundesländern und dies trifft auf 
alle Bevölkerungsgruppen zu, heißt es in einer stu-
die des Institutes für Bevölkerung und entwicklung. 
Alle in 2015 angekommenen flüchtlinge sind bis zur 
endgültigen entscheidung über status und Bleibe-
recht nicht in oben genannter statistik enthalten.  

die Preise für wohneigentum und Mieten stiegen 
nun nicht mehr nur in bevorzugten Lagen. In allen 
Preissegmenten wird ein leichter Anstieg der Miet-
preise registriert. der reaktivierte wohnraum in 
Altbausubstanz in guten Lagen ist schnell vergriffen. 
neubauten, nach den geltenden energetischen 

267  |  51%

111  |  21%

75  |  15%

1  |  0%  

69  |  13%

Zuzug Anzahl nach 
Altersklassen

2015
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Vorgaben errichtet, werden in der regel im Hoch-
preissegment vermarktet. In der aktuellen 
stadtentwicklungskonzeption wird versucht, bezahl-
bares wohnen zu wirtschaftlich tragfähigen Mieten 
zu generieren. die förderung durch Bund und Land 
für energetische Maßnahmen ist nicht ausgewogen 
und hat weiteren Anpassungsbedarf. der seit vier 
Jahren rückläufige Leerstand wird zu einem über-
gangsweise angemessenen Verhältnis von Angebot 
und nachfrage in der stadt Leipzig führen.

geschäftsverlauf
das zentrumsnah gelegene wohnquartier „seeburg-
viertel“ soll in den nächsten vier Jahren in vier 
Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von 
9.000,0 t€ komplex aufgewertet werden. Im ersten 
Bauabschnitt, Bauhofstr. 9–11, wurden in 2015 im teil-
weise bewohnten Zustand die fassade gedämmt, 
die Balkone erneuert sowie zwei Aufzüge angebaut. 
die vorhandenen Leerwohnungen erfuhren eine be-
darfsgerechte sanierung. der Gesamtaufwand be-
lief sich auf 1.598,1 t€, welcher wertmäßig ins Anla-
gevermögen übernommen wurde.

In delitzsch, Blücherstr. 1–3, erfolgte neben der 
fassadendämmung, der einbau einer zentralen 

Heizungsanlage und der Anbau von Balkonen. die 
erweiterung der Gesamtwohnfläche resultierte 
aus dem Ausbau des dachgeschosses. dadurch 
entstanden vier neue wohnungen mit durch-
schnittlich 53,0 m² wohnfläche. die Maßnahmen 
hatten ein Investitionsvolumen von 1.113,4 t€.

der neubau „Apels Bogen“ war gemäß Investitions-
plan in 2014 errichtet worden. die umfangreichen 
Arbeiten an den Außenanlagen wurden 2015 mit ei-
nem wertumfang von 321,3 t€ umgesetzt. es ent-
stand ein fast geschlossener grüner Innenhof mit 
spielplatz, ein zentrales Abfalldepot, überdachte 
fahrraddepots und die nach sächsischer Bauord-
nung zu schaffenden stellplätze, als begrünte 
carportanlage für 28 PKw. 

die behindertengerechte erneuerung des Aufzuges 
im objekt weißdornstraße 7, einschließlich erneu-
erung der Gegensprech- und Briefkastenanlage, 
verursachte Kosten in Höhe von 177,8 t€. 

In zwei wirtschaftseinheiten in Leipzig thekla erfolg-
te die umrüstung der Heizungsanlagen auf Zweirohr-
heizungen. die nachträglichen Herstellungskosten 
für diese objekte erhöhten sich damit um 477,0 t€.
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der Aufwand für Instandsetzung und Instandhal-
tung belief sich auf insgesamt 5.863,4 t€, dabei 
entfielen auf Grund der hohen neuvermietungs-
quote 3.579,4 t€ auf neubezugskosten.  

Aus dem Verkauf von 41 wohnungen der eigen-
tumsanlage fritz-siemon-str. 1–47 und weiteren 
einzelverkäufen resultiert ein Buchgewinn in Höhe 
von 422,6 t€. 

ein seit 2006 schwebend wirksamer Kaufvertrag 
über eine fläche von 1.044 m² in der nürnberger- / 
sternwartenstraße wurde nunmehr durch die eini-
gung mit den Alteigentümern nach Bodensonde-
rung für 200,0 t€ geschlossen.

In delitzsch erwarb die Genossenschaft für 215,0 t€ 
ein wohngebäude mit 10 wohnungen in unmittel-
barer nachbarschaft zu einem Bestandsgebäude. 
erforderliche sanierungen und der Ausbau des 
dachgeschosses sind nach Auszug der Mieter für 
2017 geplant.

der Leerstand über den Gesamtbestand betrug 
zum stichtag 7,1 %. Im Vergleich dazu lag dieser 
2014 bei 8,7 %.  

Im Geschäftsjahr 2015 wurden insgesamt 540 woh-
nungen neu vermietet, dies sind im Verhältnis zum 
Jahr 2014, 92 neubezüge mehr. dem gegenüber 
stehen 426 wohnungskündigungen (Vorjahr 379). 
der positive trend, dass mehr neuvermietungen er-
folgten als Kündigungen eingingen, setzte sich fort. 

die nach einzelwertberichtigungen und Abschrei-
bungen ausgewiesenen Mietforderungen liegen bei 
76,1 t€ und sind im Vergleich zum Vorjahr gestie-
gen. die fluktuationsrate liegt im Vergleich zum Ge-
schäftsjahr 2014 (6,9 %) bei 7,8 %.

unsere im Geschäftsjahr 2001 gegründete tochter-
gesellschaft I + d unItAs Verwaltungs GmbH, deren 
Geschäftstätigkeit sich auf wohnungsverwaltung, 
Baubetreuung und alle erlaubnispflichtigen tätig-
keiten im sinne des § 34 c Gewo erstreckt, zeigt für 
das Geschäftsjahr 2015 ein positives ergebnis von 
20,1 t€, welches mit Gesellschafterbeschluss zu 
100 % an die Genossenschaft abgeführt wird. 

eine weitere tochtergesellschaft, deren Geschäfts-
zweck hauptsächlich dazu dient, Verkaufs- und 
Vermietungsprovisionen zu erzielen, weist für das 
Geschäftsjahr ebenfalls ein positives ergebnis von 
24,3 t€ aus.

8,7 %    2014

10 %    2013

11,3 %    2012

11,3 %    2011

12 %    2010

7,1 %    2015

entwicklung der Leerstandsquote für Wohnungen
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die Vermögens- und finanzverhältnisse unserer 
Genossenschaft sind geordnet. der eigenkapitalan-
teil gemessen an der Bilanzsumme beträgt 60,6 %. 
die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglie-
der sind im Geschäftsjahr um 95,0 t€ auf 6.350,2 t€ 
gestiegen. Im Vorjahr waren es 6.255,2 t€.

die im Geschäftsjahr zu prolongierenden darle-
hensverträge mit einer restschuld von 27.408,6 t€ 
waren im wesentlichen bereits in den Jahren 2012 
sowie 2014 durch die Vereinbarung von forward-
konditionen vertraglich gesichert. Im Geschäfts-
jahr 2015 wurde ein darlehen mit einer restschuld 
von 1.075,7 t€ neu konditioniert.

die nutzung des historischen niedrigzinsniveaus 
am Kapitalmarkt im rahmen der bereits vorge-

nommenen Konditionsanpassungen bzw. umfinan-
zierungen bringen der Genossenschaft in den 
nächsten Jahren weitere Zinsersparnis.

Zur finanzierung der Investitions- und Modernisie-
rungsmaßnahmen wurden im Geschäftsjahr 2015 
darlehen in Höhe von 2.000,0 t€ valutiert.

Zum 31.12.2015 liegt der Verschuldungsgrad des 
sachanlagevermögens bei rund 36,1 %. daraus 
ergibt sich eine Verschuldung von 198,00 € pro 
Quadratmeter wohn- bzw. nutzfläche.

entwicklung der verschuldung pro m² 

wohnfläche 

2011 2012 2013 2014 2015

€ / m² 207,00 201,00 200,00 206,00 198,00

die historische niedrigzinsphase hielt weiter an. 
der Leitzins lag seit dezember 2014 auf einem 
rekordtief von 0,05 % und wurde im März 2016 auf 
0,00 % gesetzt.

die notwendigkeit zur umschichtung der Geld- und 
fondsanlagen ergab sich aus diesem Grund nicht. 
Zum stichtag wurden Abschreibungen auf den 
niedrigen wert in Höhe von 30,7 t€ vorgenommen.

VerMÖGens-, fInAnZ- und 
ertrAGsLAGe

Bilanzsumme eigenkapital 

2011 202.267,4 t€ 118.907,0 t€

2012 200.903,8 t€ 119.524,3 t€ 

2013 198.793,1 t€ 119.831,6 t€

2014 202.318,3 t€ 120.955,1 t€

2015 200.811,4 t€ 121.749,8 t€
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wesentliche einflussfaktoren auf die entwicklung 
im Vergleich zum Vorjahr sind die gestiegenen 
planmäßigen Abschreibungen um 327,4 t€ und ein 
um 656,7 t€ gestiegener Instandhaltungsaufwand. 
dem gegenüber stehen geringere Zinsaufwen-
dungen von 179,2 t€ und die steigerung der 
nettomieterträge um 529,8 t€.

entwicklung des zinsaufwandes
die durchschnittliche sollmiete der wohnungen für 
das Geschäftsjahr 2015 ist im Vergleich zu 2014 um 
0,08 € gestiegen und liegt zum stichtag bei 4,82 € 
pro Quadratmeter wohnfläche. die Zinsbelastung 
pro 1,00 € sollmiete liegt bei 0,12 €.

die nettomieterlöse sind im Vergleich zum Vorjahr 
um 529,8 t€ gestiegen. dies resultiert insbeson-

dere aus der reduzierung der erlösschmälerung, 
Mietsteigerungen durch Modernisierungsumlagen 
sowie Mietanpassungen bei neuvermietung. 

zinsaufwand in t€

2011 3.124,3 

2012 2.901,5

2013 2.712,6

2014 2.529,2

2015 2.350,0

es ergibt sich 
folgender vereinfachter cashflow 2015  2014

Jahresergebnis +698,9 t€ +1.104,9 t€

Abschreibungen auf das Anlagevermögen +4.747,6 t€ +4.420,2 t€

ertrag aus tilgungszuschuss für ein Kfw-darlehen 0,0 t€ -15,4 t€

Abschreibungen auf finanzanlagen +30,7 t€ +49,4 t€

cashflow +5.477,2 t€ +5.559,1 t€

2015   2014

Jahresergebnis +698,9 t€ +1.104,9 t€

Ab- bzw. Zuschreibungen auf wertpapiere +30,7 t€ +49,4 t€

Buchgewinn aus dem Verkauf von we  -422,6 t€ -214,4 t€

ertrag aus tilgungszuschuss für ein Kfw-darlehen 0,0 t€ -15,4 t€

+307,0 t€ +924,5 t€

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgendes um sondereinflüsse bereinigtes ergebnis:
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4,68 €/m²

5,01 €/m²

4,93 €/m²

4,67 €/m²

5,20 €/m²

5,66 €/m²

4,90 €/m²

5,77 €/m²

4,77 €/m²

4,63 €/m²

4,84 €/m²

4,48 €/m²

4,59 €/m²

5,13 €/m²

5,11 €/m²

4,99 €/m²

3,73 €/m²

4,57 €/m²

4,70 €/m²

4,99 €/m²

4,06 €/m²

4,40 €/m²

4,66 €/m²

4,88 €/m²

4,86 €/m²

4,64 €/m²

5,17 €/m²

5,61 €/m²

4,87 €/m²

 5,27 €/m²

4,73 €/m²

4,75 €/m²

4,92 €/m²

4,50 €/m²

4,59 €/m²

5,12 €/m²

5,06 €/m²

4,94 €/m²

3,74 €/m²

4,56 €/m²

4,70 €/m²

4,98 €/m²

4,09 €/m²

4,38 €/m²

Gebiet

A.-crottendorf

delitzsch

Gohlis

Großzschocher

Holzhausen/Mölkau

Lindenthal

Lößnig

Mitte

Mockau

Möckern

Paunsdorf

schönefeld

sellerhausen

stötteritz

süd

thekla

Volkmarsdorf

Grünau wK 3

Grünau wK 4

Grünau wK 5

Grünau wK 7

Grünau wK 8

2015 pro m² wfl. 2014 pro m² wfl.

die durchschnittliche soll-
miete der wohnungen für das 
Geschäftsjahr 2015 ist im Ver-
gleich zu 2014 um 0,08 € ge-
stiegen und liegt zum stichtag 
bei 4,82 € pro Quadratmeter 
wohnfläche. die Zinsbelastung 
pro 1,00 € sollmiete liegt bei 
0,12 €.

dazu eine Veranschaulichung 
der durchschnittlichen Miet-
höhe per Dezember 2015 
ohne betriebskosten in 
den stadtgebieten von Leipzig 
und in delitzsch (mit Angabe 
der Vorjahreswerte):

4,82€
durchschnittliche Miete pro 

Quadratmeter in 2015
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die vorgenommene änderung der organisations-
struktur im Bereich wohnungswirtschaft erbrachte 
durch eine verstärkte fokussierung auf den Ver-
trieb in den Beratungszentren eine optimierung 
des Vermietungsprozesses.

die Genossenschaft ist seit langem Praxispartner 
der staatlichen studienakademie „BA Leipzig“, 
die mit ihrer dual ausgerichteten Ausbildung den 
nachwuchs an fachkräften sichert. sowohl durch 
die Mitarbeit im Prüfungsausschuss als auch als 
praxisorientierte Prüfer in den einzelprüfungen 
unterstützt sie seit vielen Jahren aktiv diese Aus-
bildungsform. 

Im Jahr 2015 waren 6 studenten mit Ausbildungs-
vertrag für die Praxisphase in der Genossenschaft 
tätig. damit ist der stetige Generationswechsel gut 
vorbereitet. eine Absolventin wurde im Geschäfts-
jahr übernommen und ist im Vermietungsteam 
nord aktiv.

die fortschreitende digitalisierung erforderte 
neben der wohnungswirtschaftlichen und bestands-
wirtschaftlichen software weitere Module, wie die 
elektronische rechnungsbearbeitung, einzusetzen. 

gesamtaussage
die geplante positive entwicklung der ertragslage 
wurde erreicht.

die Genossenschaft ist ausreichend mit eigenka-
pital ausgestattet. sie weist eine eigenkapitalquote 
in Höhe von 60,6 % (Vorjahr 59,8 %) der Bilanz-
summe aus.

die finanz- und Vermögensverhältnisse der Genos-
senschaft sind geordnet. Zu jeder Zeit wurde allen 
Zahlungsverpflichtungen in vollem umfang nachge-
kommen. die Liquidität ist  durch entsprechendes 
finanzmanagement ausreichend gesichert. 

nachtragsbericht
Vorgänge von besonderer Bedeutung waren zum 
Zeitpunkt der erstellung des Jahresabschlusses 
nicht bekannt.

weItere 
LeIstunGsIndIKAtoren

60,6%
eigenkapitalquote der 

Bilanzsumme

geschäFtsBerIcht
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risiken der künftigen entwicklung
das integrierte Kontrollsystem, die langfristige 
Vorschau und die Beobachtungen des Marktes er-
möglichen uns, die risiken einzugrenzen. 

für notwendige entscheidungen, um schaden ab-
zuwenden, sind unterjährige Bestandsbewertun-
gen und wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für jede 
wirtschaftseinheit ein wichtiger Baustein.

die strategische Ausrichtung für die nächsten 5 Jah-
re ist fixiert, sowohl für die weitere Bestandsbewirt-
schaftung als auch die erweiterung des Bestandes.

Im Jahr 2016 sind für auslaufende darlehensverträ-
ge keine Anschlussfinanzierungen erforderlich. In 
2017 enden bei darlehen mit einer restschuld von 
insgesamt 6.905,0 t€ die Zinsbindungen. durch die 
aktuelle Leitzinsänderung der eZB können wiede-
rum günstige forwardkonditionen erzielt werden. 

Zinsänderungsrisiken auf Vermögenswerte und 
Geldanlagen werden sich in einem überschaubaren 
rahmen bewegen, da Bestandsinvestitionen im 
Vordergrund stehen.

die derzeit im einsatz befindliche Bestandssoft-
ware „Ives“ soll nach Auslaufen des wartungsver-
trages 2017 nicht mehr betreut werden. umfangrei-
che recherchen ergaben, dass ähnliche Lösungen 
zur Verfügung stehen und im Jahr 2016 über den 
umstieg entschieden werden muss.

Gesetzesänderungen aus dem Bundesbauminis-
terium zum thema energiewende und altersge-

rechter umbau werden dazu führen, dass Baupreise 
steigen. das zweite Mietrechtspaket aus dem Jus-
tizministerium wird verhindern, dass notwendige 
Investitionen in umbau und neubau ausreichend 
und wirtschaftlich umgesetzt werden können.

chancen der künftigen entwicklung
In Bezug auf die regionale entwicklung, zum 
Beispiel die fortschreibung des stadtent-
wicklungskonzeptes der stadt Leipzig, 
werden die Akteure des wohnungs-
marktes einbezogen. 

die Plattform von Leipziger 
wohnungsgenossenschaften, 
deren Mitglieder die Bauge-
nossenschaft Leipzig, die 
Vereinigte Leipziger woh-
nungsgenossenschaft, die 
wohnungsgenossenschaft 
transport und die woh-
nungsgenossenschaft unI-
tAs sind, beteiligt sich aktiv an 
den Prozessen.

die nachfrage nach Geschosswoh-
nungsbau im mittleren Preissegment 
wird in den nächsten Jahren nicht sin-
ken. Aus diesem Grund wird die neubautätig-
keit eine entsprechende rolle im rahmen der Be-
standsentwicklung der wohnungsgenossenschaft 
unItAs in den nächsten Jahren einnehmen. 

Zu diesem Zweck hat die Genossenschaft in der 
Vergangenheit eine Bevorratung an unbebauten 

cHAncen-rIsIKo- 
ProGnoseBerIcHt

16  



 Planung

 17geschäFtsBerIcht

16 

Grundstücken in 
den stadtteilen 

Gohlis, Paunsdorf 
und stötteritz vorge-

nommen, mit dem Ziel, 
Geschosswohnungsbau 

umzusetzen. 

da künftige neubaumaßnahmen nicht 
nur unter demografischen Gesichtspunkten, 

sondern auch unter klimapolitischen Aspekten in 
Abhängigkeit der bereits erwähnten Gesetzesän-
derungen realisiert werden müssen, werden diese 
im höheren Mietpreissegment liegen.

die Mietentwicklung der vergange-
nen Jahre zeigt im schnitt eine jähr-
liche steigerung um 0,05 €/m² 
wohnfläche. Auf Grund der durch-
geführten Investitionen und der 
zu erwartenden entwicklung auf 
dem wohnungsmarkt erhöhte sich 
dieser wert in 2015 erwartungs-
gemäß auf 0,08 €/m² wohnfläche. 

In ihren mittelfristigen Planungen 
geht die wohnungsgenossenschaft 

unItAs von weiteren ertragssteige-
rungen in ähnliche Höhe aus.

Prognose der künftigen entwicklung
Aus den geschilderten chancen und risiken kann 

die Genossenschaft, die in einem wachsenden woh-
nungsmarkt wie Leipzig und delitzsch agiert, opti-
mistisch ihre gesteckten Ziele verfolgen. die weitere 
Verringerung des Leerstandes wird mit höheren 
Aufwendungen für den wiederbezug einhergehen. 
realistische Mietsteigerungspotentiale und somit 
ertragsverbesserungen werden benötigt um neue 
wohnungen zu errichten. unter anderem sind dies 
wohnungen für Mitglieder, die den Bedürfnissen der 
Generation über 65 Jahre gerecht werden und be-
zahlbar sind. das erste Projekt dieser Art wird in 
2016 mit dem neubau für 78 wohnungen mit an-
geschlossener Betreuungseinrichtung begonnen. 
wohnungen für junge familien, die als Mitglieder 
geworben werden, sind gleichermaßen Bestand-
teil unserer Planungen. erste studien für das Jahr 
2018 liegen dazu vor.

 



18  Planung

 19 18

 

BIlanz 2015

BILAnZ
für dAs GescHäftsJAHr 2015

18 

aktivseite geschäftsjahr 
31.12.2015

vorjahr 
31.12.2014

euro euro euro

anlagevermögen

Immaterielle vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände 45.946,21 75.685,47

sachanlagen 
Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit 
wohnbauten 176.038.957,96 176.596.633,21

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 3.106.919,41 3.145.696,18

Grundstücke ohne Bauten 1.361.188,85 1.361.188,85

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 258.191,75 225.368,58

Anlagen im Bau 0,00 700.746,53

Bauvorbereitungskosten 220.467,63 117.875,35
Geleistete Anzahlungen 0,00 180.985.725,60 13.947,72

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen unternehmen 51.000,00 51.000,00
Andere finanzanlagen 630.986,00 681.986,00 630.986,00

anlagevermögen insgesamt 181.713.657,81 182.919.127,89

umlaufvermögen

andere vorräte
unfertige Leistungen 10.752.377,05 10.550.577,52
Geleistete Anzahlungen 382.765,17 11.135.142,22 384.102,00

Forderungen und sonstige vermögensgegenstände
forderungen aus Vermietung 76.080,95 56.787,34

forderungen aus Verkäufen von Grundstücken 1.059.891,00 0,00

forderungen gegen verbundene unternehmen 5.338,45 7.942,84

sonstige Vermögensgegenstände 1.367.853,16 2.509.163,56 1.224.235,53

wertpapiere 208.610,37 239.290,47

Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.077.908,65 5.799.292,31

Bausparguthaben 1.157.552,49 5.235.461,14 1.124.541,43

rechnungsabgrenzungsposten
Andere rechnungsabgrenzungsposten 9.363,30 12.359,57

Bilanzsumme 200.811.398,40 202.318.256,90
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Passivseite geschäftsjahr 
31.12.2015

vorjahr 
31.12.2014

euro euro euro

eigenkapital

geschäftsguthaben 
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen 
Mitglieder 313.288,05 322.297,27

der verbleibenden Mitglieder 6.350.163,45 6.255.183,12

aus gekündigten Geschäftsanteilen 258,72 6.663.710,22 4.736,95

rückständige fällige einzahlungen auf Geschäftsanteile (15.694,24) (14.211,72)

Kapitalrücklage 1.304.740,60 1.290.430,60

ergebnisrücklagen
sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 dMBiLG 90.349.365,82 90.349.365,82

Gesetzliche rücklage 596.437,23 526.551,26
- davon aus Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 
eingestellt

(69.885,97) (110.489,59)

Andere ergebnisrücklagen 22.835.522,36 22.206.548,65
- davon aus Jahresüberschuss im Geschäftsjahr ein-
gestellt (628.973,71) 113.781.325,41 (994.406,33)

Bilanzergebnis

Jahresüberschuss 698.859,68 1.104.895,92

einstellungen in ergebnisrücklagen 698.859,68 0,00 1.104.895,92

eigenkapital insgesamt 121.749.776,23 120.955.113,67

rückstellungen
sonstige rückstellungen 458.345,00 512.975,00

verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 60.163.903,95 62.641.065,85

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 5.325.021,49 5.290.894,39

erhaltene Anzahlungen 11.800.760,95 11.401.425,77

Verbindlichkeiten aus Vermietung 128.049,68 103.669,71

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.067.444,04 1.265.542,42

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 2.061,90 4.120,15

sonstige Verbindlichkeiten 116.035,16 143.449,94

- davon aus steuern (10.721,62) (0,00)

- davon im rahmen sozialer sicherheit (1.162,52) 78.603.277,17 (374,99)

Bilanzsumme 200.811.398,40 202.318.256,90

aktivseite geschäftsjahr 
31.12.2015

vorjahr 
31.12.2014

euro euro euro

anlagevermögen

Immaterielle vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände 45.946,21 75.685,47

sachanlagen 
Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit 
wohnbauten 176.038.957,96 176.596.633,21

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 3.106.919,41 3.145.696,18

Grundstücke ohne Bauten 1.361.188,85 1.361.188,85

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 258.191,75 225.368,58

Anlagen im Bau 0,00 700.746,53

Bauvorbereitungskosten 220.467,63 117.875,35
Geleistete Anzahlungen 0,00 180.985.725,60 13.947,72

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen unternehmen 51.000,00 51.000,00
Andere finanzanlagen 630.986,00 681.986,00 630.986,00

anlagevermögen insgesamt 181.713.657,81 182.919.127,89

umlaufvermögen

andere vorräte
unfertige Leistungen 10.752.377,05 10.550.577,52
Geleistete Anzahlungen 382.765,17 11.135.142,22 384.102,00

Forderungen und sonstige vermögensgegenstände
forderungen aus Vermietung 76.080,95 56.787,34

forderungen aus Verkäufen von Grundstücken 1.059.891,00 0,00

forderungen gegen verbundene unternehmen 5.338,45 7.942,84

sonstige Vermögensgegenstände 1.367.853,16 2.509.163,56 1.224.235,53

wertpapiere 208.610,37 239.290,47

Flüssige Mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.077.908,65 5.799.292,31

Bausparguthaben 1.157.552,49 5.235.461,14 1.124.541,43

rechnungsabgrenzungsposten
Andere rechnungsabgrenzungsposten 9.363,30 12.359,57

Bilanzsumme 200.811.398,40 202.318.256,90



 Planung

 21 21

 

BIlanz 2015

20 

gewinn- und verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01. 2015 bis 31.12.2015

geschäftsjahr vorjahr

euro euro euro

umsatzerlöse

umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 24.524.429,68 24.271.357,30

erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an
unfertigen Leistungen 201.799,53 -261.050,24

Andere aktivierte eigenleistungen 17.718,41 15.833,09

sonstige betriebliche erträge 769.729,78 721.105,07

aufwendungen für bezogene lieferungen und leistungen
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -13.693.010,68 -12.889.053,20

rohergebnis 11.820.666,72 11.858.192,02

Personalaufwand
Löhne und Gehälter -1.734.918,92 -1.747.603,90
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
- davon für Altersversorgung

-340.357,31
-(13.289,48) -2.075.276,23

-333.772,71
(-13.459,48)

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und sachanlagen -4.747.619,93 -4.420.252,87
sonstige betriebliche Aufwendungen -1.307.972,83 -1.107.751,69

erträge aus Beteiligung
- davon aus verbundenen unternehmen

19.708,00
(19.708,00)

10.461,00
(10.461,00)

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 77.443,30 102.300,16

Abschreibungen auf finanzanlagen und wertpapiere
des umlaufvermögens -30.680,10 -49.392,41

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.350.007,36 -2.529.162,07

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 1.406.261,57 1.783.017,53

sonstige steuern -707.401,89 -678.121,61

Jahresüberschuss 698.859,68 1.104.895,92

einstellungen aus dem Jahresüberschuss in ergebnis-
rücklagen 698.859,68 1.104.895,92

Bilanzergebnis 0,00 0,00

GewInn- und
VerLustrecHnunG
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22  Für Das geschäFtsJahr 2015

die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden entsprechen den Vorschriften des HGB 
und den Bestimmungen der satzung. 

die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wur-
den entsprechend der formblattverordnung für 

wohnungsunternehmen gegliedert.

die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem 
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- 
und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermö-
gensgegenstände werden zu Anschaffungskosten 
angesetzt. sie werden planmäßig linear mit 25 % 
bzw. 33,3 % pro Jahr abgeschrieben. trivialsoft-
ware wird im Zugangsjahr voll abgeschrieben und 
als Abgang dargestellt.

das sachanlagevermögen wurde zu Herstellungs-
kosten bzw. Anschaffungskosten – vermindert um 
planmäßige Abschreibungen – bilanziert.

die Zugänge des sachanlagevermögens enthalten im 
wesentlichen Herstellungskosten für Außenanlagen 
(312,7 t€), nachträgliche Herstellungskosten für 
Gebäude und Außenanlagen (3.278,0 t€) sowie ak-
tivierte eigenleistungen (17,7 t€). diese betreffen 
direkt zurechenbare Personalkosten für Baulei-
tertätigkeit (12,4 t€) sowie anteilige Gemeinkosten 
(5,3 t€).

die umbuchung aus den Anlagen im Bau in die 
Grundstücke mit wohnbauten betrifft im wesent-
lichen Grundstückskosten (35,4 t€), Gebäudekos-
ten (26,1 t€) und Außenanlagen (961,7 t€) des fertig 
gestellten wohn- und Geschäftshauses Apels Bogen.

A. ALLGeMeIne AnGABen

B. erLäuterunGen Zu den BILAnZIe-
runGs- und BewertunGsMetHoden
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die sachanlagen werden planmäßig mit folgenden 
linearen sätzen abgeschrieben:

% p. a. der aK/hK 

wohngebäude ___________________________ 2,0
Außenanlagen_________________________  10,0
Parkdeck ______________________________ 3,33
Garagen __________________________4,0 / 10,0
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung ____________4,35 bis 33,3
Parkplätze ____________________________ 10,0

die Bauvorbereitungskosten beinhalten im wesentli-
chen 166,0 t€ Gebäudekosten für geplante Moder-
nisierungen sowie 46,4 t€ für künftige neubau-
maßnahmen.

In Vorjahren wurden bei fünf objekten Abschrei-
bungen nach dem fördergebietsgesetz vorgenom-
men. Vom Beibehaltungswahlrecht der niedrigeren 
wertansätze gemäß Art. 67 Abs. 4 eGHGB wurde 
Gebrauch gemacht.

für eine wirtschaftseinheit wurde im Jahr 2015 die 
restnutzungsdauer auf 8 Jahre neu eingeschätzt.

Geringwertige wirtschaftsgüter i. s. v. § 6 Abs. 2 
estG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben 
und als Abgang dargestellt, solche mit Anschaf-

fungskosten bis 150,00 € werden unmittelbar als 
Aufwand erfasst. 

Beim Ausweis der Anteile an verbundenen unterneh-
men handelt es sich um Anteile an der „I + d unItAs 
Verwaltungs GmbH“, die zu Anschaffungskosten 
bewertet sind.

die Position „andere finanzanlagen“ beinhaltet 
eingezahlte Anteile in Höhe von 0,3 t€ für die Mit-
gliedschaft bei der Volksbank Leipzig eG sowie 
eine Geldanlage in Höhe von 630,7 t€ in form einer 
rentenversicherung.

Bei den forderungen und sonstigen Vermögens-
gegenständen wurden erkennbare einzelrisiken 
durch Bewertungsabschläge berücksichtigt.

die wertpapiere sind zum niedrigeren Kurswert 
am Bilanzstichtag bewertet. Abschreibung auf den 
niedrigeren Kurswert zum 31.12.2015 erfolgte für 
ein wertpapier.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem erfüllungsbetrag 
passiviert. für ungewisse Verbindlichkeiten wurden 
rückstellungen in Höhe des nach realistischer 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfül-
lungsbetrages gebildet.
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c. erLäuterunGen Zur BILAnZ sowIe 
Zur GewInn- und VerLustrecHnunG

I. BIlanz
die Zusammensetzung und entwicklung des Anla-
gevermögens wird im beigefügten Anlagenspiegel 
(siehe s. 26) dargestellt. 

der Posten „unfertige Leistungen“ beinhaltet 
10.752,4 t€ (Vorjahr 10.550,6 t€) noch nicht abge-
rechnete Betriebskosten.

Aus dem Verkauf von 41 eigentumswohnungen der 
eigentumswohnanlage fritz-siemon-straße 1–47 
resultieren zum Bilanzstichtag forderungen aus 
Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 1.059,9. t€

die forderungen gegen verbundene unternehmen 
betreffen die sonstigen forderungen aus umsatz-
steuerzahlungen.

die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 
im wesentlichen Instandhaltungsrücklagen für 
eigentumswohnungen von 716,0 t€, fernwärme-
gutschriften von 445,6 t€, einen Bonus der stadt-
werke von 80,0 t€ sowie Versicherungsentschä-
digungen von 45,8 t€.

Bausparguthaben in Höhe von 338,0 t€ sind zur 
Besicherung eines Bauspardarlehens abgetreten.

In den „sonstigen rückstellungen“ sind folgende 
rückstellungen enthalten:

rückstellungen in t€

Betriebskosten  _______________________ 392,6
Prüfungskosten  ________________________ 40,7
steuerberatungskosten  _________________ 10,0
Beiträge Berufsgenossenschaft  __________ 15,0

das Auslaufen von Verbindlichkeiten sowie die zur 
sicherheit gewährten Pfandrechte o. ä. rechte sind 
im beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe s. 28) 
dargestellt.

In dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen Kreditgebern“ werden Hypothekendarlehen 
von Versicherungsgesellschaften ausgewiesen.

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen.

der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ 
beinhaltet im wesentlichen Verbindlichkeiten aus 
überzahlung der Anteile von 51,1 t€ sowie Ausein-
andersetzungsguthaben von 44,0 t€.

II. gewInn- unD verlustrechnung

die sonstigen betrieblichen erträge beinhalten 
neben den erträgen des laufenden Geschäftsbetrie-
bes insbesondere Buchgewinne aus dem Verkauf 
von Anlagevermögen von 422,6 t€, erträge aus Ver-
sicherungsentschädigungen von 117,6 t€ sowie er-
träge aus Gerichts- und Anwaltskosten von 65,9 t€.

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bezif-
fern Kosten für sächliche Verwaltungsaufwen-
dungen sowie andere Aufwendungen.

In den anderen Aufwendungen werden im we-
sentlichen Abschreibungen auf forderungen von 
154,2 t€, Verluste aus dem Abgang von Anlage-
vermögen von 71,0 t€, Zuführungen zu einzelwert-
berichtigungen von 24,2 t€ sowie spenden von 
21,1 t€ ausgewiesen.
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d. sonstIGe AnGABen

5.803 ende 2015

356   ABGAnG 2015

496   ZuGAnG 2015

5.663 AnfAnG 2015

Beteiligung:
die Genossenschaft ist an folgenden unternehmen 
beteiligt:

I+D unItas verwaltungs gmbh

Anteile _______________________________ 100%
stammkapital _______________________ 51,0 t€

der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 
weist einen Jahresüberschuss von 20,1 t€ auf.

die tochtergesellschaft Gewo Immobilien GmbH 
Leipzig des unternehmens I+d unItAs Verwaltungs 
GmbH weist in dem Jahresabschluss für das Ge-
schäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 
24,3 t€ aus.

sonstige finanzielle verpflichtungen:
Am Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle 
Verpflichtungen:

t€

Anmietung von Geschäftsräumen  _________ 30,3
software-Betreuungsvertrag ____________ 269,7

es wird ein treuhandsammelkonto für Mietkautionen 
geführt, das zum Bilanzstichtag einen saldo von 
45,6 t€ ausweist.

Beschäftigte:
die Zahl der im Geschäftsjahr 2015 durchschnitt-
lich Beschäftigten betrug:

Beschäftigte dav. teilzeit-
beschäftigte

Kaufmännische 
Mitarbeiter 19 5

technische Mit-
arbeiter 3 0

Mitarbeiter woh-
nungswirtschaft 12 0

gesamt 34 5

Mitglieder und geschäftsguthaben:

Mitgliederbewegung:

die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mit-
glieder haben sich im Geschäftsjahr um 95,0 t€ 
erhöht. 
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anlagen anschaFFungs- / herstellungsKosten aBschreIBungen Buchwerte

stand 
01.01.2015

Zugänge Abgänge umbuchungen stand 
31.12.2015

kumuliert 01.01.2015 im Geschäftsjahr auf Abgänge kumuliert 
31.12.2015

am 31.12.2015 am 31.12.2014

euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro

Immaterielle vermögensge-
genstände

entgeltlich erworbene immate-
rielle Vermögensgegenstände 428.465,92 2.513,93 0,00 0,00 430.979,85 352.780,45 32.253,19 0,00 385.033,64 45.946,21 75.685,47

davon GwG (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Immaterielle vermögensge-
genstände gesamt 428.465,92 2.513,93 0,00 0,00 430.979,85 352.780,45 32.253,19 0,00 385.033,64 45.946,21 75.685,47

sachanlagen

Grundstücke und grundstücks-
gleiche rechte mit wohnbauten 268.552.036,98 3.862.034,18 -1.483.309,64 1.074.433,85 272.005.195,37 91.955.403,77 4.558.326,53 -547.492,89 95.966.237,41 176.038.957,96 176.596.633,21

Grundstücke mit Geschäfts- 
und andere Bauten 4.318.089,51 577,23 0,00 35.448,72 4.354.115,46 1.172.393,33 74.802,72 0,00 1.247.196,05 3.106.919,41 3.145.696,18

Grundstücke ohne Bauten 1.361.188,85 0,00 0,00 0,00 1.361.188,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.188,85 1.361.188,85

Bauten auf fremden Grund-
stücken 9.348,91 0,00 0,00 0,00 9.348,91 9.348,91 0,00 0,00 9.348,91 0,00 0,00

Andere Anlagen, Betriebs-und 
Geschäftsausstattung 773.937,43 116.753,21 -49.731,25 0,00 840.959,39 548.568,85 82.237,49 -48.038,70 582.767,64 258.191,75 225.368,58

davon GwG (0,00) (11.970,68) (-11.970,68) (0,00) (0,00) (0,00) (11.970,68) (-11.970,68) (0,00) (0,00) (0,00)

Anlagen im Bau 700.746,53 322.545,81 0,00 -1.023.292,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.746,53

Bauvorbereitungskosten 117.875,35 186.376,97 0,00 -83.784,69 220.467,63 0,00 0,00 0,00 0,00 220.467,63 117.875,35

Geleistete Anzahlungen 13.947,72 0,00 -11.142,18 -2.805,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.947,72

sachanlagen gesamt 275.847.171,28 4.488.287,40 -1.544.183,07 0,00 278.791.275,61 93.685.714,86 4.715.366,74 -595.531,59 97.805.550,01 180.985.725,60 182.161.456,42

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen unter-
nehmen 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

Andere finanzanlagen 630.986,00 0,00 0,00 0,00 630.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.986,00 630.986,00

Finanzanlagen gesamt 681.986,00 0,00 0,00 0,00 681.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.986,00 681.986,00

anlagevermögen 
insgesamt 276.957.623,20 4.490.801,33 -1.544.183,07 0,00 279.904.241,46 94.038.495,31 4.747.619,93 -595.531,59 98.190.583,65 181.713.657,81 182.919.127,89



26  Planung

 27anlagensPIegel 2015 

 

anlagen anschaFFungs- / herstellungsKosten aBschreIBungen Buchwerte

stand 
01.01.2015

Zugänge Abgänge umbuchungen stand 
31.12.2015

kumuliert 01.01.2015 im Geschäftsjahr auf Abgänge kumuliert 
31.12.2015
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anlagevermögen 
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verBInDlIchKeIten insgesamt  (Vorjahreszahlen in Klammern) davon

restlaufzeit gesichert

unter 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre art der sicherung

euro euro euro euro euro

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 60.163.903,95 3.781.334,10 14.927.767,17 41.454.802,68 60.163.903,95 Grundpfandrecht und Verpfändung

(62.641.065,85) (3.943.339,02) (17.026.478,59) (41.671.248,24) (62.641.065,85) Grundpfandrecht und Verpfändung

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 5.325.021,49 522.891,23 2.190.572,18 2.611.558,08 5.325.021,49 Grundpfandrecht

(5.290.894,39) (386.086,33) (1.638.898,05) (3.265.910,01) (5.290.894,39) Grundpfandrecht

erhaltene Anzahlungen 11.800.760,95 11.800.760,95 0,00 0,00 0,00 

(11.401.425,77) (11.401.425,77) (0,00) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeiten aus Vermietung 128.049,68 128.049,68 0,00 0,00 0,00 

(103.669,71) (103.669,71) (0,00) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.067.444,04 1.067.444,04 0,00 0,00 0,00 

(1.265.542,42) (1.265.542,42) (0,00) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 2.061,90 2.061,90 0,00 0,00 0,00 

(4.120,15) (4.120,15) (0,00) (0,00) (0,00)

sonstige Verbindlichkeiten 116.035,16 116.035,16 0,00 0,00 0,00 

(143.449,94) (143.449,94) (0,00) (0,00) (0,00)

gesamtbetrag 78.603.277,17 17.418.577,06 17.118.339,35 44.066.360,76 65.488.925,44 
(80.850.168,23) (17.247.633,34) (18.665.376,64) (44.937.158,25) (67.931.960,24)
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Vorstehender Bericht ist das ergebnis unseres 
gesetzlichen Prüfungsauftrages nach § 53 GenG 
im rahmen der Prüfung der Genossenschaft. 

unsere Prüfung umfasst danach die feststellung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse und der ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung. dazu 
sind die einrichtungen, die Vermögenslage sowie 
die Geschäftsführung der Genossenschaft, ein-
schließlich der führung der Mitgliederliste, zu 
prüfen. die Beurteilung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse erfolgt unter einbeziehung des vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses, der 
hierfür Verantwortung trägt.

Im Berichtsjahr bewirtschaftete die Genossen-
schaft hauptsächlich ihren Hausbesitz. dieser 
bestand zum 31. dezember 2015 nach weiteren 
Verkäufen sowie nutzungsänderungen aus 5.450 
wohnungen, 29 Gewerbeeinheiten sowie Garagen 
und fahrzeugstellplätzen.

der Gegenstand der Genossenschaft entspricht 
dem satzungsgemäßen Auftrag.

die Genossenschaft ist Alleingesellschafterin der 
I+d unItAs Verwaltungs GmbH, Leipzig, mit einem 
stammkapital von 51,0 t€. die tochtergesellschaft 
befasst sich mit wohnungsverwaltung, erbringen 
von Hausmeisterdienstleistungen und kann Bau-
betreuung und Maklertätigkeit, einschließlich 
erlaubnispflichtiger Geschäfte im sinne von § 34c 
Gewo, ausführen. Im Geschäftsjahr 2015 erwirt-
schaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss 
von 20,1 t€. Auf die im Geschäftsjahr 2007 als 

tochtergesellschaft der I+d Verwaltungs GmbH, 
Leipzig, gegründete Gewo Immobilien GmbH, 
Leipzig, wurden die Geschäftszweige Vermie-
tungs- und Verkaufsservice für fremdimmobilien 
ausgelagert. die Gesellschaft erzielte im Geschäfts-
jahr 2015 einen Jahresüberschuss von 24,3 t€. 

Im rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine 
Hinweise darauf, dass die einrichtungen der Ge-
nossenschaft nicht dem fördergedanken gemäß 
§ 1 Abs. 2 GenG entsprechen.

die Mitgliederliste enthält die nach § 30 GenG er-
forderlichen Angaben. 

die Buchführung entspricht formell und materiell 
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie den ergän-
zenden Bestimmungen der satzung. 

der Jahresabschluss zum 31. dezember 2015 ist 
ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt 
und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage der Genossenschaft. die einschlägigen 
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsvor-
schriften wurden beachtet. der Anhang des Jahres-
abschlusses enthält die erforderlichen Angaben.

der Lagebericht entspricht den gesetzlichen An-
forderungen und stellt die situation der Genossen-
schaft zutreffend dar.

die Vermögens- und finanzverhältnisse der Genos-
senschaft sind geordnet. den langfristig gebundenen 
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Vermögenswerten von 182,8 Mio. € stehen 4,1 Mio. € 
höhere langfristige finanzierungsmittel gegen-
über. die eigenkapitalquote beträgt zum Bilanz-
stichtag 60,6 % (Vorjahr: 59,8 %).

die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2015 
gewährleistet. Auch in der fortschreibung der 
Geschäftsentwicklung ergibt sich eine ausrei-
chende Liquidität.

Im Geschäftsjahr 2015 entstand ein Jahresüber-
schuss von 699 t€ nach einem Jahresüberschuss 
von 1.105 t€ im Vorjahr. Im Hausbewirtschaftungs-
bereich belief sich der überschuss auf 489 t€ 
nach 681 t€ im Vorjahr. Ausschlaggebend für diese 
entwicklung waren um 654 t€ höhere Instandhal-
tungskosten und um 303 t€ höhere Abschreibungen, 
denen um 530 t€ höhere nettomieterlöse gegen-
überstehen. 

Außerhalb der Hausbewirtschaftung ergab sich 
im sonstigen Bereich ein überschuss von 143 t€ 
nach 360 t€ im Vorjahr. Ausschlaggebend für die 
Verringerung des überschusses waren im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegene Abschreibungen auf Instand-
haltungsrücklagen (107 t€), der wegfall von ent-
schädigungen für Grunddienstbarkeiten (220 t€) 
und Buchverluste aus dem Verkauf von Gegen-
ständen des sachanlagevermögens (71 t€). dem 
standen höhere Buchgewinne aus Anlageverkäufen 
gegenüber (423 t€). das positive Zinsergebnis hat 
sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 3 t€ 
auf 66 t€ erhöht. Ausschlaggebend waren dafür 
höhere erträge aus Beteiligungen und niedrigere 
Abschreibungen auf finanzanlagen. 

unsere Prüfungshandlungen haben ergeben, 
dass die Verwaltungsorgane ihren gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Verpflichtungen nachge-
kommen sind.

den vorstehenden Bericht erstatten wir in über-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bericht-
erstattung bei Abschlussprüfungen.

dresden, den 4. April 2016
      
Verband sächsischer 
wohnungsgenossenschaften e.V.

Prof. Dr. hillebrand
wirtschaftsprüfer
  
fechner
wirtschaftsprüfer    
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