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BERICht DEs  
auFsIChtsRatEs

auf der Grundlage von ausführlichen Berichten, Informati-
onen und Beratungen hat der aufsichtsrat im Geschäfts-
jahr 2019 sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung oblie-
genden aufgaben wahrgenommen. er hat den Vorstand 
beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen des Vor-
stands laufend überwacht. Zeitnah und umfassend wurde 
der aufsichtsrat durch den Vorstand über die Geschäfts-
entwicklung informiert. Mit dem Vorstand wurden grund-
sätzliche Fragen der unternehmenspolitik, alle wesent-
lichen planungen, die aktuelle Situation sowie die 
risikolage eingehend erörtert.

Im vergangenen Geschäftsjahr kam der aufsichtsrat mit 
dem Vorstand zu sechs gemeinsamen Sitzungen zusam-
men. Wesentliche Schwerpunkte der Beratungen waren 
die unternehmensstrategie und deren umsetzungsschritte, 
Investitionsplanungen und -entscheidungen. Der auf-
sichtsrat tagte zweimal in separater Sitzung.

Im Februar 2019 verstarb zum Bedauern aller das langjäh-
rige aufsichtsratsmitglied Genosse Jürgen Koch. Durch 
sein engagement und Fachwissen hat er sehr zu einem gut 
funktionierenden aufsichtsrat beigetragen. Wir vermissen 
Dich!

Bis zur ordentlichen Vertreterversammlung am 25.06.2019 
bestand der aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. In der 
ordentlichen Vertreterversammlung am 25.06.2019 wur-
den die Genossen andreas Baer und Detlef Kühne nach 
ablauf der dreijährigen Wahlperiode erneut in den auf-
sichtsrat gewählt. Genosse reiniger stand für eine Wieder-
wahl nicht mehr zur Verfügung. Genossin Dorothea Schrei-
ber sowie Genosse Stefan Gregor wurden neu in den 
aufsichtsrat gewählt. auf der konstituierenden Sitzung des 
aufsichtsrates am 25.06.2019 wurde Genosse Detlef 
Kühne zum Vorsitzenden des aufsichtsrates gewählt. 

Gleich zu Beginn der Wahlperiode des neuen aufsichtsra-
tes musste sich dieser in außerordentlichen und ordentli-
chen Sitzungen mit den voraussichtlichen auswirkungen 
des geplanten Mietendeckels beschäftigen. Im September 
haben sich aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam in Klau-
sur begeben. Diese Klausur war inhaltlich vom Mieten  - 
deckel und von der steuerlichen Behandlung des Vorteils-
ausgleichs für freiwillige zusätzliche anteile durch die  
Fi  nanzämter geprägt.

unmittelbar nach dieser Klausur ist das aufsichtsratsmit-
glied Genosse reinhard arf auf eigenen Wunsch aus dem 
aufsichtsrat ausgeschieden. Seit diesem Zeitpunkt hat der 
aufsichtsrat erneut acht Mitglieder.

aus der Mitte des aufsichtsrates wurden der präsidialaus-
schuss, der Bauausschuss, der Finanzausschuss sowie der 
Genossenschaftsausschuss gebildet.

Der Bauausschuss tagte zweimal und beschäftigte sich mit 
der einhaltung der energieeinsparverordnung hinsichtlich 
der umrüstung bestehender heizungsanlagen und der 
Dämmerfordernisse oberster Geschossdecken. Zudem 
wurden bestehende Bauwerksabdichtungen und regen-
entwässerungen in den Siedlungen beleuchtet. Weitere 
Themen waren planungsstände von Modernisierung, auf-
stockungen, Sanierungen und neubauten. aufgrund des 
zwischenzeitlich in Kraft getretenen „Mietendeckels“ 
mussten einige im Frühjahr noch geplante Maßnahmen im 
Laufe des Jahres bis auf weiteres zurückgestellt werden. 

Der Finanzausschuss widmete sich in seinen Sitzungen  
u. a. dem Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und 
prüfungsbericht und den Quartalsberichten.

aufgabe des Finanzausschusses ist der regelmäßige aus-
tausch mit dem Vorstand über die finanzielle Situation der 
Genossenschaft und die langfristige strategische ausrich-
tung von Entscheidungen. Die Entwicklung der finanziellen 
Situation der Genossenschaft für die Zukunft ist trotz Mie-
tendeckel ausreichend. Die sehr guten ergebnisse der 
Jahre 2018 und 2019 werden aber in den nächsten Jahren 
aller Voraussicht nach nicht mehr erreicht werden können. 
Der hauptgrund dafür liegt in der Mietendeckelgesetzge-
bung des Landes Berlin, die nach Schätzung des Vorstands 
aus März 2020 zu einem einnahmeverlust von rund 7 Milli-
onen euro im Zeitraum 2020 – 2024 führen wird. Wir wer-
den nach der Vorstandsprognose trotzdem jährlich Über-
schüsse erreichen.
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nach derzeitigem Stand wird sich die Corona pandemie 
überwiegend bei den Gewerbeimmobilien auswirken; beim 
Leerstand von Wohnimmobilien sind bisher keine auswir-
kungen zu spüren. hierüber wird im kommenden Jahr 
durch den aufsichtsrat zu berichten sein.

Wir haben das Zwischenziel von 20 prozent eigenkapital im 
Jahr 2019 fast erreicht. Die Dividende für die freiwilligen 
anteile von drei prozent kostet die Genossenschaft rund 
0,5 Millionen euro. Bei mehr als 4 Millionen euro Gewinn 
ist eine ausschüttung in dieser höhe möglich und stellt 
den notwendigen Vertrauensschutz gegenüber den Genos-
sen dar, die freiwillige anteile gezeichnet haben. Die frei-
willigen zusätzlichen anteile haben ihre Vergünstigung in 
gleicher höhe durch Mietminderungen erhalten, die folg-
lich bereits im abschluss durch Mindereinnahmen enthal-
ten sind.

Der aufsichtsrat schlägt der Vertreterversammlung des-
halb gemeinsam mit dem Vorstand die auszahlung einer 
Dividende in höhe von 3 % auf die freiwilligen anteile vor. 

Der aufsichtsrat beschäftigte sich auch 2019 mit den Steu-
ernachforderungen für viele Genossen als Folge einer 
Betriebsprüfung und einer abweichenden steuerlichen 
Behandlung des Vorteilsausgleichs für freiwillige zusätzli-
che anteile durch die Finanzämter. hier bleibt ein großes 
Maß an unsicherheit für die betroffenen Genossen übrig, 
was der aufsichtsrat ausdrücklich bedauert; es bleibt 
jedoch nur, den ausgang der anhängigen Gerichtsverfah-
ren abzuwarten. aus Sicht des aufsichtsrates hatte die 
Genossenschaft ihre Sorgfaltspflicht zur Sachverhaltsklä-
rung im Vorfeld der ausgabe freiwilliger zusätzlicher an -
teile voll umfassend erfüllt.

Im rahmen der alljährlichen Besuche des ausschusses für 
Genossenschaftswesen in einer unserer Siedlungen, war 
der ausschuss 2019 in der Siedlung Charlottenburg zu 
Gast. ein reger Informationsaustausch sowie ein rund-
gang durch die Siedlung führten zu einem interessanten 
abend. Wie auch in anderen Siedlungen wurde festgestellt, 
dass ein stetiges Werben für die ehrenamtliche Tätigkeit 
immer wichtiger wird. auch hier wurde der Wunsch nach 
der Möglichkeit eines zwanglosen Informationsaustau-
sches der Siedlungsausschüsse geäußert. Dies wurde das 
Thema, mit dem sich der ausschuss im Laufe des Jahres 
beschäftigt hat. 

Der präsidialausschuss hatte im vergangenen Geschäfts-
jahr keinen anlass zu tagen.

Dem aufsichtsrat wurde über die arbeit der ausschüsse 
zeitnah und umfassend berichtet.

unter einbeziehung der Buchführung sind der Jahresab-
schluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen worden. Der Bericht des abschlussprüfers 
wurde allen Mitgliedern des aufsichtsrats rechtzeitig aus-
gehändigt. Der prüfungsbericht wurde in der gemeinsa-
men Sitzung von aufsichtsrat und Vorstand am 05.05.2020, 
die virtuell als Videokonferenz stattfand, mit der Wirt-
schaftsprüferin ausführlich besprochen. Die Wirtschafts-
prüferin hat über die wesentlichen ergebnisse der prüfung 
berichtet und für Fragen zur Verfügung gestanden. Der 
aufsichtsrat erhebt keine einwendungen und schließt sich 
dem ergebnis der abschlussprüfung der Wirtschaftsprü-
ferin an. Der aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2019 und empfiehlt der Vertreterversamm-
lung den Jahresabschluss festzustellen.

Insbesondere das vergangene Geschäftsjahr hat gezeigt, 
wie wichtig Kontinuität und betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse in der Besetzung des aufsichtsrates sind. neben der 
gut voranschreitenden einarbeitung von zwei neuen Mit-
gliedern musste der aufsichtsrat den überwiegenden Teil 
der arbeit des Jahres nur mit acht Mitgliedern erledigen. 
Dieses sowie persönliche Gründe und die besondere Situa-
tion der Corona pandemie führten dazu, dass der Bericht 
des aufsichtsrates leider nicht mit dem Geschäftsbericht 
gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden konnte.

am eingang in ein neues Jahrzehnt sind wir gut gewappnet 
für die unwägbarkeiten der Zukunft. Wir können stolz dar-
auf sein, dass die 1892 sich in den letzten Jahren gut ent-
wickelt hat. einige Zahlen machen dies deutlich:

Jahr anstieg

2009 6101 Wohnungen

2019 6929 Wohnungen + 13,6 %

2009 17,8 Mio. € eigenkapital Geschäftsanteile

2019 45,6 Mio. € eigenkapital Geschäftsanteile + 152 %

2009 13,5 Mio. € eigenkapital ergebnisrücklagen

2019 59,2 Mio. € eigenkapital ergebnisrücklagen + 339 %

2009 10,9 % eigenkapital

2019 19,8 % eigenkapital + 82 %
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Zusätzlich wurden erhebliche Teile des Wohnungsbestan-
des in den letzten 10 Jahren grundsaniert.

Dazu haben Vorstand, aufsichtsrat und wir alle als Genos-
sen etwas beigetragen. Da sind die nutzer der Spareinrich-
tung, die über viele Jahre ein sehr wichtiger Kapitalgeber 
der Genossenschaft waren, die Zeichner der freiwilligen 
und freiwilligen zusätzlichen anteile, die das eigenkapital 
nachhaltig auf fast 20 % gebracht haben und all diejenigen, 
die nicht überzogene ansprüche an ihre Wohnstandards 
bei gleichzeitig niedrigen Mieten gestellt haben, ausdrück-
lich zu nennen. Ihnen gilt es nach einem erfolgreichen 
Jahrzehnt „Danke“ zu sagen.

Diese entwicklung war nur möglich, weil alle gemeinsame 
Ziele verfolgten. Dies ist auch der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Zukunft.

Der aufsichtsrat beantragt, den Vorstand zu entlasten und 
bedankt sich herzlich beim Vorstand und der gesamten 
Belegschaft des unternehmens für die im vergangenen 
Jahr geleistete arbeit. 

Berlin-Charlottenburg, den 22. September 2020

für den aufsichtsrat 
petra Mitschke 

Asternplatz
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Die Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, die sich vor 
21 Jahren unter der Marke Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Berlin zusammengeschlossen haben und seitdem 
gemein  sam auftreten, können auf ein spannendes Jahr 
zurückblicken. ein besonderer höhepunkt war die Fortset-
zung der Imagekampagne. Das Gesetz zur Mietenbegren-
zung im Wohnungswesen in Berlin (sog. Mietendeckel) hat 
im Jahr 2019 die arbeit dominiert. Die Gemeinschaft ist auf 
27 Genossenschaften gewachsen und weitere 16 Genos-
senschaften haben die gemeinsamen aktionen zur Verhin-
derung des Mietendeckels, wie plakataktionen und anzei-
genkampagnen, unterstützt.

Die aktuelle Forsa-umfrage ergab einen Bekanntheitsgrad 
der Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin von 89 pro-
zent. Dies entspricht einer Steigerung von 6 prozentpunk-
ten in den letzten zwei Jahren und unterstreicht die Bedeu-
tung des gemeinsamen handelns.

und die Marke wirbt gemeinsam weiterhin für genossen-
schaftliches Wohnen, denn das ist gerade heute aktueller 
und attraktiver denn je. Die 2018 entwickelte Imagekam-
pagne wird mittlerweile auch deutschlandweit von den 
Wohnungsbaugenossenschaften mit dem „Bauklötzchen-
logo“ genutzt und weiterentwickelt. Mit pointierten aussa-
gen wie „hier wohnt das Wir“, „unsere Lieblingssprache 
ist die Mitsprache“ oder „Wir sind Berlins größte Wohnge-
meinschaft“ werben sie für genossenschaftliches Wohnen.

Darüber hinaus haben die Berliner Wohnungsbaugenos-
senschaften wieder zum Indoor-ISTaF 2019 sowie zum 
Familiennachmittag im Musikinstrumenten-Museum und 
ins renaissance-Theater eingeladen. am gemeinsamen 
Stand auf der ausbildungsmesse „Stuzubi“ im Februar und 
oktober haben sich 2019 wieder viele junge Menschen 
über unseren Ausbildungsberuf – Immobilienkaufleute – 
informiert. In dem Workshop Bauphysik, den die Woh-
nungsbaugenossenschaften an Kindergärten und Grund-
schulen verschenken, konnten Kinder wieder viele Dinge 
rund um das Thema Bauen und Wohnen erforschen.

Vermietungspolitik, Mieten- und  
leerstandsentwick lung 
Das am 23. Februar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Mie-
tenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (kurz Mieten-
deckel) wird erhebliche auswirkungen auf die wirtschaftli-
che entwicklung der Genossenschaft haben. Im Kern sieht 
das Gesetz ein einfrieren der Mieten auf den Stichtag  
18. Juni 2019, eine reduktion der neuvermietungsmieten 
auf die sog. Tabellenwerte, die Begrenzung von Moderni-
sierungsumlagen auf maximal 1 €/m2 sowie ein Verbot von 
sog. überhöhten Mieten neun Monate nach Inkrafttreten 
des Gesetzes vor. Im Geschäftsjahr 2019 hatte das Gesetz 
noch keine auswirkungen auf die umsatzentwicklung der 
1892 eG.
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Gesamtwirtschaftliches umfeld und  
Branchenentwick lung 
Die deutsche Wirtschaft blieb 2019 – wenn auch abge-
schwächt – auf Wachstumskurs. Das preisbereinigte Brut-
toinlandsprodukt (BIp) stieg nach angaben des Statisti-
schen Bundesamtes im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 pro  - 
zent (2018: 1,5 %). Die Inflationsrate lag dabei mit 1,4 Pro-
zent unter dem Vorjahreswert (1,8 %).

Der Arbeitsmarkt profitierte weiterhin von der konjunktu-
rellen entwicklung. Im Jahr 2019 lag die arbeitslosenquote 
bei durchschnittlich 5,0 prozent. Gegenüber dem Vorjahr 
(5,2 %) entsprach das einem rückgang um 0,2 prozent-
punkte.

In Berlin befand sich die Wirtschaft weiterhin auf einem 
kräftigem Wachstumskurs. Mit einem plus von 3,0 prozent 
im Jahr 2019 ist das Wachstum im Vergleich zum Jahr 
2018 (2,7 %) noch leicht angestiegen und lag weiterhin 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Impulsgeber 
waren insbesondere der Dienstleistungsbereich und der 
Konsum, in zunehmendem Maße aber auch das Bauge-
werbe. Die arbeitslosenquote lag mit 7,8 prozent nach wie 
vor über dem Bundesdurchschnitt.

Vor dem Hintergrund der demografischen und wirtschaftli-
chen entwicklung der Stadt und des kräftigen Bevölkerungs-
wachstums sowie der unverändert niedrigen neubauleis-
tung bleibt der Wohnungsmarkt zumindest in den nächsten 
Jahren angespannt. Der Leerstand wird auf dem aktuell 
niedrigen niveau bleiben.

Seit anfang 2020 hat sich das Coronavirus (CoVID-19) 
weltweit ausgebreitet. auch in Deutschland hat die pande-
mie seit Februar 2020 zu deutlichen einschnitten sowohl 
im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von 
einer starken eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage 
ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der entwick-
lung macht es schwierig, die auswirkungen zuverlässig 
einzuschätzen; es ist jedoch mit großen risiken für viele 
Branchen und damit auch für den zukünftigen Geschäfts-
verlauf der Wohnungsbaugenossenschaften zu rechnen.
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nachdem die denkmalgerechten Modernisierungsarbeiten 
der Gebäude unserer Siedlung attila-/Marienhöhe in der 
Totilastraße 29 – 35 abgeschlossen werden konnten, er -
folgte 2019 die denkmalgerechte Instandsetzung der 
außenanlagen in der Siedlung.

nach abschluss der Modernisierungsarbeiten der Gebäude 
in unserer Siedlung in Spandau 2017 und der Instandset-
zung der außenanlagen in weiten Teilen der Siedlung in 
2018, erfolgte 2019 der abschluss der Instandsetzung bzw. 
der erneuerung der außenanlagen in der Siedlung. Die 
aufwertungsmaßnahmen der außenanlagen umfassten 
2019 die höfe der Schützenstraße 8–10 und der neuendor-
fer Straße 45–47 sowie die Fertigstellung der parkplatzan-
lage vor der Schützenstraße.

Komplette Dachinstandsetzungen wurden bei zwei häu-
sern unserer Siedlung in der Sportforumstraße vorgenom-
men. Die teilweise schadhaften Foliendächer der häuser 
wurden in diesem Zuge mit einer neuen Dämmung und mit 
einer neuen Bitumenabdeckung versehen.

Die Satteldächer der häuser Totilastraße 5 – 23 wurden 
ebenfalls umfassend saniert. neben der erneuerung der 
Ziegeleindeckung wurden die oberen Geschossdecken 
wärmegedämmt.

Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen  (in Mio. €)

Das genossenschaftliche Modell des generationsübergrei-
fenden eigentums setzt auf Langfristigkeit, Beständigkeit 
sowie auf Berechenbarkeit und ist daher nicht von kurzfris-
tigen Trends gesteuert. Dies gilt für Instandhaltung, neu-
bau und Vermietung gleichermaßen. hierdurch wird un -
sere genossenschaftliche Gemeinschaft gestärkt, und wir 
können unseren zur hälfte denkmalgeschützten hausbe-
stand ordentlich instand halten und bewirtschaften. aller-
dings müssen wir unsere seit 20 Jahren praktizierte unter-
nehmensmiete auf Grund des Mietendeckels aussetzen 
und bei der Instandhaltung, neuvermietung und bei der Fest-
 legung der Dauernutzungsgebühren andere Wege finden.

Entwicklung der nutzungsgebühren 
erhöhungen der nutzungsgebühren erfolgten im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr neben der neuvermietung auch im Be -
stand nach § 558 BGB; dies entsprechend unserer unter-
nehmensmiete nach drei Jahren in höhe von 5 prozent. Für 
unsere Bewohner in häusern, die im rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus errichtet wurden, gab es kaum anpassun-
gen an die deutlich höhere zulässige Kostenmiete.

Wir werden unsere einsparbemühungen bei den Betriebs-
kosten genauso fortsetzen wie die Maßnahmen zum Klima-
schutz, soweit dies wirtschaftlich vertretbar erscheint. Dies 
auch in Häusern, die wir aus Gründen der Denkmalpflege 
nicht umfassend energetisch verbessern können.

Der Leerstand war weiter rückläufig. Zum Jahresende stan-
den lediglich 31 Wohnungen leer. In nahezu allen Siedlun-
gen gab es Wartelisten.

Die umsatzerlöse aus den nutzungsgebühren stiegen auf 
33,3 Mio. €, insbesondere durch die neuvermietungen im 
rahmen der Fluktuation (195,1 T€), die erhöhungen im rah-
men der Wohnwertmiete (156,2 T€), den Dachgeschossaus-
bau (205,9 T€), die erstvermietung des neubaus am nettel-
beckplatz (95,0 T€) und durch Modernisierungszuschläge 
(56,4 T€). 

Instandhaltung und Instandsetzung/Modernisierung 
nach 18.402,6 T€ im Jahr 2018 haben wir im Geschäftsjahr 
2019 insgesamt 10.228,4 T€ im rahmen unseres Instand-
haltungs- und Modernisierungsprogrammes investiert. 
Bezogen auf den Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche waren 
dies 21,85 € (39,77 €). Zusätzlich wurden durch die Verwal-
ter Maßnahmen in höhe von 3.013,7 T€ (3.096,9 T€) im 
Kleininstandhaltungsbereich beauftragt.

Die Modernisierung von Bädern haben wir wegen des gro-
ßen Interesses unserer Mitglieder fortgesetzt. In 72 Leer-
wohnungen erfolgte vor neubezug eine umfangreiche her-
richtung nach modernem Standard. es konnte weiterhin 
eine reihe von Fenstererneuerungen umgesetzt werden.
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neubau 
Die nächsten projektbestandteile unserer erweiterungs- 
und ergänzungsplanung für die Siedlung nettelbeckplatz 
konnten 2019 realisiert und in großen Teilen abgeschlos-
sen werden. Im rahmen des Konzepts, das im SIWa-Wett-
bewerb für experimentellen Wohnungsbau mit 1,2 Mio.€ 
prämiert wurde, erfolgte im September 2019 die Fertigstel-
lung des Wohnungsneubaus mit 40 Wohnungen und vier 
ateliers auf dem Kellergeschoss des ehemaligen parkhau-
ses der Siedlung. parallel zur errichtung des neubaus in der 
Siedlung wurden im Sommer 2019 die technischen auf-
wertungsmaßnahmen im Gebäudebestand adolfstraße 
1–3 und pasewalker Straße 7 und 8 abgeschlossen. Fol-
gende arbeiten wurden in den Bestandsgebäuden in die-
sem Jahr ausgeführt bzw. beendet: erneuerung aller Fens-
ter, Dachsanierung und nachträgliche Dämmung der 
Dachflächen, Errichtung einer Solarstromanlage, Komplett-
erneuerung der elektroanlage des hauses inkl. einer Zähl-
erzentralisierung, erneuerung der Wechselsprechanlage 
mit Videofunktion, austausch der heizkörperventile mit 
hy  draulischem abgleich, erneuerung der Lüftungsan lage, 
Isolierung der Kaltwasserleitungen, erneuerung der 
Schmutzwasser- und regenwasserleitungen in den Keller-
bereichen, erneuerung der Bodenbeläge und malermäßige 
herrichtung der hauseingänge und Flurbereiche der häu-
ser und erneuerung von insgesamt 5 aufzugsanlagen, 
wobei der aufzug in der pasewalker Straße 8 einen ebener-
digen halt für eine stufenlose erreichbarkeit aller Wohnun-
gen des hauses erhielt.

Der 2. Bauabschnitt des Ausbaus der Dachgeschossflä-
chen in der Siedlung asternplatz wurde im Mai 2019 abge-
schlossen. Dieser Bauabschnitt umfasste die herstellung 
weiterer 28 Wohnungen, von denen acht bereits 2018 an 
die Bewohner übergeben werden konnten. Die Fassade der 
bestehenden Gebäude sowie die Treppenhäuser wurden 
im Zuge der Maßnahme ertüchtigt bzw. instandgesetzt. 
Die Treppenhäuser wurden entsprechend den baurecht-
lichen anforderungen brandschutztechnisch zu sicheren 
Treppenhäusern ausgebaut. Der zurückgestellte ausbau 
von vier Wohnungen im Dachbereich der hyazinthenstraße 
3 und 4 aus dem 1. Bauabschnitt konnte auch im Jahre 
2019 nicht ausgeführt werden, da noch nicht alle Bereiche 
des Dachraumes verfügbar waren. Die aufwertungsmaß-
nahmen der außenanlagen des 2. Bauabschnitts konnten, 
so wie es den Bewohnern 2016 vorgestellt wurde, bis auf 
geringfügige restleistungen fertiggestellt werden. Die 
Gebäudehülle und die Treppenhäuser der denkmalge-
schützten Gebäude asternplatz 1 und 4 wurden in 2019 
umfassend modernisiert. nach einem eng mit der Denk-
malbehörde abgestimmten Konzept wurden die Dächer 
neu gedeckt, die Fassaden, Fenster und Fensterläden 
malermäßig instandgesetzt und die Treppenhäuser um- 
fassend renoviert. 

Damit konnten die aufwertungsmaßnahmen an Gebäuden 
und außenanlagen, die gekoppelt waren mit den ausbau-
arbeiten der Dachgeschosse, in unserer Siedlung astern-
platz nunmehr beendet werden.

Objektbestand 
unser Bestand an Wohnungen erhöhte sich aufgrund der 
Fertigstellung des neubaus am nettelbeckplatz um 40, der 
Fertigstellung des 2. Bauabschnitts beim Dachausbau am 
asternplatz um 20 sowie durch den erwerb des Wohnhau-
ses Schützenstraße 7 in Spandau um 9 Wohnungen.

Insgesamt bewirtschafteten wir zum Bilanzstichtag 6 929 
Wohnungen. 

Entwicklung des Wohnungsbestandes (anzahl Wohnungen)

Beteiligungen 
Die Gilde heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbh er -
bringt für die 1892 und andere Berliner Genossenschaften 
eine Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen und ist 
auch Geschäftsbesorger für die Conciergebüros der 1892. 
außerdem haben die 27 Genossenschaften der Imagekam-
pagne „Wohnungsbaugenossenschaften Berlin“ und die 
bundesweite Marketinginitiative der Wohnungsbaugenos-
senschaften Deutschland e. V. mit über 400 Genossen-
schaften die Gilde mit der Geschäftsbesorgung beauftragt.

Die 1892-Westend Gmbh war eigentümerin der Villa in 
der nußbaumallee. Diese Wohnungen waren ausschließ-
lich an Mitglieder der Genossenschaft vermietet. Die 1892 
hat daher die Villa anfang 2019 erworben. Somit ist diese 
Tochtergesellschaft ohne Grundbesitz und soll im Jahre 
2020 aufgelöst werden.
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Die Ga Fa Projektentwicklungs- und -steuerungsge-
sellschaft mbh ist derzeit noch eigentümerin von sieben 
einfamilienreihenhäusern im Gerdsmeyerweg, die von der 
1892 verwaltet werden. es ist geplant, dass diese häuser 
auf die 1892 übertragen werden.

Die 1892-seniorenwohnen Gmbh hat durch die abspal-
tung der Seniorenwohnungen in den Siedlungen Charlotten-
burg und neukölln auf die 1892 ihren Bestand auf das ehe-
malige Schwesternwohnheim im Westend reduziert. Diese 
Wohnungen stehen den Mitgliedern der 1892 nach wie vor 
durch einen langfristigen Generalmietvertrag zur Verfügung.

Die Gründlich Gmbh hat seit 2011 das Familienunterneh-
men Gegenbauer als zweiten Gesellschafter. Gemeinsam 
haben wir ein mehrjähriges Konzept erarbeitet, das unsere 
erwartungen hinsichtlich günstiger reinigungs- und Gar-
tenpflegearbeiten bei ordentlicher Qualität erfüllt. Für die 
individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner, wie z. B. pro-
fessionelle Wohnungs- und Fensterreinigung, wurde der 

„Gründlich-Wohnservice“ eingeführt.

spareinrichtung
per 31. Dezember 2019 hatten unsere Mitglieder und Spa-
rer 177,8 (175,8) Mio. € bei uns angelegt. Der anteil des 
Sparvolumens beträgt damit 32,8 prozent der Bilanzsumme.

Die Spareinlagen sind durch unsere hohen Grundstücks- 
und Vermögenswerte sowie durch unser Geschäftsmodell 
gesichert. Wir investieren ausschließlich in unseren Be -
stand. außerdem sind die einlagen durch unsere Mitglied-
schaft im Sicherungsfonds des GdW für Spareinrichtungen 
abgesichert.

sparvolumen (in T€)

Mitglieder- und anteilsbestand
Die Mitglieder- und anteilsbewegungen entwickelten sich 
im Geschäftsjahr wie folgt:

ein Geschäftsanteil beträgt 300,00 €. 

Die anzahl unserer Mitglieder stieg im fünfzehnten Jahr in 
Folge. es war ein Zuwachs von knapp 1 600 Mitgliedern zu 
verzeichnen. aufgrund der großen nachfrage nach einer 
Mitgliedschaft in der 1892 wurde in 2019 wieder ein ein-
trittsgeld eingeführt.

Zahl der Mitglieder
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Mitglieder anteile

Bestand am 31. Dezember 2018 16 147 140 751

Zugang 2019 1 948 12 339

abgang 2019 354 3 712

Bestand am 31. Dezember 2019 17 741 149 378

17 741
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Genossenschaftliche Demokratie
Die Mitglieder haben 2019 ihre Vertreterversammlung neu 
gewählt und damit dem demokratischen prinzip der Genos-
senschaft einmal mehr ausdruck verliehen. Knapp 40 pro-
zent aller wohnenden Mitglieder haben sich aktiv daran 
beteiligt und den neuen Vertretern und ersatzvertretern die 
Legitimation für die Mitarbeit und Mitbestimmung im 
wichtigsten genossenschaftlichen Gremium erteilt.

am 25. Juni 2019 übten die Vertreter auf einladung des auf  - 
sichtsratsvorsitzenden reinhard W. arf in der 92. ordent-
lichen Vertreterversammlung ihr amt erstmals aus. In dem 
Bericht des aufsichtsrats teilte der aufsichtsratsvorsitzen de 
mit, dass neben der nachhaltigen und regelmäßigen Über-
wachung der wesentlichen Geschäftsabläufe auch eine 
enge abstimmung bei den besonders bedeutenden Vorha-
ben mit dem Vorstand erfolgte. So wurde vor allem ge -
meinsam mit dem Vorstand über Baugeschehen mit einem 
Volumen von 35 Mio. € beraten. hierzu zählten neben 
diversen Sanierungen und Modernisierungen auch der 
neubau von Wohnungen. Zudem berichtete herr arf über 
den weiter zurückgehenden Leerstand, was sich natürlich 
auf der einnahmenseite positiv auswirkte und so zum ins-
gesamt positiven betriebswirtschaftlichen ergebnis bei-
trug. Der Vorstand schloss sich in seinem Bericht der posi-
tiven einschätzung hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage 
dem aufsichtsrat an. Detailliert wurde über die einzelnen 
neubaumaßnahmen berichtet. Dabei wurde u. a. die Schaf-
fung einer Seniorenwohngemeinschaft, von acht Studen-
tenapartments und der neubau von 40 Wohnungen in der 
Siedlung nettelbeckplatz hervorgehoben. hierfür wurde 
die Genossenschaft vom internationalen Mieterverein mit 
einem nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Die Genossen-
schaft konnte mit der Mischung aus energetischer Moder-
nisierung, von Funktionalität und sozialen Gesichtspunk-
ten, aber auch mit dem Konzept des Miteinanders von 
Senioren und jungen Menschen überzeugen.

Bei den Beschlussfassungen wurde allen Vorschlägen von 
Vorstand und aufsichtsrat nahezu ohne Gegenstimme 
zugestimmt. Zu recht bedankten sich sowohl Vorstand als 
auch aufsichtsrat für das ausgesprochene überwältigende 
Vertrauen. Bei der turnusgemäßen aufsichtsratswahl so -
wie der nachwahl für das verstorbene langjährige auf-
sichtsratsmitglied, Jürgen Koch, wurden zwei Mitglieder 
neu in den aufsichtsrat gewählt und zwei wiedergewählt. 
In der anschließenden konstituierenden Sitzung des auf-
sichtsrates wurde herr Detlef Kühne zum neuen aufsichts-
ratsvorsitzendender der 1892 gewählt. Der langjährige 
aufsichtsratsvorsitzende reinhard W. arf legte aus persön-
lichen Gründen im September 2019 sein aufsichtsratsman-
dat nieder.

am 22. oktober 2019 fand insbesondere für die neu 
gewählten Vertreter eine Vertreterkonferenz statt. Dort 
wurden mit externer Unterstützung die Rechte, Pflichten 
und aufgaben der Vertreter sowie die Jahresabschluss- 
analyse erläutert. Ferner wurde rund um den sog. Berliner 
Mietendeckel berichtet. hinsichtlich des Mietendeckels 
wurde lebhaft diskutiert, wobei im ergebnis deutlich wurde, 
dass dieser erhebliche negative wirtschaftliche auswirkun-
gen auch für die 1892 und damit für die einzelnen Bewoh- 
ner mit sich bringt.

Der genossenschaftliche Zusammenhalt bei der 1892 wird 
weiter aktiv gelebt. Viele aktivtäten werden durch die 
Siedlungsausschüsse initiiert oder begleitet. Häufig nach 
dem Motto „Miteinander leben – miteinander feiern“.

Die traditionellen hoffeste, halloweenpartys, Spielegrup-
pen und Sportgemeinschaften sind bei vielen Genossen 
ohnehin schon fester Bestandteil des Terminkalenders. 
Gleiches gilt auch für die anderen zahlreichen Freizeitakti-
vitäten wie z. B. Spieleabende, Foto-, handy- und Tablet-
gruppen oder eben einfach mal „Klönen“ bei Kaffee, Glüh-
wein oder einem Bierchen. umso erfreulicher ist es, wenn 
zu dem Bewährten auch immer neue gemeinschaftliche 
aktivitäten hinzukommen, wie neue Garten- und „Gemüse“-
Gruppen oder auch mal ein Chor. Gerade in der heutigen 
Zeit ist ein Zusammenhalt in der Gemeinschaft besonders 
wertvoll. All das findet mit der Unterstützung der 1892 
statt. Sie stellt nicht nur die räumlichkeiten und Sachmittel 
zur Verfügung, sondern hat in 2019 allein durch den nach-
barschaftsfonds 13 Projekte finanziell begleitet.

Dabei ist die Genossenschaft auch stets bemüht, die aktu-
ellen Bedürfnisse der Mitglieder festzustellen. obwohl sich 
vier Conciergebüros mit dem vielseitigen Leistungsange-
bot einer hohen nachfrage erfreuen, musste das Concierge-
büro in Spandau wegen geringer nutzung geschlossen 
werden. So vielfältig die Mitglieder sind, so unterschiedlich 
sind offenbar auch ihre Bedürfnisse.

Bericht des aufsichtsrates
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Das Wichtigste ist und bleibt aber die Versorgung mit 
gutem und bezahlbarem Wohnraum. So hat die Genossen-
schaft nicht nur neuen Wohnraum am nettelbeckplatz 
geschaffen, sondern es wurde auch vielfältig saniert und 
modernisiert, wobei es eben nicht darum geht, möglichst 
hohe Gewinne zu erwirtschaften, sondern den Bedürfnis-
sen der Mitglieder gerecht zu werden. Dazu zählen auch 
kleinere projekte, wie z. B. die Schaffung weiterer Fahr-
radabstellmöglichkeiten oder die Sanierung unserer Spiel- 
plätze.

aufgrund des steigenden Bedarfs an seniorengerechtem 
Wohnraum hat die 1892 ihr angebot durch die Schaffung 
einer Seniorenwohngemeinschaft am nettelbeckplatz 
erweitert. Daneben stehen den älteren Bewohnern weiter-
hin die seit vielen Jahren sehr nachgefragten Senioren-
wohnanlagen zur Verfügung, die von gut motivierten und 
herzlichen Mitarbeitern betreut werden. auch der Verein 
zur Förderung des lebenslangen genossenschaftlichen 
Wohnens e. V. unterstützt mit seinem angebot traditionell 
besonders die Senioren. Wieder wurden vielfältige hilfen 
für die Bewohner durch den Verein ermöglicht und damit 
die Förderung selbstbestimmten Wohnens sowie das 
Zusammenleben von Jung und alt in der Genossenschaft 
erreicht.

Wichtig sind den Mitgliedern auch weiterhin die angebote 
der Spareinrichtung, bei denen es in der Zeit der niedrig-
zinsphase noch faire angebote gibt. Fair sind auch die 
preise der 19 Gästewohnungen der 1892. Die Mitglieder 
können hier nicht nur ihre Gäste preiswert unterbringen, 
sondern auch diverse Ziele in Deutschland selbst ansteu-
ern. Das angebot wird förmlich potenziert, wenn man das 
gemeinsame Gästewohnungsangebot der Wohnungsbau-
genossenschaften Deutschland mit über 100 Wohnungen 
an 40 verschiedenen Standorten nutzen möchte.

Die nachfrage an unserer Genossenschaft wird immer grö-
ßer. Neben den fairen Preisen haben die vielen fleißigen 
helfer einen großen anteil daran, dass die bei uns gelebte 
genossenschaftliche Wohnform für viele Menschen als 
erstrebenswert angesehen wird. auch die wohnenden Mit-
glieder empfinden die vielfältigen Angebote und die Mög-
lichkeit, die Genossenschaft aktiv mitgestalten zu können, 
als wahren Schatz. Die 1892 dankt an dieser Stelle allen 
helfern, ohne die unsere Genossenschaft nicht so lebendig 
und lebenswert wäre.

Personal- und sozialbereich
Die Genossenschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durch-
schnittlich 69 angestellte, davon 44 angestellte für die 
Verwaltung im engeren Sinne wie Finanz-, Mieten- und 
Mitgliederbuchhaltung, Betriebskostenabrechnung und 
die Spareinrichtung sowie zehn angestellte in der Bauab-
teilung und 15 angestellte für die Verwaltung und Vermie-
tung. Die Wohnanlagen wurden von 13 hauswarten betreut.

als Mitglied im arbeitgeberverband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft e. V. gelten die entsprechenden Tarif-
verträge für die angestellten und die gewerblichen arbeit-
nehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Der aktuelle Vergütungstarifvertrag hat eine Laufzeit von 
12 Monaten und endet am 30. Juni 2020. Im Juli 2019 gab 
es einen anstieg der Bezüge von 2,7 prozent.

unsere Genossenschaft bildet traditionell über den eige-
nen Bedarf hinaus aus. Insgesamt befanden sich durch-
schnittlich fünf junge Menschen in der ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann bzw. im dualen Studiengang 
zum Bachelor of arts (Fachrichtung Immobilienwirtschaft), 
der eine betriebliche ausbildung und ein Studium an der 
hochschule für Wirtschaft und recht Berlin kombiniert.

Das seit 14 Jahren bestehende „azubi-projekt“ bietet 
zusätzlich zur regulären ausbildung die Möglichkeit, von 
der Wohnungsabnahme bis zur neuvermietung, vom trop-
fenden Wasserhahn bis zum Versicherungsfall alles selbst-
ständig zu bearbeiten. Betreut von zwei Mentoren verwal-
ten unsere auszubildenden selbstständig 99 Wohnungen 
und drei Gewerbeeinheiten in der Siedlung Charlottenburg. 
Dies alles wird von den jungen Leuten zur Zufriedenheit 
unserer Bewohner erledigt.

Für die im Geschäftsjahr geleistete arbeit bedankt sich der 
Vorstand bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem 
Betriebsrat sowie den genossenschaftlichen organen und 
Gremien für ihren einsatz und die tatkräftige unterstützung 
ganz herzlich.

   Darstellung der Lage   laGEBERICht



Bericht des aufsichtsrates

laGEBERICht   Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage  

Jahresabschluss

Nordufer



  Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage   laGEBERICht  

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Ertragslage
Der Jahresüberschuss nach Steuern in höhe von 4,1 Mio. € 
(10,3 Mio. €) soll zum größten Teil (3,5 Mio. €) in die rück-
lagen eingestellt werden. Vom Bilanzgewinn wird eine 
Dividendenausschüttung in höhe von 3 prozent auf freiwil-
lige anteile vorgeschlagen.

Die umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung stiegen 
insbesondere durch die neuvermietungen im rahmen der 
Fluktuation (195,1 T€), die erhöhungen im rahmen der 
Wohnwertmiete (156,2 T€), den Dachgeschossausbau 
(205,9 T€), die erstvermietung des neubaus am nettelbeck-
platz (95,0 T€) und durch Modernisierungszuschläge  
(56,4 T€). Die in den umsatzerlösen enthaltenen abgerech-
neten Betriebskosten in höhe von 12,7 Mio. € (12,3 Mio. €) 
entsprechen in etwa den unfertigen Leistungen des Vor-
jahres.

Der Leerstand reduzierte die umsatzerlöse um 0,4 Mio. € 
(0,6 Mio. €). 

Die unfertigen Leistungen (Betriebskosten) erhöhten sich 
wegen der Fertigstellung des neubaus am nettelbeckplatz 
und durch den Dachausbau am asternplatz, insbesondere 
durch die preissteigerungen der Versorgungsunternehmen 
von 12,4 Mio. € auf 13,3 Mio. €.

andere umsatzerlöse und sonstige betriebliche erträge 
enthalten u. a. Baukosten-Zuschüsse des Landes Berlin für 
das neubauvorhaben adolfstraße 4 in der Siedlung nettel-
beckplatz aus dem „Sondervermögen Infrastruktur der 
Wachsenden Stadt“ (SIWa) und Mitteln aus „experimentel-
ler Geschosswohnungsbau in Berlin“ in höhe von 627,2 T€.

Der Instandhaltungsaufwand blieb mit 5,1 Mio. € konstant 
gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Kleininstandhal-
tung wurden hiervon Maßnahmen in höhe von 3,0 Mio. € 
beauftragt.

Die personalaufwendungen einschließlich des aufwands 
für altersversorgung stiegen von 6,9 Mio. € auf 7,4 Mio. €.

Die abschreibungen haben sich aufgrund der Investitionen 
im Bereich der umfassenden Modernisierungen und des 
Dachausbaus am asternplatz sowie des neubaus am net-
telbeckplatz auf 12,3 Mio. € (10,4 Mio. €) erhöht. Die ab -
schreibungen entfielen mit 1,4 Mio. € auf außerplanmäßige 
abschreibungen, insbesondere auf Grundstücke mit 
Wohnbauten. Diese abschreibung ist notwendig gewor-
den, da ein Bauantrag zur errichtung zweier Gebäude in der 
Sportforumstraße im olympiapark durch die Behörden ver-
sagt wurde.

 17
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Der Zinsaufwand erhöhte sich um 0,3 Mio. € auf 6,3 Mio. €. 
Darin sind Vorfälligkeitsentschädigungen für frühzeitig 
abgelöste bzw. umgeschuldete Darlehen in höhe von rd. 
0,8 Mio. € enthalten.

Die übrigen aufwendungen sind mit 3,7 Mio. € gegenüber 
dem Vorjahr (3,9 Mio. €) leicht gesunken.

Das Zins- und Beteiligungsergebnis war wie im Vorjahr 
leicht negativ.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgendes ergebnis:

Zur weiteren Verdeutlichung der entwicklung stellen wir einige Daten und Kennzahlen im Mehrjahresvergleich dar:

2019 2018 Veränderungen

in T€ % in T€ % in T€

umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung 47.927,1 86,7 46.376,1 91,1 1.551,0

Mietsubventionen 49,5 0,1 51,5 0,1 -2,0

Bestandsveränderungen/aktivierte eigenleistungen 2.036,1 3,7 1.821,7 3,6 214,4

andere umsatzerlöse und erträge 5.240,0 9,5 2.645,1 5,2 2.594,9

55.252,7 100,0 50.894,4 100,0 4.358,3

Betriebskosten und Grundsteuer 15.527,6 28,1 14.449,4 28,4 1.078,2

Instandhaltungsaufwand 5.147,6 9,3 5.109,6 10,0 38,0

personalaufwendungen 7.396,8 13,4 6.873,4 13,5 523,4

abschreibungen 12.343,9 22,3 10.379,9 20,4 1.964,0

Zinsaufwand 6.293,0 11,4 6.025,2 11,8 267,8

Übrige aufwendungen 3.695,2 6,7 3.906,6 7,7 -211,4

-50.404,1 -91,2 -46.744,1 -91,8 3.660,0

  

Geschäftsergebnis 4.848,6 8,8 4.150,3 8,2 698,3

Zins- und Beteiligungsergebnis -22,96 -94,6 71,7

außerordentliches ergebnis 0,0 6.597,2 -6.597,2

ergebnis vor Steuern 4.825,7 10.652,9 -5.827,2

Steuern -747,2 -304,1 -443,1

Jahresergebnis 4.078,5 10.348,8 -6.270,3

in T€

2019 2018 2017 2016 2015

Jahresüberschuss 4.078,5 10.348,8 5.710,5 3.457,7 1.985,3

Gewinnvortrag 326,4 449,2 416,0 572,9 663,8

einstellung in die ergebnisrücklagen  -3.500,0  -9.800,0  -5.300,0  -3.100,0  -1.800,0

Bilanzgewinn 904,9 998,0 826,5 930,6 849,1

nettokaltmiete (Soll) ohne Zuschüsse 
m2 Wohnfläche 6,11 €/m2 6,03 €/m2 5,87 €/m2 5,75 €/m2 5,54 €/m2

Fremdkapitalzinsen
nettokaltmiete (Ist) 15,45 % 17,63 % 19,56 % 22,09 % 24,25 %
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Finanzlage
Die Zahlungsfähigkeit unserer Genossenschaft war im 
Geschäftsjahr jederzeit gegeben. Zusätzlich zur Liquidität 
bestehen Kontokorrentzusagen unserer Geschäftsbanken 
in höhe von 25,5 Mio. €, Bausparmittel in höhe von 9,9 
Mio. € und freie Bürgschaftsrahmen von 10,8 Mio. €.

Die Liquidität zum ende des Geschäftsjahres lag um ca. 3,9 
Mio. € über dem Vorjahr. Durch die Finanzierung des neu-
baus in unserer Siedlung nettelbeckplatz und des ausbaus 
der Dachgeschossflächen in der Siedlung asternplatz 
ergab sich unter Berücksichtigung der Tilgungen ein 
anstieg in höhe von 8,3 Mio. € bei den Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditgebern.

Im rahmen der mittelfristigen planung werden wir Tilgun-
gen und Sondertilgungen von Bankdarlehen in höhe von 
ca. 52 Mio. € vornehmen. Diesen Tilgungen stehen ca. 24 
Mio. € neuaufnahmen für neubauten und Großmoderni-
sierungsmaßnahmen mit geringeren Zinssätzen gegen-
über. Umfinanzierungen für auslaufende Darlehen in Höhe 
von 72,8 Mio. € (restschuld 31. Dezember 2019) zum ende 
der Zinsbindung sind für diesen Zeitraum bereits vorgenom-
men worden und tragen zur weiteren Zinsreduktion bei.

Für unseren Darlehensbestand sind gegenwärtig, ohne 
Förder- und KfW- Mittel, Festzinssätze zwischen 0,67 pro-
zent und 5,08 prozent vereinbart.

herkunft und Verwendung der Finanzmittel sind der nach-
folgenden verkürzten Kapitalflussrechnung zu entneh-
men:

in T€

2019 2018 2017 2016 2015

Cashflow 
aus laufender Geschäftstätigkeit 21.568,3 21.411,0 22.057,1 16.792,7 19.147,2

aus Finanzierungstätigkeit 5.909,0 -1.056,9 14.413,0 12.354,5 12.391,3

aus Investitionstätigkeit -23.599,8 -30.936,8 -28.253,2 -26,416,0 -34.548,4

Veränderung des Finanzmittelbestandes 3.877,5 -10.582,7 8.216,9 2.731,2 -3.009,9

Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 
(ohne Bausparguthaben) 13.548,4 9.670,9 20.253,6 12.036,7 9.305,5

Bausparguthaben 9.909,5 9.185,2 8.766,9 7.264,5 5.007,6

Zinsaufwand (in Mio. €)
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Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der 
Finanzmittelbestand waren ausreichend, um die ausgaben 
für die Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten zu bedie-
nen. Im ergebnis erhöhte sich der Finanzmittelbestand 
ohne Bausparguthaben auf 13,5 Mio. €. 

Durchschnittliche Fremdkapital-Zinsen (in %)
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nachfolgende Kennzahlen verdeutlichen die entwicklung wichtiger Daten im Fünfjahresvergleich:

Vermögenslage

2019 2018 2017 2016 2015

Bilanzielle eigenkapitalquote  in % 19,6 19,0 17,1 16,4 15,7 

Jahresüberschuss  in T€ 4.078,5 10.348,8 5.710,5 3.457,7 1.985,3 

Liquide Mittel (ohne Bausparguthaben)  in T€ 13.548,4 9.670,9 20.253,6 12.036,7 9.305,5 

Bausparguthaben  in T€ 9.909,5 9.185,2 8.766,9 7.264,5 5.007,6 

Kapitaldienst (ohne Sondertilgung) 
nettokaltmiete (Ist)  in % 46,16 46,75 47,28 48,92 49,57

Fremdkapitalzinsen (gesamt)
Fremdkapital (gewichtet)  in % 1,43*  1,63  1,81  2,05 2,28 

Fremdkapitalzinsen KI und andere Kreditgeber
Fremdkapital Kreditinstitut u. a. (gewichtet) in % 1,95* 2,11 2,34 2,71 2,92 

Fremdkapitalzinsen Spareinlagen         
Fremdkapital Spareinlagen (gewichtet)  in % 0,75 1,00 1,17 1,39 1,67 

*  Im Jahr 2019 fielen Vorfälligkeitsentschädigungen für Umfinanzierungen bzw. Sondertilgungen in Höhe von 0,8 Mio. € an; wegen der besseren 
Ver   gleichbarkeit innerhalb der Kennzahlenentwicklung wurden diese aus den Fremdkapitalzinsen herausgerechnet. Inklusive der Vorfälligkeitsent-
schädigung beträgt der Quotient bei Fremdkapital (gesamt) 1,65 % und beim Fremdkapital KI und andere Kreditgeber 2,34 %.

jeweils zum 31. Dezember

2019 2018 Veränderungen

in T€ % in T€ % in T€

aktiva

langfristiger Bereich

Sachanlagen 497.268,1 94,1 486.369,1 94,9 10.899,0

anderes langfristiges Vermögen 3.703,7 0,7 3.832,6 0,8 -128,9

 500.971,8 94,8 490.201,7 95,7 10.770,1

Mittel- und kurzfristiger Bereich

Sonstiges Vermögen 3.755,2 0,7 3.388,6 0,6 366,6

Bausparmittel 9.909,5 1,9 9.185,2 1,8 724,3

Liquide Mittel 13.548,4 2,6 9.670,9 1,9 3.877,5

27.213,1 5,2 22.244,7 4,3 4.968,4

528.184,9 100,0 512.446,4 100,0 15.738,5

Passiva

langfristiger Bereich

eigenkapital 104.612,8 19,8 98.195,3 19,2 6.417,5

rückstellungen 10.877,7 2,0 9.948,7 1,9 929,0

Sparbriefe 12.571,8 2,4 13.833,4 2,7 -1.261,6

Fremdkapital 222.681,2 42,2 214.385,4 41,8 8.295,8

350.743,5 66,4 336.362,8 65,6 14.380,7

Mittel- und kurzfristiger Bereich

Spareinlagen/Sparbriefe 165.197,6 31,3 161.987,9 31,6 3.209,7

Sonstige Verpflichtungen 12.243,8 2,3 14.095,7 2,8 -1.851,9

177.441,4 33,6 176.083,6 34,4 1.357,8

528.184,9 100,0 512.446,4 100,0 15.738,5

Der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Genossenschaft stellen sich wie folgt dar:

Bericht des aufsichtsrates

laGEBERICht   Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage  

Jahresabschluss
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Der anteil der Spareinlagen und Verbindlichkeiten aus 
Sparbriefen sowie des eigenkapitals lag in den vergange-
nen Geschäftsjahren relativ konstant bei über 50 prozent 
der Vermögenslage. er beträgt 53,5 prozent (53,5 %) der 
Ver  mögenslage bzw. 52,4 prozent (52,5 %) der Bilanzsum- 
me.

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals  (in %)

Die erhöhung des Volumens der Vermögenslage beträgt 
ca. 15,7 Mio. € oder rund 3 prozent zum Vorjahr. ursächlich 
hierfür sind insbesondere die Investitionen in den Woh-
nungsbestand, der neubau am nettelbeckplatz und der 
erwerb eines hauses von der 1892-Westend Gmbh. auf 
der passivseite stiegen parallel hierzu die Verbindlichkei-
ten gegenüber Kreditinstituten/anderen Kreditgebern und 
das eigenkapital, das auf 19,8 prozent der Vermögenslage 
an  stieg.

In der Vermögenslage sind insbesondere die unfertigen 
Leistungen (13,3 Mio. €) mit den erhaltenen Vorauszahlun-
gen (14,1 Mio. €) verrechnet.

Die Spareinlagen und Verbindlichkeiten aus Sparbriefen 
machen in der Vermögenslage insgesamt einen anteil von 
33,7 prozent (34,3 %) aus.

aus Vereinfachungsgründen werden die Spareinlagen 
unabhängig von ihrer ursprungs- oder restlaufzeit als mit-
tel- und kurzfristiges Kapital ausgewiesen.

in T€

Gliederung der spareinlagen nach  
ursprungslaufzeiten: 

a) Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigung 40.833

b)  Spareinlagen mit besonders vereinbarter 
Zinsbindung 98.510 

c) Mietkautionen 13.276 

152.619

Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten  
aus sparbriefen 12.579 

165.198 

53,5

33,7

19,6
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  Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage   laGEBERICht  



Charlottenburg





24 1892   Geschäftsbericht 2019

Bericht des aufsichtsrates

laGEBERICht   Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Jahresabschluss

Prognose-, Chancen- und  
Risikobericht

Berlin hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich über-
durchschnittlich gut entwickelt. Vierzigtausend neue Bürger 
verzeichnet die hauptstadt jährlich. Berlin baut auch – aber 
vorrangig durch private Investoren im eigentumsbereich 
und im hochpreisigen Mietwohnungsbau. Bezahlbarer Woh-
nungsneubau für die breiten Schichten der Bevölkerung fin-
det nur in überschaubarem umfang statt.

Wohnungsbaugenossenschaften verfügen über preisgüns-
tigen Wohnraum für ihre Mitglieder, so auch die 1892. und 
Genossenschaften würden in nennenswertem umfang 
neue bezahlbare Wohnungen bauen, wenn ihnen das Land 
Berlin, wie seit vielen Jahren propagiert, Grundstücke zu 
angemessenen Konditionen zur Verfügung stellen würde. 
Da dies aber nicht erfolgt, bleibt der 1892 bei ihrer mittel-
fristigen Investitionsplanung nur die entwicklung und nach-
verdichtung der eigenen Bestände.

Die erkenntnis, dass Wohnen in der Genossenschaft ein ver-
lässliches Gut ist, drückt sich in einem permanent sinken-
den Leerstand und stetig wachsenden Wartelisten in nahezu 
allen Siedlungen aus. Waren 2004 noch 250 Wohnungen 
(4,0 % des Bestandes) von Leerstand betroffen, so waren es 
ende 2019 nur noch 31 Wohnungen (0,45 %). Wer heute bei 
einer Genossenschaft wohnt, wird diesen Vertrag nur auflö-
sen, wenn es unumgänglich ist. Denn auf dem freien Woh-
nungsmarkt gibt es kaum vergleichbare Wohnungen.

Die 1892 verfügt weiterhin über Stärken im Vergleich zum 
Wettbewerb: Die Wohnanlagen befinden sich in überwie-
gend guten Stadtlagen. Sie sind weitgehend modernisiert. 
Die Sozialabteilung steht für die Belange ihrer Mitglieder zur 
Verfügung und ist gerade in der heutigen Zeit eine wichtige 
unterstützung. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der 
Verwaltungsbüros sind „nah am Kunden“ und leben einen 
respektvollen umgang mit Mitgliedern und Dienstleistern 
entsprechend dem Leitbild der 1892.

Durch die einführung des sog. Mietendeckels (MietenWoG 
Bln) und die damit verbundenen Mindereinnahmen werden 
geplante Investitionen nicht oder nicht im geplanten umfang 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten durchgeführt werden können. Inwie-
weit der Mietendeckel langfristig auswirkungen auf unsere 
Investitionstätigkeit haben wird, ist auch von der Verfas-
sungskonformität des Gesetzes abhängig, mehrere Klagen 
wurden bzw. werden daher erhoben. ein weiterer wichtiger 
punkt wird der umgang der IBB mit der härtefallklausel des 
Gesetzes sein. Zur Information und Sensibilisierung unserer 
Bewohner haben wir diese darauf hingewiesen, dass bei 
unwirksamkeit des Gesetzes die ursprünglich nach BGB 
zulässige Miete auch rückwirkend wieder als vereinbart gilt 
und in diesem Fall entsprechende nachzahlungen zu leisten 
wären. In unserer Buchführung weisen wir die möglicher-
weise nachzufordernden Mieten gesondert aus.

Die auswirkungen des Mietendeckels haben wir in unseren 
mittelfristigen planungsrechnungen berücksichtigt. er hat 
zur Folge, dass wir geplante Mietsteigerungen nach BGB 
und insbesondere bei neuvermietungen nicht umsetzen 
können. aus diesem Grund haben wir unsere Modernisie-
rungs- und Investitionstätigkeit angepasst, um die wirt-
schaftliche Stabilität der Genossenschaft sicherzustellen.

Im ergebnis zeigt auch die angepasste planung eine stabile 
wirtschaftliche Lage. Die Zahlungsfähigkeit ist dabei jeder-
zeit gewährleistet.

Durch die Corona-pandemie ergeben sich risiken, die für 
alle Wirtschaftsunternehmen nur sehr schwer einzuschät-
zen sind. Je länger die ausnahmesituation andauert, desto 
bedeutsamer werden die negativen auswirkungen sein. Die 
weiteren Verzögerungen bei der Durchführung von Instand-
haltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen reduzie-
ren den laufenden aufwand mittelfristig, aber auch bisher 
geplante einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem anstieg 
der Mietausfälle zu rechnen. Diese Faktoren sind in unserer 
planung bereits berücksichtigt.

Zur absicherung unserer Liquidität unterhalten wir Geldan-
lagen nur bei Banken mit Institutsschutz oder ähnlichen 
Sicherheitszusagen. Wir halten weiterhin Kapitaleinlagen 
bei unseren Tochtergesellschaften, Wohnungsbaugenos-
senschaften und genossenschaftlichen Kreditinstituten und 
investieren in Bausparverträge. Darüber hinaus haben wir 
auch Mittel bei der allianz Lebensversicherung aG angelegt. 
Die Verwendung der Liquidität ist in einer anlagerichtlinie 
festgelegt, die der Zustimmung und der Überwachung des 
aufsichtsrates unterliegt.
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Die Bauzinsen sind nach wie vor auf historisch niedrigem 
niveau und eröffnen der 1892 weiterhin Gestaltungsspiel-
räume bei Bau- und Modernisierungsvorhaben sowie bei 
prolongationen mit positiven auswirkungen auf den lang-
fristigen Kapitaldienst.

Das Volumen von auslaufenden Zinsfestschreibungen, für 
die noch keine Anschlussfinanzierung vereinbart ist, beträgt 
im planungszeitraum lediglich 8,5 Mio. €, davon 7 Mio. € in 
2024. Somit ist ein risiko von Zinserhöhungen für hypothe-
kendarlehen in unserer mittelfristigen planung praktisch 
nicht vorhanden. aufgrund der Struktur unserer Darlehens-
verträge – in Verbindung mit den bereits vorgenommenen 
rückzahlungen, Darlehens- und Forwardvereinbarungen 
sowie angesparten Bausparverträgen – werden unsere Zin-
sen kurz- und mittelfristig absolut und durchschnittlich wei-
ter sinken.

Die Durchschnittsverzinsung unserer Spareinrichtung 
betrug im Berichtsjahr 0,75 prozent. Selbst bei den geplan-
ten leichten Zinsanhebungen im planungszeitraum wird der 
Gesamtzinsaufwand gegenüber dem Geschäftsjahr nicht 
ansteigen.

Im rahmen unseres risikomanagements haben wir die aus-
wirkungen des Mietendeckels auf unsere Genossenschaft 
analysiert. Wir haben untersucht, welche Mieteinheiten 
be troffen sind und welche finanziellen Auswirkungen sich 
daraus ergeben. ausgewertet wurde insbesondere, inwie-
weit Mietsenkungen ab Inkrafttreten des Mietendeckels  
bzw. nach einer Frist von 9 Monaten, mithin ende november 
2020, eintreten werden. auch Mietsenkungen im rahmen 
der Fluktuation wurden eingeschätzt. Wir haben im rahmen 
dieser analyse für alle Mietverhältnisse die geltenden Miet-
obergrenzen ermittelt und mit den aktuellen nettokaltmie-
ten verglichen. Durch entsprechende organisationsanwei-
sungen und interne Kontrollen stellen wir auch sicher, dass 
die gesetzlichen anforderungen des Mietendeckel-Gesetzes 
beachtet werden. hierzu liegt uns ein Gutachten einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft vor.

aufgrund des Mietendeckels rechnen wir für den Zeitraum 
der Gültigkeit des Gesetzes von fünf Jahren insgesamt mit 
keinen Mietsteigerungen. Möglichen Mieterhöhungen im 
rahmen von geplanten Modernisierungsmaßnahmen, die 
im rahmen der neuen gesetzlichen regelungen bis zur 
höhe von maximal 1,00 €/m2 umgelegt werden können, ste-
hen Mietsenkungen bei Wiedervermietungen auf die zuläs-
sige Mietobergrenze gegenüber. Überhöhte Mieten im 
Sinne des § 5 des Gesetzes liegen bei uns in einigen Fällen 
vor und werden von uns gesetzeskonform auf die zulässige 
Miete abgesenkt.

Bisher geplante Mieterhöhungen im rahmen der Fluktua-
tion können wir in den nächsten fünf Jahren aufgrund des 
Mietendeckels nicht umsetzen. Häufig werden bei Wieder-
vermietungen sogar Mietsenkungen wegen Überschreitung 
der Tabellenwerte notwendig sein. Wir werden deshalb bei 
jeder Wiedervermietung prüfen und festlegen, welcher 
Modernisierungsumfang unter technischen und wirtschaft-
lichen aspekten notwendig und sinnvoll ist. Grundsätzlich 
werden wir den Instandhaltungs- und Modernisierungsauf-
wand bei Wohnungswechseln deutlich verringern, um die 
zu erwartenden Mindereinnahmen weitgehend auszuglei- 
chen.

Wesentliche auswirkungen auf unsere planung hat das Ver-
bot von Mieterhöhungen nach § 558 BGB. nach unserer 
unternehmensmiete war in den Jahren 2020 bis 2024 eine 
grundsätzliche erhöhung aller Bestandsmieten nach drei 
Jahren um rund 5 prozent geplant.

Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber der 
Vorjahresplanung belaufen sich in diesem Zeitraum auf  
rund  7 Mio. € und die Instandhaltungsaufwendungen erhö-
hen sich um rund 6 Mio. €. Eine Quantifizierung von Erhö-
hungsmöglichkeiten im rahmen der sog. härtefälle war bis-
her, auch mangels der im Gesetz vorgesehenen, aber noch 
nicht erlassenen härtefallverordnung, noch nicht möglich.

Zum ausgleich dieser Mindereinnahmen haben wir deutli-
che Kürzungen bei unserer neubauplanung bzw. eine zeitli-
che Streckung bei der Investitionsplanung vorgenommen, 
um auch weiterhin bei positiven Jahresergebnissen die 
angestrebte weitere entschuldung der Genossenschaft fort-
führen zu können.

Die erwarteten auswirkungen des Mietendeckel-Gesetzes 
haben wir in unseren unternehmensplanungen berücksich-
tigt. aus Vorsichtsgründen sind wir davon ausgegangen, 
dass das Gesetz in der verabschiedeten Fassung, unabhän-
gig von den bestehenden Zweifeln an der rechtmäßigkeit, 
für den Zeitraum von fünf Jahren Bestand hat und umzuset-
zen ist.

Die aktuelle Mittelfristplanung weist weiterhin positive Jah-
resergebnisse aus; der kumulierte Jahresüberschuss der 
Jahre 2020 bis 2024 liegt bei 9,5 Mio. €. Die Finanzplanung 
zeigt eine gesicherte Liquidität. Weiterhin stellt der Bilanzge-
winn ein polster für unvorhergesehenes dar.
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Die geplante entwicklung ist im folgenden Fünfjahres ver gleich dargestellt:

Folgende wesentliche prämissen liegen der planung zu -
grunde:

Die erlöse steigen in den nächsten fünf Jahren insbeson-
dere durch die neubauprojekte sowie durch die erhöhun-
gen aus 2019, die im rahmen des Mietendeckels nicht 
zurückzunehmen sind. Weiterhin sind erhöhungen nach 
BGB, bei neuvermietungen und im rahmen des sozialen 
Wohnungsbaus bei über 900 Wohnungen möglich. Dem 
stehen erhebliche Mietsenkungen bei Wiedervermietun-
gen auf die zulässige Mietobergrenze gemäß dem Mieten-
deckel-Gesetz und der absenkung bei sogenanntem Miet-
wucher gegenüber. Die erlöse aus der Vermietung des 
Wohnungsbestandes erhöhen sich daher in den nächsten 
fünf Jahren saldiert um rund 1,1 Mio. €. parallel hierzu wird 
mit 1,0 % Leerstandsquote geplant. pandemiebedingte 
erlösschmälerungen, insbesondere im Bereich der Gewer-
bevermietung, wurden für 2020 und 2021 berücksichtigt. 
Die Fördermittel werden vollständig auslaufen.

Die umsatzerlöse aus Betriebskostenabrechnungen entwi-
ckeln sich entsprechend den bekannten preis- bzw. Men-
genänderungen. Die abrechnungsergebnisse steigen im 
planungszeitraum auf 14,0 Mio. €.

Die weiteren umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung 
machen weniger als fünf prozent der Gesamterlöse aus 
und sind nach dem Vorsichtsprinzip geplant.

Mit ausnahme der Dienstleistungstochterunternehmen 
Gilde heimbau und Gründlich haben bzw. werden die 
1892-Westend Gmbh, die Ga  Fa Gmbh und die 
1892-seniorenwohnen Gmbh den Geschäftsbetrieb kurz- 
bis mittelfristig einstellen. Zuvor werden die sieben rei-
henhäuser und das Schwesternwohnheim an die 1892 
 verkauft. Die ergebnisse aus diesen Buchgewinnen betra-
gen ca. 3,8 Mio. €.

Die aufwendungen sind entsprechend vertraglicher und 
tarifrechtlicher Vereinbarungen einerseits und insbeson-
dere durch den Finanz- und Investitionsplan andererseits 
geprägt. Die Kosten der hausbewirtschaftung, einschließ-
lich der Betriebskosten, stellen mit gut 40 prozent den 
Großteil dar. Die Instandhaltungs- und Modernisierungs-
kosten werden 2020 mit 6,7 Mio. € angesetzt und werden 
bis 2024 (ohne aktivierungsmaßnahmen) konstant bleiben.

Die geplanten aktivierungsfähigen aufwendungen aus 
neubau- und Modernisierungstätigkeiten betragen 2020 
13,3 Mio. €, 2021 11,5 Mio. €, 2022 10,0 Mio. €, 2023  
11,1 Mio. € und 2024 12,0 Mio. €. Durch das Investitionsvo-
lumen für die umfassenden Modernisierungen und den 
neubau steigen die regelabschreibungen im planungszeit-
raum auf ca. 12 Mio. €.

Der personalaufwand wird im planungszeitraum bei durch-
schnittlich 7,4 Mio. € p. a. liegen. hierbei unterstellen wir 
eine konstante Zahl von Mitarbeitern, die Tariferhöhungen 
wurden den erfahrungen und erwartungen entsprechend 
angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und an  de ren 
Kreditgebern sinken im Planungszeitraum um ca. 28 Mio. €.

Der absolute Zinsaufwand wird im Vergleich zum Ge -
schäftsjahr von 6,3 Mio. € auf voraussichtlich 5,2 Mio. € 
sinken, wobei die Zinsaufwendungen für die Spareinrich-
tung im Wesentlichen nicht liquiditätswirksam sind.

Risikoberichterstattung über die
Verwendung von Finanzinstrumenten

Die von uns verwendeteten Finanzinstrumente enthalten 
keine wesentlichen risiken.

2020 2021 2022 2023 2024

Bilanzielle eigenkapitalquote  in % 20,2 20,9 21,5 22,0 23,4

Jahresergebnisse  in T€ 1.163,7 1.198,8 1.852,2 1.291,6 3.985,6

Liquidität (ohne Bausparverträge)  in T€ 8.897,8 7.965,7 10.097,3 10.829,7 8.413,0

Liquidität (mit Bausparverträgen)  in T€ 19.478,1 19.216,8 22.019,2 23.422,4 17.676,5

nettokaltmiete/m2 Wohnfläche  in €/m2 6,19 6,19 6,27 6,27 6,30

Fremdkapitalzinsen
nettokaltmiete  in % 16,1 15,8 15,5 15,4 15,0



Ortolanweg
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Lagebericht

JahREsaBsChluss    Bilanz per 31. Dezember 2019

JahREsaBsChluss

in €

aktiva

2019 2018

anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

1.  Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte und  
Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten

 
74.227,89

 
46.179,17

74.227,89 46.179,17

Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten 484.930.415,33 468.136.109,56

2. Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 6.039.072,03 6.137.852,56

3. Grundstücke und grundstücksgleiche rechte ohne Bauten 2.759.294,95 2.974.014,95

4. Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 1.564.173,05 1.564.173,05

5.  Technische anlagen und Maschinen 115.395,67 146.107,83

6.  andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 734.139,30 808.763,32

7.  anlagen im Bau 0,00 4.834.388,06

8.  Bauvorbereitungskosten 995.122,09 329.256,64

9.  Geleistete anzahlungen 130.450,89 1.438.408,67

497.268.063,31 486.369.074,64

Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 2.525.300,68 3.381.220,52

2. andere Finanzanlagen 1.104.172,00 405.269,02

3.629.472,68 3.786.489,54

500.971.763,88 490.201.743,35

umlaufvermögen

andere Vorräte

1. unfertige Leistungen 13.349.000,00 12.466.314,50

2. andere Vorräte 2.004,85 2.106,70

13.351.004,85 12.468.421,20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung 231.287,68 207.267,51

2. Forderungen Verkauf von Grundstücken 35.000,00 0,00

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 10.287,55 0,00

4. Forderungen gegen verbundene unternehmen 473.403,36 300.889,92

5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.957.437,60 2.821.420,46

3.707.416,19 3.329.577,89

Flüssige Mittel

1. Kassenbestand, postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten 13.548.384,79 9.670.921,15

2. Bausparguthaben 9.909.484,86 9.185.195,87

23.457.869,65 18.856.117,02

40.516.290,69 34.654.116,11

Rechnungsabgrenzungsposten

andere rechnungsabgrenzungsposten 45.847,85 32.598,45

45.847,85 32.598,45

Bilanzsumme 541.533.902,42 524.888.457,91

Bilanz zum 31. Dezember 2019
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Bilanz per 31. Dezember 2019   JahREsaBsChluss

in €

Passiva

2019 2018

Eigenkapital

Geschäftsguthaben

1.  der mit ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder 661.800,00 453.370,00

2.  der verbleibenden Mitglieder 44.806.110,00 42.219.570,00

3.  aus gekündigten Geschäftsanteilen (rückständige fällige einzahlungen auf Geschäftsanteile: 60,00 €) 
(Vorjahr: 0,00 €) 107.700,00 177.300,00

45.575.610,00 42.850.240,00

Kapitalrücklagen 289.500,00 0,00

ergebnisrücklagen

1. Gesetzliche rücklage 25.950.000,00 24.200.000,00

2. andere ergebnisrücklagen 33.200.000,00 31.450.000,00

59.150.000,00 55.650.000,00

Bilanzgewinn

Gewinnvortrag 326.378,50 449.233,81

Jahresüberschuss 4.078.521,15 10.348.794,29

einstellung in ergebnisrücklagen 3.500.000,00 9.800.000,00

904.899,65 998.028,10

Eigenkapital insgesamt 105.920.009,65 99.498.268,10

Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.877.676,00 9.948.672,00

2. Steuerrückstellungen 1.222.180,00 588.568,04

3. rückstellungen für Bauinstandhaltung 174.264,05 174.264,05

4. Sonstige rückstellungen 1.671.149,42 1.385.362,43

13.945.269,47 12.096.866,52

Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 172.649.493,49 164.422.190,22

2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 50.486.889,86 50.471.841,21

3. Spareinlagen 152.619.109,10 156.343.413,53

4. Verbindlichkeiten aus Sparbriefen 25.150.269,37 19.477.931,60

5. erhaltene anzahlungen 14.089.051,39 13.980.356,72

6. Verbindlichkeiten aus Vermietung 1.233.821,90 1.210.428,82

7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.903.842,04 5.762.386,18

8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 183.057,76 419.941,17

9.  Sonstige Verbindlichkeiten  
davon aus Steuern: 127.102,75 € (Vorjahr: 238.206,94 €)

 
774.526,78

 
608.432,75

421.090.061,69 412.696.922,20

Rechnungsabgrenzungsposten 578.561,61 596.401,09

Bilanzsumme 541.533.902,42 524.888.457,91
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JahREsaBsChluss    Gewinn- und Verlustrechnung 2019

in €

2019 2018

1.  umsatzerlöse

 a) aus der hausbewirtschaftung 47.976.585,26 46.427.628,66

 b) aus Betreuungstätigkeit 145.917,14 134.103,07

 c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 106.494,86 105.259,22

48.228.997,26 46.666.990,95

2.  erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 882.685,50 326.352,48

3.  andere aktivierte eigenleistungen 1.153.442,82 1.495.356,84

4.  Sonstige betriebliche erträge 2.054.330,20 8.528.751,25

5. aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

 a) aufwendungen für hausbewirtschaftung 19.589.907,89 18.457.689,47

 b) aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 519.045,97 503.839,39

20.108.953,86 18.961.528,86

rohergebnis    32.210.501,92 38.055.922,66

6.  personalaufwand

 a) Löhne und Gehälter 4.839.039,92 4.599.031,33

  b)  Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und unterstützung 
davon für altersversorgung: 1.729.855,43 € (Vorjahr: 1.476.814,79 €) 2.557.723,43 2.274.418,98

7.396.763,35 6.873.450,31

7.  abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des anlagevermögens und Sachanlagen 12.343.859,82 10.379.945,96

8.  Sonstige betriebliche aufwendungen 2.800.968,03 3.070.699,77

9.  erträge aus Gewinnabführung 2.933.117,57 473.822,39

10. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3.442,81 3.336,34

11.   Sonstige Zinsen und ähnliche erträge  
davon aus abzinsung 16.956,00 € (Vorjahr: 15.469,00 €)

 
137.193,98

 
104.058,24

12.  abschreibung auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des umlaufvermögens 10.257,75 0,00

13.   Zinsen und ähnliche aufwendungen  
davon aus abzinsung 20.468,00 € (Vorjahr: 22.134,00 €)

 
6.446.097,75

 
6.226.799,40

14. Steuern vom einkommen und ertrag 747.249,27 304.100,00

15. ergebnis nach Steuern 5.539.060,31 11.782.144,19

16.  Sonstige Steuern 1.460.539,16 1.433.349,90

17.  Jahresüberschuss 4.078.521,15 10.348.794,29

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
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Gewinn- und Verlustrechnung 2019   JahREsaBsChluss

Gartenstadt Falkenberg
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Anhang

allgemeine angaben
Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 
1892 eG hat ihren Sitz in Berlin, Knobelsdorffstraße 96, und 
ist eingetragen in das Genossenschaftsregister beim amts-
gericht Charlottenburg (Gnr 206 B).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des 
handelsgesetzbuches (hGB) aufgestellt. 

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über 
Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von 
Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung. 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt-
kostenverfahren gewählt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden/Erläuterungen zur Bilanz
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu anschaf-
fungskosten bewertet. es erfolgte eine lineare abschrei-
bung auf die anzunehmende nutzungsdauer von 3 und 8 
Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich zu 
anschaffungs- bzw. herstellungskosten, vermindert um 
planmäßige lineare abschreibungen entsprechend der vor-
aussichtlichen nutzungsdauer, angesetzt. Weiterhin wur-
den außerplanmäßige abschreibungen auf Grundstücke 
mit Wohnbauten (1.207,5 T€) sowie mit Geschäfts- und 
anderen Bauten (160,9 T€) vorgenommen.

umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen wurden zum Teil als nachträgliche herstellungs-
kosten unter einbeziehung eines anteils der eigenen Kos-
ten in anlehnung an die hoaI als Fertigungsgemeinkosten 
aktiviert.

Bei abschreibungen auf Grundstücke und grundstücks-
gleiche rechte mit Wohnbauten wurde grundsätzlich eine 
nutzungsdauer von 40 bis 80 Jahren zugrunde gelegt.

außenanlagen wurden über eine nutzungsdauer von 10 
bzw. 15 Jahren abgeschrieben.

Bei Grundstücken mit Geschäfts- und anderen Bauten 
erfolgte die abschreibung grundsätzlich über 25 bzw. 40 
Jahre.

Technische anlagen und Maschinen wurden unterschied-
lich, entsprechend der nutzungsdauer von 8, 10 und 20 
Jahren, abgeschrieben. 

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte eine 
lineare abschreibung über 3 bis 23 Jahre. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter wurden über einen Zeitraum von 5 Jah-
ren abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen wurden zu anschaffungskosten bilan-
ziert. Die Veränderung bei den anteilen an verbundenen 
unternehmen resultiert aus rückzahlungen aus den Kapi-
talrücklagen der 1892-Westend GmbH (845,7  T€). Ab -
schreibung auf anteile bei der Gilde heimbau Gmbh wur-
den in Höhe von 10,3 T€ vorgenommen. Seit 2015 bestehen 
mit allen verbundenen unternehmen ergebnisabführungs-
verträge. 

Die Genossenschaft hält anteile an folgenden verbunde-
nen unternehmen: 

1892-seniorenwohnen Gmbh, Berlin:
nominelle Beteiligung am 31. Dezember 2019: 1.243 T€
eigenkapital am 31. Dezember 2019:  1.243 T€
Jahresergebnis 2019:  –  T€
anteil am Kapital am 31. Dezember 2019:  100 %

Ga Fa Projektentwicklungs- und  
-steuerungsgesellschaft mbh, Berlin:
nominelle Beteiligung am 31. Dezember 2019: 1.077 T€
eigenkapital am 31. Dezember 2019:  1.077 T€
Jahresergebnis 2019:  –  T€
anteil am Kapital am 31. Dezember 2019:  100 %

Gilde heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbh, 
Berlin:
nominelle Beteiligung am 31. Dezember 2019: 130 T€
eigenkapital am 31. Dezember 2019:  130 T€
Jahresergebnis 2019:  –  T€
anteil am Kapital am 31. Dezember 2019:  100 %

1892-Westend Gmbh, Berlin:
nominelle Beteiligung am 31. Dezember 2019: 50 T€
eigenkapital am 31. Dezember 2019:  50 T€
Jahresergebnis 2019:  –  T€
anteil am Kapital am 31. Dezember 2019:  100 %

Gründlich Gmbh, Berlin:
nominelle Beteiligung am 31. Dezember 2019: 26 T€
eigenkapital am 31. Dezember 2019:  75 T€
Jahresergebnis 2019:  –  T€
anteil am Kapital am 31. Dezember 2019:  52 %
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Die anderen Finanzanlagen resultieren aus folgenden Mit-
glied schaften:

_  Gls Gemeinschaftsbank eG,  
6.025 Geschäftsanteile entsprechen 602,5 T€

_  liM living in Metropolises sCE mit beschränkter 
haftung,  
401 Geschäftsanteil entspricht 401,0 T€

_  Berliner Volksbank eG,  
961 Geschäftsanteile entsprechen 50,0 T€ (mit nach-
schusspflicht)

_  Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft 1897 
Köln rrh. eG,  
100 Geschäftsanteile entsprechen 26,0 T€

_  spar- und Bauverein eG, hannover,  
400 Geschäftsanteile entspricht 10,0 T€

_  Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG,  
50 Geschäftsanteile entsprechen 7,5 T€

_  Deutscher Genossenschaftsverlag eG,  
2 Geschäftsanteile entsprechen 6,0 T€

_  spar- und Bauverein leichlingen eG,  
3 Geschäftsanteile entsprechen 1,2 T€

Die „unfertigen Leistungen“ enthalten 13.349,0 T€ (Vor-
jahr: 12.442,0 T€) aus noch nicht abgerechneten Betriebs- 
und heizkosten des Geschäftsjahres.

Die Vorräte wurden zu anschaffungskosten bilanziert.

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt, unein-
bringliche Forderungen abgeschrieben.

Mietkautionen wurden unter flüssigen Mitteln und Ver-
bindlichkeiten aus Vermietung in Höhe von 419 T€ (Vorjahr: 
362 T€) ausgewiesen.

Insgesamt bestand ein hoher aktiver Saldo zwischen han-
dels- und Steuerbilanz. aktive latente Steuern wurden 
nicht aktiviert, da das Wahlrecht gemäß § 274 abs. 1 hGB 
ausgeübt wurde. 

Die Geschäftsguthaben erhöhten sich im Geschäftsjahr 
um 2.725,4 T€ auf 45.575,6 T€. Der Bilanzgewinn in Höhe 
von 904.899,65  € resultiert aus dem Jahresüberschuss 
(4.078.521,15 €) und dem Gewinnvortrag (326.378,50 €) 
sowie aus der verbindlichen einstellung in die anderen 
Ergebnisrücklagen (1.750.000,00  €) auf der Grundlage 
eines Beschlusses von aufsichtrat und Vorstand sowie 
einer unverbindlichen Vorwegeinstellung in die gesetzliche 
Rücklage (1.750.000,00 €), die der Vertreterversammlung 
vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Beschluss-
fassung vorgelegt wird. In den Kapitalrücklagen wurden 
die eintrittsgelder passiviert.

in €

Ergebnisrücklagen
Bestand am 
31.12.2018

Einstellung aus dem 
Jahresüberschuss des 

Geschäftsjahres
Bestand am 
31.12.2019

Gesetzliche rücklage 24.200.000,00 1.750.000,00 25.950.000,00

andere ergebnisrücklagen 31.450.000,00 1.750.000,00 33.200.000,00

55.650.000,00 3.500.000,00 59.150.000,00

Rücklagenspiegel

Den rückstellungen für pensionen liegt ein versicherungs-
mathematisches Gutachten zugrunde, das nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt wurde und den 
erfüllungsbetrag widerspiegelt. Künftige Gehaltsentwick-
lungen wurden mit Steigerungen von 2,5 % und renten-
entwicklungen mit 2,0 % berücksichtigt Die Bewertung 
erfolgte unter anwendung der heuBeCK-richttafeln 2018 G 
und der Berücksichtigung eines zehnjährigen Durch-
schnittszinssatzes von 2,75 %. Der von der Deutschen Bun-
desbank ermittelte siebenjährige abzinsungssatz beträgt 
2,00 %. Der unterschiedsbetrag zwischen dem ansatz der 
rückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz 
der letzten sieben und der letzten zehn Jahre beträgt 
1.302.946 € (Vorjahr: 1.372.077 €).

Die in den Vorjahren gebildeten rückstellungen für Bauin-
standhaltung blieben unverändert und sollen im nächsten 
Geschäftsjahr bestimmungsgemäß verbraucht werden.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen rückstellun-
gen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und unge-
wissen Verbindlichkeiten. Der ansatz erfolgte in höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-
gen erfüllungsbetrages. rückstellungen mit einer restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer rest-
laufzeit entsprechenden und dem von der Deutschen 
Bundesbank festgelegten durchschnittlichen Marktzins-
satz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. 
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Die sonstigen rückstellungen (1.671,1  T€) beinhalten im 
Wesentlichen rückstellungen für Jahresabschlusskosten 
(176,8 T€), für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhal-
tung (226,4 T€) und für Verpflichtungen im Rahmen eines 
erbbauvertrages in der richterstraße am Falkenberg 
(131,1 T€). Für Verträge im Bereich der Spareinrichtung 
wurden 374,5 T€ zurückgestellt. 

Durch die abzinsung ergab sich ein Zinsaufwand von 
20,5 T€ und ein Zinsertrag vom 17,0 T€.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem erfüllungsbetrag 
bewertet.

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeit und Sicherheiten 
wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen und den Ver-
bindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach 
dem Bilanzstichtag rechtlich entstanden sind.

Erläuterungen zu Gewinn- und Verlustrechnung
Die anderen aktivierten eigenleistungen (1.153,4 T€) bein-
halten Fertigungsgemeinkosten in anlehnung an die hoaI.

In den posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind fol-
gende periodenfremde erträge und aufwendungen enthal-
ten:

_ in der position „Sonstige betriebliche erträge“ 397,1 T€
_  in der position „Sonstige betriebliche aufwendungen“ 

101,2 T€

Die periodenfremden sonstigen betrieblichen erträge im 
Geschäftsjahr 2019 ergaben sich im Wesentlichen aus der 
Auflösung von Rückstellungen (297,5 T€) und der Auflö-
sung von Wertberichtigungen (57,5 T€).

Die periodenfremden sonstigen betrieblichen aufwendun-
gen entfallen maßgeblich auf die abschreibungen bzw. 
Wertberichtigungen auf Forderungen des umlaufvermö-
gens (99,7 T€).

Die „sonstigen betrieblichen erträge“ enthalten Baukos-
ten-Zuschüsse des Landes Berlin für das neubauvorhaben 
adolfstraße 4 in der Siedlung nettelbeckplatz aus dem 

„Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ 
(SIWa) und Mitteln des „experimenteller Geschosswoh-
nungsbau in Berlin“ in höhe von 627,2 T€. Weiterhin sind 
Gewinne aus dem abgang von Gegenständen des anlage-
vermögens in Höhe von 165,3 T€ erzielt worden.

Abschreibungen entfielen mit 1.368,4 T€ auf außerplanmä-
ßige abschreibungen, insbesondere auf Grundstücke mit 
Wohnbauten. Diese abschreibung ist notwendig gewor-
den, da ein Bauantrag zur errichtung zweier Gebäude in der 
Sportforumstraße im olympiapark durch die Behörden ver-
sagt wurde.

Die Genossenschaft unterhält u. a. folgende Mitgliedschaf-
ten:

_ european Federation for Living eWIV, amsterdam
_  BBu Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-

nehmen e. V.
_  GdW – Selbsthilfeeinrichtung zur Sicherung von Sparein-

lagen
_  Deutsche hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft e. V., 

Delitzsch
_  Deutsche Friedrich-Wilhelm-raiffeisen-Gesellschaft e. V., 

hachenburg
_ Initiative Wohnungswirtschaft osteuropa (IWo) e. V., Berlin

am 29. Juni 2000 ist ein städtebaulicher Vertrag (XV-37b) 
zur Schaffung von weiteren Baurechten für die Gartenstadt 
Falkenberg mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick von 
Berlin geschlossen worden. Die Grundstücke im Vertrags-
gebiet wurden in den Jahren 2010 und 2014 vollständig an 
das hedwig-Krankenhaus und ein städtisches Wohnungs-
unternehmen verkauft. Bei der Genossenschaft sind jedoch 
noch Verpflichtungen in Höhe von 0,8 Mio. € verblieben. 
Zum einen handelte es sich um Verpflichtungen in Höhe 
von 0,3 Mio. €, die privatrechtlich vom Hedwig-Kranken-
haus übernommen wurden, da das Bezirksamt Treptow-
Köpenick von Berlin der direkten Übernahme der Verpflich-
tungen nicht zustimmte, und zum anderen um bei der 
Genossenschaft verbliebene Verpflichtungen in Höhe von 
0,5 Mio. €. Am 03. September 2019 wurden von der Genos-
senschaft 0,6 Mio. € an das Bezirksamt Treptow-Köpenick 
von Berlin zur Erfüllung der offenen Verpflichtung für die 
herstellung einer Kindertagesstätte überwiesen. In höhe 
von 0,1 Mio. € erfolgte daraufhin am 06. Dezember 2019 
die Freistellung durch Zahlung des hedwig-Krankenhau -
ses an die Genossenschaft. Damit bestehen derzeit nur 
noch Verpflichtungen der Genossenschaft gegenüber dem 
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin in höhe von 
0,2 Mio. €, von denen die Genossenschaft privatrechtlich 
durch das hedwig-Krankenhaus freigestellt ist.

Bericht des aufsichtsrates

Lagebericht

JahREsaBsChluss    anhang
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haftungsverhältnisse
Die Mitgliedschaft in der GdW – Selbsthilfeeinrichtung zur 
Sicherung von Spareinlagen begründet neben den jährli-
chen Zahlungen ein Zahlungsversprechen für den Fall, 
dass die Sicherungseinrichtung für ein Mitglied eintreten 
wird. Das aktuelle Zahlungsversprechen für den Siche-
rungsfonds beträgt 1.050 T€. Wir bewerten die Eintritts-
wahrscheinlichkeit mit 0 %.

Ergänzende angaben  

Ein Geschäftsanteil beträgt 300,00 €. Das haftende Kapital 
erhöhte sich im Geschäftsjahr um 2.725.370,00  € auf 
45.575.610,00 €. Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich um 2.586.540,00  € auf 
44.806.110,00 € erhöht.

Die rückständigen Mindestzahlungen auf Geschäftsanteile 
betrugen am 31. Dezember 2019  60,00 €.

Die Mitglieder von aufsichtsrat und Vorstand haben im 
schriftlichen Verfahren die auszahlung der auseinander-
setzungsguthaben, vorbehaltlich der Feststellung des Jah-
resabschlusses 2019 durch die Vertreterversammlung, für 
das Geschäftsjahr 2019 beschlossen. 

neben den Vorstandsmitgliedern waren in 2019 durch-
schnittlich folgende arbeitnehmer beschäftigt:

Mitarbeiter der Genossenschaft
 
 
 
 
 
 
 
 

außerdem wurden durchschnittlich fünf (Vorjahr: sechs) 
auszubildende und Studenten beschäftigt.

   anhang   JahREsaBsChluss

Mitglieder anteile

Mitglieder-/anteilsbestand  
am 31. Dezember 2018 16 147 140 751

Zugang 2019 1 948 12 339

abgang 2019 354 3 712

Mitglieder-/anteilsbestand 
am 31. Dezember 2019 17 741 149 378

Beschäftigte Vorjahr

prokuristen 3 3

Kaufmännische Mitarbeiter 59 58

Technische Mitarbeiter 10 10

hauswarte 13 13

gesamt 85 84

name Funktion Beruf

Detlef Kühne aufsichtsratsvorsitzender (ab 25. Juni 2019)
Stellv. aufsichtsratsvorsitzender (bis 25. Juni 2019)

Dipl.-Verwaltungswirt i. r.

petra Mitschke Stellv. aufsichtsratsvorsitzende (ab 25. Juni 2019) Finanzbeamtin

andreas Baer Schriftführer (ab 25. Juni 2019)
Stellv. Schriftführer (bis 25. Juni 2019)

architekt

reinhard W. arf (bis 9. September 2019) aufsichtsratsvorsitzender (bis 25. Juni 2019) rechtsanwalt und notar

Stefan Gregor (ab 25. Juni 2019) angestellter

Jürgen Koch (bis 02. Februar 2019) Dipl.-Verwaltungswirt i. r.

ralf olschewski Finanzbeamter i. r.

Thomas reiniger (bis 25. Juni 2019) Schriftführer (bis 25. Juni 2019) Verwaltungsangestellter

Dorothea Schreiber (ab 25. Juni 2019) Stellv. Schriftführerin (ab 25. Juni 2019) Juristin

ronald Schröder Ingenieur für nachrichtentechnik i. r.

Jeannette Wardelmann Bauingenieurin

Mitglieder des aufsichtsrates
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Mitglieder des Vorstandes
Dirk lönnecker
thorsten schmitt
alexander stöckl, stellvertretend

prokuristen:
Volkert asmussen 
Michaela lüdtke 
anja Miericke 

Forderungen an Mitglieder des Vorstandes und des auf-
sichtsrates bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Zuständiger Prüfungsverband
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunterneh-
men e. V., Lentzeallee 107, 14195 Berlin.

Zuständige Fachaufsicht im Bereich der spareinrichtung
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

nachtragsbericht
Derzeit sind die Folgen der pandemie noch nicht abzu-
schätzen, diese wird weltweit noch viele Menschenleben 
kosten und zu einer rezession führen. ein notfallplan für 
unsere Genossenschaft ist in Kraft, dieser wird bei Bedarf 
der jeweiligen Situation angepasst.

Der Vorstand macht darauf aufmerksam, dass bei Fortset-
zung der Verordnung des Senats vom 14. März 2020 Ver-
anstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmer verboten sind. 
Damit würde es nach heutigem Stand die für den 23. Juni 
geplante Vertreterversammlung nicht geben. Dies hätte 
zur Folge, dass keine neuen aufsichtsratsmitglieder ge -
wählt werden könnten, das auseinandersetzungsguthaben 
nicht ausgezahlt werden würde und eine Dividendenzah-
lung auch erst nach der nächsten Vertreterversammlung 
erfolgen könnte.

Das „Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in 
Berlin (MietenWoG Bln) ist am 23. Februar 2020 inkraftgetre  - 
ten. Dies hat für die Berliner Wohnungswirtschaft und ihre 
auftragnehmer gravierende auswirkungen. Wir haben u. a. 
unsere Modernisierungs- und Investitionstätigkeit ange-
passt, um die wirtschaftliche Stabilität der Genossenschaft 
aufrechtzuerhalten.

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns
Der aufsichtsrat und der Vorstand haben folgende Be -
schlüsse gefasst:

Der Bilanzgewinn in höhe von 904.899,65 € resultiert aus 
dem Jahresüberschuss (4.078.521,15  €) und dem Gewinn-
vortrag (326.378,50 €) sowie aus der verbindlichen einstel-
lung in die anderen ergebnisrücklagen (1.750.000,00 €) auf 
der Grundlage eines Beschlusses von aufsichtrat und Vor-
stand sowie einer unverbindlichen Vorwegeinstellung in 
die gesetzliche rücklage (1.750.000,00 €), die der Vertre-
terversammlung vor der Feststellung des Jahresabschlus-
ses zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 

aus dem Bilanzgewinn soll aufgrund des relativ hohen Jah-
resüberschusses – unabhängig von der aktuellen entwick-
lung – eine unveränderte Dividende in höhe von 3,0 % auf 
freiwillige anteile ausgeschüttet und der verbleibende 
Betrag auf neue rechnung vorgetragen werden.

Berlin-Charlottenburg, den 23. März 2020

D e r   V o r S T a n D

Dirk Lönnecker        Thorsten Schmitt   alexander Stöckl
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   anhang   JahREsaBsChluss

Neue Gartenstadt Falkenberg
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Bericht des aufsichtsrates

Lagebericht

JahREsaBsChluss    anlagenspiegel 2019

in €

 aK/hK stand
01.01.2019 Zugänge abgänge

umbuchungs-
zugänge

umbuchungs-
abgänge

aK/hK stand
31.12.2019

kumulierte 
abschrei bungen

früherer Jahre

abschrei bungen 
des Geschäfts- 

 jahres

auf abgänge
entfallende 

abschrei bungen

kumulierte 
abschreibungen

31.12.2019
Buchwert

31.12.2019
Buchwert

31.12.2018

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
und ähnliche rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen rechten und Werten 1.317.657,16 59.738,00 – – – 1.377.395,16 1.271.477,99 31.689,28 – 1.303.167,27 74.227,89 46.179,17

1.317.657,16 59.738,00 – – – 1.377.395,16 1.271.477,99 31.689,28 – 1.303.167,27 74.227,89 46.179,17

sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte mit Wohnbauten 615.478.610,20 22.224.160,27 – 6.208.307,97 – 643.911.078,44 147.342.500,64 11.638.162,47 – 158.980.663,11 484.930.415,33 468.136.109,56

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 8.197.128,64 273.106,65 – – – 8.470.235,29 2.059.276,08 371.887,18 – 2.431.163,26 6.039.072,03 6.137.852,56

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte ohne Bauten 3.090.866,38 – 312.320,00 – – 2.778.546,38 116.851,43 – 97.600,00 19.251,43 2.759.294,95 2.974.014,95

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 2.090.685,42 – – – – 2.090.685,42 526.512,37 – – 526.512,37 1.564.173,05 1.564.173,05

Technische anlagen und Maschinen 2.006.811,82 – – – – 2.006.811,82 1.860.703,99 30.712,16 – 1.891.416,15 115.395,67 146.107,83

andere anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 3.247.763,55 198.687,93 62.850,15 – – 3.383.601,33 2.439.000,23 271.408,73 60.946,93 2.649.462,03 734.139,30 808.763,32

anlagen im Bau 4.834.388,06 – – – 4.834.388,06 0,00 – – – – 0,00 4.834.388,06

Bauvorbereitungskosten 329.256,64 731.827,58 – – 65.962,13 995.122,09 – – – – 995.122,09 329.256,64

Geleistete anzahlungen 1.438.408,67 – – – 1.307.957,78 130.450,89 – – – – 130.450,89 1.438.408,67

640.713.919,38 23.427.782,43 375.170,15 6.208.307,97 6.208.307,97 663.766.531,66 154.344.844,74 12.312.170,54 158.546,93 166.498.468,35 497.268.063,31 486.369.074,64

Finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 3.381.220,52 – 845.662,09 – – 2.535.558,43 – 10.257,75 – 10.257,75 2.525.300,68 3.381.220,52

andere Finanzanlagen 405.269,02 700.022,98 1.120,00 – – 1.104.172,00 – – – – 1.104.172,00 405.269,02

3.786.489,54 700.022,98 846.782,09 – – 3.639.730,43 – 10.257,75 – 10.257,75 3.629.472,68 3.786.489,54

anlagevermögen insgesamt 645.818.066,08 24.187.543,41 1.221.952,24 6.208.307,97 6.208.307,97 668.783.657,25 155.616.322,73 12.354.117,57 158.546,93 167.811.893,37 500.971.763,88 490.201.743,35

anlagenspiegel per 31. Dezember 2019
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  anlagenspiegel 2019   JahREsaBsChluss

in €

 aK/hK stand
01.01.2019 Zugänge abgänge

umbuchungs-
zugänge

umbuchungs-
abgänge

aK/hK stand
31.12.2019

kumulierte 
abschrei bungen

früherer Jahre

abschrei bungen 
des Geschäfts- 

 jahres

auf abgänge
entfallende 

abschrei bungen

kumulierte 
abschreibungen

31.12.2019
Buchwert

31.12.2019
Buchwert

31.12.2018

Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
und ähnliche rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen rechten und Werten 1.317.657,16 59.738,00 – – – 1.377.395,16 1.271.477,99 31.689,28 – 1.303.167,27 74.227,89 46.179,17

1.317.657,16 59.738,00 – – – 1.377.395,16 1.271.477,99 31.689,28 – 1.303.167,27 74.227,89 46.179,17

sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte mit Wohnbauten 615.478.610,20 22.224.160,27 – 6.208.307,97 – 643.911.078,44 147.342.500,64 11.638.162,47 – 158.980.663,11 484.930.415,33 468.136.109,56

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 8.197.128,64 273.106,65 – – – 8.470.235,29 2.059.276,08 371.887,18 – 2.431.163,26 6.039.072,03 6.137.852,56

Grundstücke und grundstücksgleiche  
rechte ohne Bauten 3.090.866,38 – 312.320,00 – – 2.778.546,38 116.851,43 – 97.600,00 19.251,43 2.759.294,95 2.974.014,95

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 2.090.685,42 – – – – 2.090.685,42 526.512,37 – – 526.512,37 1.564.173,05 1.564.173,05

Technische anlagen und Maschinen 2.006.811,82 – – – – 2.006.811,82 1.860.703,99 30.712,16 – 1.891.416,15 115.395,67 146.107,83

andere anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 3.247.763,55 198.687,93 62.850,15 – – 3.383.601,33 2.439.000,23 271.408,73 60.946,93 2.649.462,03 734.139,30 808.763,32

anlagen im Bau 4.834.388,06 – – – 4.834.388,06 0,00 – – – – 0,00 4.834.388,06

Bauvorbereitungskosten 329.256,64 731.827,58 – – 65.962,13 995.122,09 – – – – 995.122,09 329.256,64

Geleistete anzahlungen 1.438.408,67 – – – 1.307.957,78 130.450,89 – – – – 130.450,89 1.438.408,67

640.713.919,38 23.427.782,43 375.170,15 6.208.307,97 6.208.307,97 663.766.531,66 154.344.844,74 12.312.170,54 158.546,93 166.498.468,35 497.268.063,31 486.369.074,64

Finanzanlagen

anteile an verbundenen unternehmen 3.381.220,52 – 845.662,09 – – 2.535.558,43 – 10.257,75 – 10.257,75 2.525.300,68 3.381.220,52

andere Finanzanlagen 405.269,02 700.022,98 1.120,00 – – 1.104.172,00 – – – – 1.104.172,00 405.269,02

3.786.489,54 700.022,98 846.782,09 – – 3.639.730,43 – 10.257,75 – 10.257,75 3.629.472,68 3.786.489,54

anlagevermögen insgesamt 645.818.066,08 24.187.543,41 1.221.952,24 6.208.307,97 6.208.307,97 668.783.657,25 155.616.322,73 12.354.117,57 158.546,93 167.811.893,37 500.971.763,88 490.201.743,35
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Bericht des aufsichtsrates

Lagebericht

JahREsaBsChluss    anhang

in T€

Forderungen insgesamt

davon mit einer 
restlaufzeit von 
mehr als 1 Jahr Vorjahr

aus Vermietung 231 – 208

aus Verkauf von Grundstücken 35 – –

aus Betreuungstätigkeit 10 – –

gegen verbundene unternehmen 473 – 301

Sonstige Vermögensgegenstände 2.958 – 2.822

Forderungsspiegel

in T€

Verbindlichkeiten insgesamt

davon 
restlaufzeit
unter 1 Jahr

davon 
restlaufzeit

1 bis 5 Jahre

davon 
restlaufzeit

über 5 Jahre

grundpfand-
rechtlich 

gesichert bzw.1)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Vorjahr

172.649
164.422

8.670
12.248

31.979
33.333

132.000
118.841

172.649
164.422

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
Vorjahr

50.487
50.472

1.702
1.666

7.326
7.492

41.459
41.314

50.487
50.472

spareinlagen2)

Vorjahr
152.619
156.343

152.619
156.343

–
–

–
–

–
–

Verbindlichkeiten aus sparbriefen
Vorjahr (anpassung erfolgt)

25.150
19.478

234
894

12.344
4.751

12.572
13.833

–
–

Erhaltene anzahlungen
Vorjahr

14.089
13.980

14.089
13.980

–
–

–
–

–
–

Verbindlichkeiten aus Vermietung
Vorjahr

1.234
1.211

1.234
1.211

–
–

–
–

–
–

Verbindlichkeiten lieferungen und leistungen
Vorjahr

3.904
5.762

3.821
5.572

83
149

–
41

–
–

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
unternehmen
Vorjahr

183
420

183
420

–
–

–
–

–
–

sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr

775
609

775
609

–
–

–
–

–
–

Gesamtbetrag
Vorjahr

421.090
412.697

183.327
192.943

51.732
45.725

186.031
174.029

223.136
214.894

1) durch die abtretung von Mietforderungen

Verbindlichkeitenspiegel

2)  Die Spareinlagen gliedern sich nach ursprungslaufzeiten in:  Vorjahr 
a) Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigung 40.833 T€ 39.750 T€ 
b) Spareinlagen mit besonders vereinbarter Zinsbindung 98.510 T€ 103.863 T€ 
c) Mietkautionen 13.276 T€   12.730 T€ 
Gesamt 152.619 T€ 156.343 T€
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