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Wohnraum schaffen
sanieren
modernisieren
verwalten

Unsere 
Verantwortung
für Krefeld



Dachgarten Neubaumaßnahme breslauer straße

Die Wohnstätte Krefeld gibt einblick 
in die entwicklung des Unternehmens im Jahr 2017 

und schafft ausblicke in die Zukunft.
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Kennzahlen der Wohnstätte Krefeld 

in 2017 2016 2015 2014 2013

bilanzsumme teUr 327.054 305.599 282.660 274.730 261.040

anlagevermögen teUr 297.151 279.478 261.118 243.196 234.250

eigenkapital insgesamt teUr 74.321  71.185      68.468  65.922  63.880

eigenkapitalquote % 22,7     23,3        24,3     24,0     24,5

Umsatzerlöse teUr 61.923  55.693  54.058  53.903  52.559

instandhaltungskosten teUr 12.469  12.805  11.526   9.856  10.087

Jahresüberschuss teUr 7.276   6.857   6.685   6.297   5.259

Mieterwechsel anzahl 785     814     979     853     891

Fluktuationsquote % 8,9     9,3     11,1      9,6     9,8

leerstandsquote % 4,8      4,9      5,8      8,3      9,8
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bis ende des Jahre 2020 wird die  

Wohnstätte Krefeld aG ihr umfangreiches 

Neubauprogramm mit rund 530 Wohnungen  

auf eigenen Grundstücken realisiert haben.

»
«

Geschäftsbereichsleiter Wolfgang Fenzke, Peter schwarz, thomas siegert, Udo Waldau, Marcel Füser (v.l.n.r.)



BerIcht des VOrstandes 

sehr geehrte Kunden, aktionäre und geschäftspartner der Wohnstätte Krefeld ag!

 

auch im Geschäftsjahr 2017 hat sich die positive Geschäfts-

entwicklung der Wohnstätte Krefeld aG fortgesetzt.

Der Jahresüberschuss hat sich von 6,86 Mio. eUr auf  

rd. 7,28 Mio. eUr erhöht. Die Umsatzerlöse sind um rd.  

11,2 % auf 61,92 Mio. eUr angestiegen. Der anstieg resul-

tiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von unbebauten 

Grundstücken an selbstnutzer im stadtteil Oppum. somit 

erzielte die Wohnstätte Krefeld aG im Geschäftsjahr 2017 

eine Umsatzrendite von rd. 11,8%. Die eigenkapital renta-

bilität hat sich nochmals geringfügig auf nunmehr 10,3% 

erhöht. aufgrund der hohen investitionstätigkeit hat sich 

die eigenkapitalquote auf 22,7% reduziert. Das eigenkapi-

tal beträgt nunmehr 74,32 Mio. eUr bei einer bilanzsumme 

von 327,05 Mio. eUr. Die bilanzsumme hat sich im Ge-

schäftsjahr 2017 um rd. 21,46 Mio. eUr erhöht. Der cash-

Flow beläuft sich im Geschäftsjahr 2017 auf 15,97 Mio. eUr.

Die vorgenannten Zahlen bringen eindrucksvoll die 

ertragsstärke der Gesellschaft zum ausdruck. Um diese 

ergebnisse auch langfristig weiterhin zu gewährleisten, 

wird die umfangreiche Weiterentwicklung des immobilien-

portfolios auch in Zukunft fortgesetzt. aus diesem Grund 

hat die Wohnstätte Krefeld aG zum 1. Mai 2017 einen  

eigenständigen Geschäftsbereich „strategische Portfolio-

entwicklung“ geschaffen.

Zum bilanzstichtag 31.12.2017 befinden sich bei der 

Wohnstätte Krefeld aG insgesamt 131 Wohnungen und  

14 Gewerbeeinheiten im bau. Weitere 16 Wohnungen wer-

den umgebaut.

Nachdem nunmehr die Neubaumaßnahmen im stadtteil 

Gartenstadt abgeschlossen sind, ist neben der innenstadt 

der stadtteil Oppum schwerpunkt der investitionstätigkeit 

der Wohnstätte Krefeld aG. 

bereits im sommer 2017 begann der Neubau der ersten  

50 Mietwohnungen in 6 häusern mit tiefgarage auf dem 

rd. 30.000 qm großen areal der ehemaligen Obdach-

losenunterkünfte an der herbertzstraße in Oppum. im 

spätsommer 2018 wird der zweite bauabschnitt mit wei-

teren 57 Wohnungen, davon 43 öffentlich gefördert, be-

gonnen.

 

Darüber hinaus hat die Wohnstätte Krefeld aG insgesamt 

45 baugrundstücke parzelliert um diese an private bau-

herren zu veräußern. auf Grund der hohen Nachfrage sind 

zwischenzeitlich alle baugrundstücke veräußert bzw. ver-

bindlich reserviert.

Die beiden großen innerstädtischen baumaßnahmen der 

Wohnstätte Krefeld aG verlaufen inzwischen weitest-

gehend planmäßig.

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes der Wohnstätte 

Krefeld aG auf der Petersstraße am standort der ehemaligen 

Werkkunstschule wird im dritten Quartal 2018 bezogen. 

Das Gebäude wird von der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges bauen (DGNb) zertifiziert. Das Nachhaltig-

keitskonzept des DGNb-systems ist weit gefasst und reicht 

über das bekannte Dreisäulenmodell hinaus. es betrachtet 

durchgängig alle wesentlichen aspekte des nachhaltigen 

bauens. Diese umfassen die sechs themenfelder Ökologie, 

Ökonomie, soziokulturelle und funktionale aspekte, tech-

nik, Prozesse und standort. Für das Verwaltungsgebäude 

der Wohnstätte Krefeld aG wird das Zertifikat in Gold ver-

geben. 

auch die zweite baustelle der Wohnstätte Krefeld aG in der 

innenstadt, die Geschäftshäuser am Ostwall 148-152, 

Peters straße 133-139 und Neue linner straße 87, befinden 

sich zwischenzeitlich in der rohbauphase. 

Nachdem die Wohnstätte Krefeld aG auch in zweiter ins-

tanz, das Vergabenachprüfungsverfahren vor dem OlG 

Düsseldorf im Juli 2017 gewonnen hat, konnte das Vergabe-

verfahren für die Vergabe der rohbauarbeiten abgeschlos-

sen werden. ab dem ersten Quartal 2019 soll das Objekt 

schrittweise bezogen werden.

ein weiteres wichtiges Projekt für die Wohnstätte Krefeld 

aG ist die entwicklung des baugebietes Fischeln süd/West. 

seit über 24 Jahren bevorratet die Wohnstätte Krefeld aG 

dort rund 143.000 m² Grundstücksfläche, um diese zu 

einem neuen baugebiet zu entwickeln. 
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 JahresBerIcht 2017

Nach den sommerferien 2018 ist für den ersten von drei 

bebauungsplänen die Offenlage geplant. Nach rechtskraft 

des ersten bebauungsplans wird die Wohnstätte Krefeld 

aG als erschließungsträger dieses Gebiet entwickeln und 

voraussichtlich ab zweite hälfte 2019 auch dort unbebaute 

Grundstücke für einfamilienhäuser an selbstnutzer ver-

markten. 

bis ende des Jahres 2020 wird die Wohnstätte Krefeld aG 

ihr umfangreiches Neubauprogramm mit rund 530 Woh-

nungen auf eigenen Grundstücken realisiert haben.

aktuell beläuft sich das investitionsvolumen auf rund 122 

Millionen euro, was zu einer deutlichen steigerung der  

bilanzsumme führen wird. aus diesem Grund muss die aus-

schüttungspolitik der vergangenen Jahre überprüft werden 

um auch langfristig zu gewährleisten, dass die eigenkapital-

quote zwischen 20 % und 25 % verbleibt.  

  

 

Wohnungsbestand

Die Gesellschaft bewirtschaftete am 31. Dezember 2016 

insgesamt 8.761 ihr gehörende Wohnungen bzw. 

Gewerbeeinheiten und zwei seniorenheime. Der bestand 

gliedert sich in:

anzahl Wohnungen/gewerbe 

Freifinanzierte Wohnungen 7.161

Öffentlich geförderte Wohnungen 1.600

Gewerbliche Objekte 117

seniorenheim 2

gesamtwohnungsbestand, aufgeteilt nach anzahl der zimmer 

Die aufteilung des Wohnungsbestandes der Wohnstätte 

nach Zimmerzahlen. an dem Gesamtwohnungsbestand 

machen die 3- und 4-Zimmerwohnungen einen anteil von 

59,09 % aus. Die Nachfrage der 2-Zimmerwohnungen mit 

einem anteil von 32,29 % hat eine steigende tendenz. 

im Geschäftsjahr 2017 fanden 785 Mieterwechsel statt, 

was einer Fluktuationsrate von 8,9 % des Wohnungs-

bestandes entspricht.

entwicklung des Wohnungsbestandes

1-Zim
mer-W

ohnungen 5,68 %

2-Zim
mer-W

ohnungen 32,29 %

3-Zim
mer-W

ohnungen 46,60 %

4-Zim
mer-W

ohnungen 12,49 %

5-Zim
mer-W

ohnungen 1,20 %

6-Zim
mer-W

ohnungen 0,31 %

Sonsti
ge W

ohnungen 1,43 %

2017: 8.828 Wohnungen

Wohnungsbestand

Die Gesellschaft bewirtschaftete am 31. Dezember 2017 

insgesamt 8.828 ihr gehörende Wohnungen bzw. Gewerbe-

einheiten und zwei seniorenheime. Der bestand gliedert 

sich in:

anzahl Wohnungen/gewerbe 

Freifinanzierte Wohnungen 7.220

Öffentlich geförderte Wohnungen 1.608

Gewerbliche Objekte 113

seniorenheim 2
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BerIcht des VOrstandes 

Bautätigkeit: anlagevermögen

Wohnungen gewerbe

veranschlagte 
gesamtkosten einschl. 

Kostenüber-/unter-
schreitungen 

teur

bis 31.12.2017 
angefallene Kosten

teur

Im geschäftsjahr 2017 wurden vier Baumaßnahmen bezugsfertig:

Neubau: lise-Meitner-Weg 6-8 12 3.142 3.019

Neue Flur 140 8 1.743 1.743

Platanenstr. 4-16a 14 MeFh 3.531 3.531

taxusweg 1, 3, 5, akazienstr. 35, 
Pappelstr. 10 70 14.836 14.836

Umbau: st. töniser straße 60 1 4.735 3.881

90/14 Mefh 1 27.987 27.010

Im geschäftsjahr 2018 plant die gesellschaft die fortführung der in 2017 bereits begonnenen Mietwohnobjekte:

Neubau: rathenaustr. 30, 31  18 4.770 3.150

Neue linner str. 92/ Petersstr. 119/121  4 1 19.813 12.723

Ostwall 148-152, Petersstr. 133-139, 
Neue linnerstr. 87  6 11 17.588 7.907

breslauer straße 135-143 37 2 10.520 8.269

herbertzstr. 127-137 50 14.129 3.177

Werkstättenstr. 10 16/3 Wohngr. 5.965 1.284

Umbau: breslauer straße 149-155 32 2.886 2.688

163/3 Wohngr. 14 75.671 39.198

Im geschäftsjahr 2018 plant die gesellschaft den Baubeginn der folgenden Bauvorhaben:

Neubau: haverkamp 5 und 9 16 4.559 807

Neue Flur 142-146 24 5.648 1.021

tilsiter str. 38 8.101 702

78 18.308 2.530

331/14 Mefh/ 
3 Wohngr. 121.966 68.738

9



Neubaumaßnahme Neue Flur

im rahmen der bestandsbewirtschaftung  
bildet die langfristige und  

zukunftsgerechte entwicklung  
des Wohnungsbestandes  

weiterhin den schwerpunkt  
der aktivitäten der Gesellschaft.«
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lageBerIcht 2017 

gesamtwirtschaftliche lage und Branchenentwicklung 

Die Weltwirtschaft befindet sich mittlerweile in einem 

aufschwung. besonders kräftig legte die Produktion im 

Frühjahr zu, die expansionsraten sind aber schon seit gut 

einem Jahr recht hoch und stimmungsindikatoren deuten 

auch für die zweite Jahreshälfte auf eine schwungvolle 

Weltkonjunktur hin. Für 2018 und 2019 erwarten die 

institute eine weiterhin recht kräftige expansion der 

Weltwirtschaft. 

auch die Konjunktur im euroraum hat erkennbar an Fahrt 

gewonnen. Das bruttoinlandsprodukt expandierte in den 

vergangenen zwölf Monaten deutlich. impulse kamen 

dabei sowohl vom auslandsgeschäft als auch von der 

binnenwirtschaft. auch die beschäftigung steigt im 

euroraum kräftig und die arbeitslosigkeit sinkt. Die Geld-

politik ist nach wie vor expansiv ausgerichtet und trägt 

zur konjunkturellen belebung bei.

Der aufschwung der deutschen Wirtschaft hat an stärke 

und breite gewonnen. Neben den Konsumausgaben 

tragen nun auch das auslandsgeschäft und die investi-

tionen zur expansion bei. Die sehr hohe konjunkturelle 

Dynamik in der ersten hälfte des laufenden Jahres wird 

sich etwas abschwächen. Gleichwohl nimmt die Wirt-

schaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr stärker 

zu als die Produktionskapazitäten wachsen. Das brutto-

inlandsprodukt dürfte im Jahr 2017 um 1,9 % und im Jahr 

2018 um 2 % zulegen.

Die Kreditzinsen für Kredite mit langen laufzeiten 

erhöhten zwischen anfang und ende 2017 geringfügig.

Die arbeitslosenquote hat sich im Dezember 2017 auf  

5,3 % reduziert.

Die Wohnungsnachfrage bleibt in Deutschland regional 

sehr unterschiedlich. in einigen Metropolen hält ein 

knappes Wohnungsangebot die Mieten auf hohem 

Niveau. Nachdem sich bereits in den Vorjahren die Nach-

fragesituation bei Neubauwohnungen und kernsanierten 

Wohnungen in Krefeld verbessert hatte, werden nunmehr 

auch altbestände mit einer schlechteren technischen 

ausstattung aufgrund der Flüchtlingssituation verstärkt 

nachgefragt.

gegenstand und zweck 

Der Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist der 

bau und die bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und 

sonstigen bauten und die damit verbundenen aufgaben 

für eigene rechnung. Die Gesellschaft kann auch sonstige 

aufgaben übernehmen, die im rahmen der Verwaltung 

ihres Vermögens üblich sind. Der Preis für die Überlassung 

des Gebrauchs von Wohnungen soll angemessen sein,  

d. h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener 

Verzinsung des eigenkapitals sowie die bildung aus-

reichender rücklagen unter berücksichtigung einer 

Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen. 

Dieser Zweck wurde mit den im Geschäftsjahr 2017 

durchgeführten Maßnahmen erreicht.

geschäftsergebnis

 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis um 

teUr 419 auf teUr 7.276 erhöht. Die erhöhung resultiert 

im Wesentlichen aus den um teUr 1.338 gestiegenen 

sollmieten aus der hausbewirtschaftung.
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 JahresBerIcht 2017

Bestandsbewirtschaftung 

am 31. Dezember 2017 befanden sich 1.491 häuser mit 

8.828 Wohnungen, davon 1.608 We öffentlich gefördert 

und 7.220 We frei finanziert, 2 seniorenheime, 113 

Gewerbeeinheiten und 2.542 Garagen bzw. stellplätze mit 

einer Wohn- und Nutzfläche von 616.255 qm im eigentum 

der Gesellschaft. Der immobilienbestand liegt ausschließ-

lich in Krefeld.

im rahmen der bestandsbewirtschaftung bildet die lang-

fristige und zukunftsgerechte entwicklung des Woh nungs-

bestandes weiterhin den schwerpunkt der aktivitäten der 

Gesellschaft.

Bestandserhaltung und Bestandspflege

Die zur sicherung der nachhaltigen Vermietbarkeit des 

Gebäudebestandes aufgewandten Fremdkosten für die 

instandhaltung und die Modernisierung beliefen sich im 

Geschäftsjahr 2017 auf teUr 10.608 bzw. teUr 1.281. als 

Modernisierungsmaßnahmen werden im Wesentlichen 

die anbringung von Wärmedämmfassaden und balkonen, 

die Modernisierung von bädern und Küchen, der einbau 

von Gaszentralheizungen sowie Wohnungsumbauten 

durchgeführt. 

Portfoliomanagement 

Der im anlagevermögen ausgewiesene liegen schafts-

bestand umfasst Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 

1.388.502 qm. Von den 173.362 qm unbebauten Grund-

stücken liegen 142.807 qm im bereich des geplanten 

baugebietes Fischeln-südwest.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr im rahmen von 

Mieterprivatisierungen bzw. durch Verkauf an Kapital-

anleger 23 eigentumswohnungen und zwei Mietein-

familienhäuser veräußert. Des Weiteren wurde 1 unbe-

bautes Grundstück verkauft.

im Umlaufvermögen werden zum Verkauf bestimmte un-

bebaute Grundstücksflächen von 94.979 qm ausgewie-

sen. im berichtsjahr wurden 55 Grundstücke in den bau-

gebieten Korekamp / haverkamp und herbertzstr. in 

Krefeld Oppum veräußert.

Bautätigkeit 

im Geschäftsjahr 2017 hat die Gesellschaft 8 Neubauten 

mit 90 Wohnungen, 1 Gewerbeeinheit und 14 Mietein-

familienhäusern sowie 2 Umbauten mit 16 Wohnungen 

bezugsfertig erstellt. Zurzeit befinden sich 20 häuser mit 

131 Mietwohnungen und 14 Gewerbeeinheiten im bau. 

Darüber hinaus baut die Gesellschaft 2 häuser mit 16 

Wohnungen um.

12



lageBerIcht 2017 

Personalwesen 

am 31. Dezember 2017 hat die Gesellschaft 74 Vollzeit- 

und 11 teilzeitbeschäftigte. außerdem wurden 6 auszu-

bildende beschäftigt.

finanzielle leistungsindikatoren 

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen 

leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vor-

jahr wie folgt dar:

in 2017 2016

eigenkapitalquote % 22,7 23,3

eigenkapitalrentabilität % 10,3 9,9

cashflow teUr 15.978 15.041

Durchschnittliche sollmiete eUr/qm/mtl. 5,47 5,30

instandhaltungskosten eUr/qm 20,20 21,00

Fluktuationsquote % 8,9 9,3

leerstandsquote % 4,8 4,9

davon maßnahmenbedingt % 3,6 3,3

ertragslage 

Die ertragslage der Gesellschaft stellt sich im Vorjahres-

vergleich wie folgt dar:

2017
teur 

2016
teur 

Veränderung
teur

hausbewirtschaftung 7.963 6.747 1.216

bautätigkeit - 1.747 - 1.761 14

Verkaufstätigkeit 2.402 2.297 105

sonstige Geschäftsvorfälle - 324 - 92 - 232

Betriebsergebnis 8.294 7.191 1.103

beteiligungs- und Finanzergebnis - 756 - 251 - 505

Neutrales ergebnis 146 76 70

7.684 7.016 668

steuern vom einkommen und ertrag - 408 - 159 - 249

Jahresüberschuss 7.276 6.857 419

13



 JahresBerIcht 2017

Das ergebnis der hausbewirtschaftung ist gegenüber 

dem Vorjahr um teUr 1.216 auf teUr 7.963 gestiegen. Zu 

dieser ergebnisverbesserung haben insbesondere höhere 

sollmieten abzüglich erlösschmälerungen (+teUr 1.357) 

und gesunkene instandhaltungskosten (-teUr 336) bei-

getragen, denen gestiegene Verwaltungskosten der haus-

bewirtschaftung (+teUr 306) gegenüberstehen.

Das ergebnis der bautätigkeit (-teUr 1.747) hat sich gegen-

über dem Vorjahr um teUr 14 verbessert. es ergibt sich 

aus zugeordneten Verwaltungskosten (teUr 1.679) und 

aus um teUr 119 gestiegenen abbruchkosten (teUr 305), 

denen aktivierte eigenleistungen (teUr 237) gegenüber-

stehen.

Das ergebnis der Verkaufstätigkeit von teUr 2.402 resul-

tiert aus einem Gewinn der Verkaufstätigkeit im anlage-

vermögen von teUr 1.151 und einem Gewinn der Ver-

kaufs tätigkeit des Umlaufvermögens von teUr 1.251. Das 

ergebnis der Verkaufstätigkeit im anlage vermögen resul-

tiert aus buchgewinnen von 1.219 abzüglich verrechneter 

Verwaltungskosten für die Verkaufs tätigkeit des 

anlagevermögens (teUr 63) und übriger angefallener 

Kosten (teUr 5). Das ergebnis aus der Verkaufstätigkeit 

des Umlaufvermögens ergibt sich aus einem Gewinn aus 

dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens 

von teUr 1.560, aus in ausübung des bilanzierungs-

wahlrechtes gemäß § 255 abs. 2 hGb nicht aktivierter, 

aber verrechneter Personal- und sachaufwand für die 

Verkaufstätigkeit des Umlaufvermögens von teUr 189, 

aus einer erhöhung der in Vorjahren gebildeten rückstel-

lung für noch anfallende erschließungskosten für in frü-

heren Jahren veräußerte Grundstücke infolge von Um-

planungen u.a. von teUr 104 und aus sonstigen aufwen-

dungen für Verkaufsgrundstücke von teUr 16.

Das ergebnis aus den sonstigen Geschäftsvorfällen be-

trägt -teUr 324. Das um teUr 232 verminderte ergebnis 

ist im Wesentlichen auf gestiegene sonstige aufwendun-

gen (+teUr 235) zurückzuführen.

Den Zins- und beteiligungserträgen von teUr 152 steht 

die aufzinsung langfristiger rückstellungen von teUr 895 

und sonstige Zinsen teUr 13 gegenüber.

Das neutrale ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr 

um teUr 70 auf +teUr 146 verbessert. Die ergebnis-

verbesserung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen 

erträgen aus der auflösung von rückstellungen.

Vermögens- und finanzlage 

Die bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum voran-

gegangenen bilanzstichtag um teUr 21.455 auf teUr 

327.054, dies ist insbesondere auf eine erhöhung des 

sachanlagevermögens um teUr 17.560 und eine erhö-

hung der Flüssigen Mittel um teUr 4.285 zurückzuführen.

Die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte, insbeson-

dere sachanlagen, sind durch eigenkapital und lang-

fristiges Fremdkapital überwiegend gedeckt. Das sach-

anlagevermögen beläuft sich auf 90,8 %  (Vorjahr: 91,4 %) 

der bilanzsumme. Die eigenkapitalquote beträgt 22,7 % 

(Vorjahr 23,3 %), das langfristige Fremd kapital hat einen 

anteil von 67,7 % (Vorjahr: 66,9 %) am Gesamtkapital. Die 

Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die Zahlungs-

bereit schaft ist gewährleistet.
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risiken der künftigen entwicklung 

Zukünftige risiken könnten sich aus steigenden erlös-

ausfällen infolge leerstand ergeben. bestandsgefähr-

dende risiken und risiken, die die ertrags-, Vermögens- 

und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind je-

doch nicht erkennbar. Die Gesellschaft hat gemäß § 91 

abs. 2 aktG das bestehende steuerungs- und Überwa-

chungssystem durch ein risikomanagementsystem er-

weitert, damit insbesondere den Fortbestand der Gesell-

schaft gefährdende entwicklungen früh erkannt werden.

chancen der künftigen entwicklung 

Da der anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbe-

standes bei der Wohnstätte Krefeld nur noch bei rd. 18 % 

des Gesamtbestandes liegt, ergeben sich für die Gesell-

schaft größere spielräume bei der Mietpreisfestsetzung 

und belegung der Wohnungen.

finanzinstrumente

 

Die anlage der liquiden Mittel der Gesellschaft erfolgt 

aufgrund der aktuellen Zinssituation auf laufenden 

Geschäftskonten.

Zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit aufgenommene 

langfristige Darlehen sind über bürgschaften bzw. 

Grundpfandrechte gesichert. Das liquiditäts- und Zins-

änderungsrisiko wird im Zuge der Finanzplanung laufend 

überwacht.

lageBerIcht 2017 

rahmenplan-Korekamp-Neue Flur

Neubaumaßnahme Neue Flur



Krefeld, den 23.03.2018

Der Vorstand

Dipl.-betriebswirt siegert

abhängigkeitsbericht

hauptaktionärin ist die stadt Krefeld. Der Vorstand hat 

deshalb einen abhängigkeitsbericht erstellt und zur 

Prüfung vorgelegt. Die schlußerklärung darin lautet: „Der 

Vorstand erklärt, dass nach den Umständen, die zum 

Zeitpunkt des abschlusses der rechtsgeschäfte bekannt 

waren, die Gesellschaft bei jedem rechtsgeschäft mit der 

stadt Krefeld, der Krefelder baugesellschaft mbh, der 

seidenweberhaus Gmbh, der städtische seniorenheime 

Krefeld gGmbh, der NGN Netzgesellschaft Niederrhein 

Gmbh, der sWK energie Gmbh, der Verwaltungs ge-

sellschaft Waldgut schirmau mbh, der Zoo Krefeld gGmbh 

und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbh 

eine angemessene Gegenleistung erhalten hat.“

Die Wohnstätte Krefeld aG unterliegt als drittelparitätisch 

mitbestimmtes Unternehmen nach § 1 abs. 1 Nr. 1 s. 2 Drit-

telbG den Verpflichtungen aus § 76 abs. 4 und § 111 abs. 5 

aktG sowie den erklärungsvorschriften des § 289f abs. 2 

Nr. 4 und abs. 4 hGb. Demnach müssen Zielgrößen für 

den Frauenanteil im aufsichtsrat, Vorstand und in den 

beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes fest-

gelegt werden.

i. aufsichtsrat

Der aufsichtsrat der Wohnstätte Krefeld besteht aus 15 

Mitgliedern, von denen 3 Frauen sind. Dies entspricht 

einer Quote von 20 %. Der aufsichtsrat hat festgelegt, an 

dieser Quote zunächst bis zum 30. Juni 2022 festzuhalten.

ii. Vorstand

Der Vorstand der Wohnstätte Krefeld besteht aus einer 

männlichen Person. Unter berücksichtigung der laufenden 

Vertragssituation kann seitens des aufsichtsrates bis 

zum 30. Juni 2022 keine hiervon abweichende Zielgröße 

festgelegt werden.

iii. Führungsebenen unterhalb des Vorstandes

Die erste Führungsebene unterhalb des Vorstandes  

der Wohnstätte Krefeld setzt sich aus 4 männlichen 

Geschäftsbereichsleitern zusammen. Da mittelfristig 

eine Änderung in der Geschäftsbereichsleitung nicht 

vorgesehen ist, kann bis zum 30. Juni 2022 keine hiervon 

abweichende Zielgröße festgelegt werden. Die zweite 

Führungsebene der Wohnstätte Krefeld besteht derzeit aus 

7 männlichen abteilungsleitern. Da auch hier mittel fristig 

keine Änderung vorgesehen ist, kann bis zum 30. Juni 2022 

keine hiervon abweichende Zielgröße festgelegt werden. 

Das im Vorjahr definierte Ziel der Unternehmensführung, 

von den bis zum 30. Juni 2017 neu zu besetzenden 

abteilungsleiterstellen zumindest eine mit einer Frau 

zu besetzen, konnte aufgrund der eingegangenen 

bewerbungen nicht erreicht werden. im Übrigen wurden 

die zum 30. Juni 2017 festgelegten Zielgrößen erreicht.

Prognosebericht

im Wirtschaftsplan wird nach vorsichtigen schätzungen 

für 2018 bzw. 2019 ein Jahresüberschuss von teUr 5.912 

bzw. teUr 6.696 erwartet. schwerpunkt unserer tätigkeit 

wird auch in Zukunft die erhaltung und Verbesserung des 

Wohnungsbestandes, sowie der weitere ausbau einer 

ortsnahen und flexiblen Mieterbetreuung sein.

Für 2018 / 2019 sind bauinvestitionen für Neubau- und 

Umbaumaßnahmen in höhe von teUr 53.228 vorgesehen. 
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angaben zum Bestand an eigenen aktien gemäß § 160 abs. 1 nr. 2 aktg

Diesbezüglich wird auf die angaben im anhang verwiesen.

erklärung zur unternehmensführung nach § 289f absatz 4 hgB



Gekürzter Jahresabschluss 2013

bi
la

N
Z

bei dem hier veröffentlichten Jahresabschluss handelt es 

sich nicht um eine der gesetzlichen  Offen legungspflicht 

entsprechenden Form des Jahresabschlusses. Die Prüfung 

des abschlussprüfers hat zu keinen einwendungen 

geführt. Der vollständige Jahres abschluss hat den 

uneingeschränkten bestätigungsvermerk des Verbandes 

der Wohnungs- und immobilienwirtschaft rheinland 

Westfalen e. V. erhalten; die bekanntmachung wird gemäß 

§ 325 hGb erfolgen.

sanierungsmaßnahme Korekamp 
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aktivseite

geschäftsjahr 2017
 eur eur

Vorjahr 2016 
eur

anlagevermögen 
Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche rechte 144.403,82 48.750,63 

sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten 248.060.506,31 231.802.557,52

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Geschäfts- 
und anderen bauten 8.214.128,67 8.403.664,83

Grundstücke ohne bauten 3.513.699,21 3.444.031,83 

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 49.219,16 49.219,16 

technische anlagen und Maschinen 12,10 12,10 

andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 865.405,00 681.878,00 

anlagen im bau 35.593.948,70 34.280.870,70 

bauvorbereitungskosten 572.362,99 296.869.282,14 646.416,85 

finanzanlagen

anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00 

sonstige ausleihungen 112.275,40 95.210,40 

andere Finanzanlagen 350,00 137.625,40 350,00 

anlagevermögen insgesamt 297.151.311,36 279.477.962,02 

umlaufvermögen 
zum Verkauf bestimmte grundstücke und andere Vorräte

Grundstücke ohne bauten 951.754,77 2.295.405,93 

bauvorbereitungskosten 3.986,50 163.937,46 

Unfertige leistungen 16.605.039,31 16.495.674,92 

andere Vorräte 4.958,02 17.565.738,60 5.223,38 

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung 267.912,48 258.329,19 

Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 461.522,71 123.078,00 

Forderungen aus betreuungstätigkeit 7.158,41 6.314,77 

Forderungen aus anderen lieferungen und leistungen 114.257,99 0,00 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 162.188,92 144.620,88 

sonstige Vermögensgegenstände 1.621.164,57 2.634.205,08 1.121.278,51 

flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.568.954,12 5.283.514,45 

rechnungsabgrenzungsposten

Geldbeschaffungskosten 58.595,00 50.702,00 

andere rechnungsabgrenzungsposten 74.829,60 133.424,60 172.869,99 

Bilanzsumme 327.053.633,76 305.598.911,50 
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BIlanz 

Passivseite

geschäftsjahr 2017
 eur eur

Vorjahr 2016 
eur

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 7.774.000,00 7.774.000,00 

Nennwert eigener anteile -481.000,00 -481.000,00 

ausgegebenes Kapital 7.293.000,00 7.293.000,00 

Kapitalrücklage 11.900.000,00 11.900.000,00 

gewinnrücklagen

Gesetzliche rücklage 1.634.344,50 1.634.344,50 

bauerneuerungsrücklage 43.829.701,96 45.464.046,46 41.909.701,96 

Bilanzgewinn

Gewinnvortrag 2.388.887,22 1.591.572,87 

Jahresüberschuss 7.275.608,58 9.664.495,80 6.856.821,15 

eigenkapital insgesamt 74.321.542,26 71.185.440,48

rückstellungen

rückstellungen für Pensionen 6.850.176,00 6.416.892,00 

steuerrückstellungen 498.026,73 115.814,14 

sonstige rückstellungen 7.367.751,46 14.715.954,19 5.078.212,13 

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein 
beteiligungsverhältnis besteht: eUr 35.157.947,52 
(Vorjahr: eUr 36.074.172,41) 198.200.635,58 181.611.130,48 

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 16.792.005,60 17.223.113,96 

erhaltene anzahlungen 18.424.410,74 18.551.913,38 

Verbindlichkeiten aus Vermietung 1.101.068,87 873.461,89 

Verbindlichkeiten aus betreuungstätigkeit 40.023,50 34.211,95 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.229.938,60 4.462.077,53 

sonstige Verbindlichkeiten 
davon aus steuern: eUr 0,00
(Vorjahr: eUr 1.251,00) 
davon im rahmen der sozialen sicherheit: eUr 4.343,98 
(Vorjahr: eUr 5.429,99) 12.365,42 237.800.448,31 46.643,56 

rechnungsabgrenzungsposten

rechnungsabgrenzungsposten 215.689,00 0,00 

Bilanzsumme 327.053.633,76 305.598.911,50
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gewinn- und Verlustrechnung  für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017  

geschäftsjahr 2017
 eur eur

Vorjahr 2016 
eur

umsatzerlöse

aus der hausbewirtschaftung 55.997.070,35 54.489.668,66

aus Verkauf von Grundstücken 5.262.990,00 543.070,00

aus betreuungstätigkeit 2.310,00 2.310,00

aus anderen lieferungen und leistungen 661.061,18 61.923.431,53 658.212,67

Verminderung bzw. erhöhung des bestandes an zum Verkauf 
 bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen bauten 
sowie  unfertigen leistungen -1.386.178,10 485.742,63

andere aktivierte eigenleistungen 236.531,74 288.805,42

sonstige betriebliche erträge 2.841.907,93 4.001.451,00

aufwendungen für bezogene lieferungen und leistungen

aufwendungen für hausbewirtschaftung 28.539.587,41 28.400.362,69

aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 2.325.565,09 868.154,43

aufwendungen für andere lieferungen und leistungen 10.656,81 30.875.809,31 17.109,62

rohergebnis 32.739.883,79 31.183.633,64

Personalaufwand

löhne und Gehälter 5.065.006,02 4.865.679,18

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
und Unterstützung
davon für altersversorgung eUr 552.683,88
(Vorjahr: eUr 788.489,03) 1.436.516,09 6.501.522,11 1.639.001,33

abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des anlagevermögens und sachanlagen 8.215.847,76 8.140.340,85

sonstige betriebliche aufwendungen 2.810.551,82 2.445.474,35

erträge aus Gewinnabführungsverträgen 136.531,18 119.430,36

erträge aus ausleihungen des Finanzanlagevermögens 11,38 11,38

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 
davon aus abzinsung eUr 0,00 
(Vorjahr: eUr 107.469,00,00) 14.671,57 151.214,13 124.895,28

Zinsen und ähnliche aufwendungen
davon aus aufzinsung eUr 894.889,05
(Vorjahr: eUr 494.913,38)  5.977.212,90 5.609.561,56

steuern vom einkommen und ertrag 407.634,99 158.812,38

ergebnis nach steuern 8.978.328,34 8.569.101,01

sonstige steuern 1.702.719,76 1.712.279,86

Jahresüberschuss 7.275.608,58 6.856.821,15

Gewinnvortrag 2.388.887,22 1.591.572,87

Bilanzgewinn 9.664.495,80 8.448.394,02
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sanierungsmaßnahme breslauerstraße

allgemeine angaben und erläuterungen zur 
bilanzierungs- und bewertungsmethodik
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anhang 

a. allgemeine angaben

Die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-aG hat ihren sitz in 

Krefeld und ist beim amtsgericht Krefeld unter der Num-

mer hrb Nr. 86 registriert.

Die Gliederung der bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung entspricht der Verordnung über Formblätter 

für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungs-

Immaterielle Vermögensgegenstände 

Unter immaterielle Vermögensgegenstände werden die 

anschaffungskosten für anwendungssoftware ausgewie-

sachanlagevermögen 

Das sachanlagevermögen ist zu anschaffungs- oder 

herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außer-

planmäßiger abschreibungen bewertet. bei den sach-

anlagezugängen sind als anschaffungs- oder herstel-

lungskosten Fremdkosten sowie Kosten für technische 

eigenleistungen und regiebetriebsleistungen ange-

setzt. Fremdkapitalzinsen werden in die herstellungs-

kosten nicht einbezogen. Die planmäßigen abschrei-

bungen auf Wohnbauten werden linear auf der Grund lage 

einer Gesamtnutzungsdauer von 55 Jahren vom rest-

buchwert vorgenommen. bei erworbenen Wohnbauten 

beträgt die Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre bzw. wurde 

eine neue restnutzungsdauer von einheitlich 40 bzw. 50 

Jahren ab erwerb zugrundegelegt. balkonanbauten und 

Dachgeschossausbauten werden nachaktiviert und ent-

sprechend der restnutzungsdauer der Wohnanlage  

abgeschrieben. beträgt die restnutzungsdauer des 

Gebäu des nur noch wenige Jahre, so wird eine neue 

rest nutzungsdauer für die Wohnanlage auf 15 bzw. 30 

Jahre festgelegt. Nach erfolgter umfassender energe-

tischer sanierung wird die restnutzungsdauer auf 30 

Jahre neu festgelegt. Neubaumaßnahmen sowie Um- 

und ausbaumaßnahmen werden seit 1997 bzw. 1992 

entsprechend den steuerlichen abschreibungssätzen 

mit linear 2 % bzw. 2,5 % der anschaffungs- bzw. herstel-

lungskosten abgeschrieben, wobei die abschreibung 

bei Neubaumaßnahmen zeitanteilig ab Fertigstellung 

erfolgt. bauten mit überwiegend gewerblicher Nutzung 

werden entsprechend der steuerlichen abschreibungs-

sätze mit 3 % der anschaffungs- bzw. herstellungskosten 

abgeschrieben. separate stellplatzanlagen bzw. Gara-

gen werden auf der Grundlage einer Gesamtnutzungs-

dauer von 15 bzw. 20 Jahren abgeschrieben. 

bei den in den Geschäftsjahren 1991 bis einschließlich 

1996 erstellten Neubauten wurden bis zum 31. Dezember 

2000 die herstellungskosten degressiv gemäß § 7 abs. 5 

estG abgeschrieben. ab dem Geschäftsjahr 2001 erfolg-

ten die abschreibungen linear mit dem satz von 2 % der 

ursprünglichen anschaffungs- bzw. herstellungskosten. 

technische anlagen und Maschinen sowie Gegenstände 

der betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit  

sätzen von 5 bis 25 % jährlich linear abgeschrieben; für 

anlagegegenstände im Wert von über 150,00 eUr bis 

1.000,00 eUr wurde ein sammelposten gebildet, der mit 

20 % jährlich linear abgeschrieben wird. Geringwertige 

Gegenstände (im Wert bis zu je 150,00 eUr) werden im 

Zugangsjahr in voller höhe abgeschrieben. auf bauvor-

bereitungskosten wurden außerplanmäßig 7.975,38 eUr 

abgeschrieben.

sen. Der planmäßigen linearen abschreibung liegt eine 

Nutzdauer von 4 Jahren zugrunde.

B. erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

unternehmen (Formblatt VO), wobei für die Gewinn- und 

Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren anwen-

dung findet.

in der Gliederung der bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.
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finanzanlagen 

Unter anteile an verbundenen Unternehmen wird der 

Nominalwert der beteiligung an der suprion Versiche-

rungsvermittlung Gmbh ausgewiesen, die am 10. Juni 

2002 gegründet wurde. Die sonstigen ausleihungen be-

umlaufvermögen 

Die unbebauten Verkaufsgrundstücke sind unter berück-

sichtigung des Niederstwertprinzips mit den anschaf-

fungs- bzw. herstellungskosten bewertet.

bei den unfertigen leistungen werden die noch nicht 

abgerechneten umlagefähigen betriebskosten unter 

abzug eines abschlages für noch nicht abgerechnete 

Kosten wegen Wohnungsleerstand und ohne ausfallrisiko 

ausgewiesen. 

geldbeschaffungskosten 

Geldbeschaffungskosten werden unter den abgren-

zungsposten ausgewiesen und planmäßig über den Zeit-

raum der Miet- und belegungsbindung, der Zinsfreiheit 

bzw. der Zinsfestschreibung der Darlehen abgeschrieben.

rückstellungen 

rückstellungen wurden entsprechend § 249 abs. 1 hGb 

für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet und in höhe des 

nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung notwen-

digen erfüllungsbetrages bemessen. Pensionsrückstellun-

gen sind aufgrund eines versicherungsmathematischen 

Gutachtens bewertet. als versicherungsmathematisches 

bewertungsverfahren wurde das anwartschaftsbar wert-

verfahren (PUc-Methode) auf basis der „richtwerttafeln 

2005 G“ von Klaus heubeck und eines Kapitalisierungs-

zinsfußes von 3,68 % verwendet. Nach Maßgabe der 

Vereinfachungsregel des § 253 abs. 2 satz 2 hGb wurde 

eine pauschale restlaufzeit (mittlere Duration) der Ver-

pflichtungen von 15 Jahren unterstellt. Für die berück-

sichtigung der Fluktuationswahrscheinlichkeiten wurden 

branchenübliche standardwerte verwendet. als Pensio-

nierungsalter wurde das normale Pensionsalter gemäß 

der zugrunde liegenden Versorgungszusagen festgelegt. 

Für die abbildung der künftigen entwicklung wurden für 

die anwartschaften und die Dynamisierung der laufenden 

leistungen jeweils trends von 2 % angesetzt. Die rück-

stellungen für Jubiläumsverbindlichkeiten, für die Zah-

lung zur Kranken- und Pflegeversicherung eines ehema-

ligen Vorstandsmitgliedes und für eine Kaufpreisrente 

sind gemäß den Vorschriften des bilMoG mit einem Zins-

satz von 2,80 % abgezinst. Die rückstellung für risiken 

beim Objekt bromeledonk wurde mit den von der Deut-

schen bundesbank vorgegebenen Zinssätzen entspre-

chend der restlaufzeit abgezinst.

treffen arbeitgeberdarlehen. sie sind zu Nominalwerten 

ausgewiesen. Unter den anderen Finanzanlagen werden 

5 Genossenschaftsanteile ausgewiesen.

Die ausgewiesenen heizölvorräte sind zu den anschaf-

fungskosten nach dem FiFO - Verfahren bewertet.

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wer-

den grundsätzlich zu Nominalwerten bewertet. ausfall -

risiken wurde durch einzelwertberichtigungen bzw. ab-

schreibungen rechnung getragen. 
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Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind zum erfüllungsbetrag passiviert. 

aufwendungsdarlehen sind ausnahmslos passiviert.

davon mit einer 
restlaufzeit von
mehr als 1 Jahr

forderungen insgesamt eur geschäftsjahr eur Vorjahr eur

aus Vermietung 267.912,48 5.124,61 3.538,12

aus Verkauf von Grundstücken    461.522,71 0,00 0,00

aus betreuungstätigkeit 7.158,41 0,00 0,00

aus anderen lieferungen und 
leistungen 114.257,99 0,00 0,00

gegen verbundene Unternehmen 162.188,92 0,00 0,00

sonstige Vermögensgegenstände 1.621.164,57 26.804,87 19.417,78

2.634.205,08 31.929,48   22.955,90

I. Bilanz 

in der Position „Unfertige leistungen“ sind noch nicht 

abgerechnete betriebskosten erfasst. Die Forderungen 

mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr setzen sich 

wie folgt zusammen.

 

forderungsspiegel 2017

in der Position „sonstige Vermögensgegenstände“ sind 

keine wesentlichen beträge enthalten, die erst nach dem 

abschlussstichtag rechtlich entstehen.

c. erläuterungen zur Bilanz und zur gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel 2017 

anschaffungs-/
herstellungskosten

 01.01.2017 
eur

zugänge 

 
eur

abgänge

  
eur

umbuchungen  
(+/-)

  
eur

anschaffungs-/
herstellungskosten

31.12.2017
eur

abschreibungen
(kumuliert)
01.01.2017

eur

abschreibungen
des geschäfts-

jahres  2017
eur

abschreibungen
abgänge 2017

eur

abschreibungen  
(kumuliert) 
31.12.2017 

eur

Buchwert am  
31.12.2017

  
eur

Buchwert am
31.12.2016

  
eur

Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen,  
gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 754.646,96 139.930,45 0,00 0,00 894.577,41 705.896,33 44.277,26 0,00 750.173,59 144.403,82 48.750,63

sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 
mit Wohnbauten 433.101.480,33 3.048.237,46 -2.490.421,04

22.094.179,84
-265.883,29

* 
455.487.593,30 201.298.922,81 7.667.187,03 -1.539.022,85 207.427.086,99 248.060.506,31 231.802.557,52

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 
mit Geschäfts- und anderen bauten 13.169.263,91 58.330,08 -14.402,29 0,00 13.213.191,70 4.765.599,08 233.463,95 0,00 4.999.063,03 8.214.128,67 8.403.664,83

265.883,29

Grundstücke ohne bauten 3.444.031,83 0,00 0,00 -196.215,91 3.513.699,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.699,21 3.444.031,83

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 49.219,16 0,00 0,00 0,00 49.219,16 0,00 0,00 0,00 0,00 49.219,16 49.219,16

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

andere anlagen, betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.765.329,88 446.480,14 -68.623,31 0,00 2.143.186,71 1.083.451,88 262.944,14 -68.614,31 1.277.781,71 865.405,00 681.878,00

959.697,33

anlagen im bau 34.280.870,70 22.439.500,88 0,00 -22.086.120,21 35.593.948,70 0,00 0,00 0,00 0,00 35.593.948,70 34.280.870,70

bauvorbereitungskosten 646.416,85 795.821,32 -7.975,38 -861.899,80 572.362,99 0,00 7.975,38 -7.975,38 0,00 572.362,99 646.416,85

23.319.760,46

486.487.960,81 26.788.369,88 -2.581.422,02 -23.410.119,21 510.604.549,92 207.179.309,82 8.171.570,50 -1.615.612,54 213.735.267,78 296.869.282,14 279.308.650,99

finanzanlagen

anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

sonstige ausleihungen 95.210,40 48.000,00 -30.935,00 0,00 112.275,40 0,00 0,00 0,00 0,00 112.275,40 95.210,40

andere Finanzanlagen 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

120.560,40 48.000,00 -30.935,00 0,00 137.625,40 0,00 0,00 0,00 0,00 137.625,40 120.560,40

23.319.760,46

487.363.168,17 26.976.300,33 -2.612.357,02 -23.410.119,21 511.636.752,73 207.885.206,15 8.215.847,76 -1.615.612,54 214.485.441,37 297.151.311,36 279.477.962,02

*Umwidmung von erschließungsanlagen i.h.v. 8.059,63 eUr von der Position „Grundstücke ohne bauten“ des Umlaufvermögens zur Position „Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten“

  **Umwidmung von Grundstücken i.h.v. 98.418,38 eUr von der Position „Grundstücke ohne bauten“ des anlagevermögens zur Position „Grundstücke ohne bauten“ des Umlaufvermögens

**
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anlagenspiegel 2017 

anschaffungs-/
herstellungskosten

 01.01.2017 
eur

zugänge 

 
eur

abgänge

  
eur

umbuchungen  
(+/-)

  
eur

anschaffungs-/
herstellungskosten

31.12.2017
eur

abschreibungen
(kumuliert)
01.01.2017

eur

abschreibungen
des geschäfts-

jahres  2017
eur

abschreibungen
abgänge 2017

eur

abschreibungen  
(kumuliert) 
31.12.2017 

eur

Buchwert am  
31.12.2017

  
eur

Buchwert am
31.12.2016

  
eur

Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen,  
gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte 754.646,96 139.930,45 0,00 0,00 894.577,41 705.896,33 44.277,26 0,00 750.173,59 144.403,82 48.750,63

sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 
mit Wohnbauten 433.101.480,33 3.048.237,46 -2.490.421,04

22.094.179,84
-265.883,29

* 
455.487.593,30 201.298.922,81 7.667.187,03 -1.539.022,85 207.427.086,99 248.060.506,31 231.802.557,52

Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 
mit Geschäfts- und anderen bauten 13.169.263,91 58.330,08 -14.402,29 0,00 13.213.191,70 4.765.599,08 233.463,95 0,00 4.999.063,03 8.214.128,67 8.403.664,83

265.883,29

Grundstücke ohne bauten 3.444.031,83 0,00 0,00 -196.215,91 3.513.699,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.699,21 3.444.031,83

Grundstücke mit erbbaurechten Dritter 49.219,16 0,00 0,00 0,00 49.219,16 0,00 0,00 0,00 0,00 49.219,16 49.219,16

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

andere anlagen, betriebs- und 
Geschäftsausstattung 1.765.329,88 446.480,14 -68.623,31 0,00 2.143.186,71 1.083.451,88 262.944,14 -68.614,31 1.277.781,71 865.405,00 681.878,00

959.697,33

anlagen im bau 34.280.870,70 22.439.500,88 0,00 -22.086.120,21 35.593.948,70 0,00 0,00 0,00 0,00 35.593.948,70 34.280.870,70

bauvorbereitungskosten 646.416,85 795.821,32 -7.975,38 -861.899,80 572.362,99 0,00 7.975,38 -7.975,38 0,00 572.362,99 646.416,85

23.319.760,46

486.487.960,81 26.788.369,88 -2.581.422,02 -23.410.119,21 510.604.549,92 207.179.309,82 8.171.570,50 -1.615.612,54 213.735.267,78 296.869.282,14 279.308.650,99

finanzanlagen

anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

sonstige ausleihungen 95.210,40 48.000,00 -30.935,00 0,00 112.275,40 0,00 0,00 0,00 0,00 112.275,40 95.210,40

andere Finanzanlagen 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

120.560,40 48.000,00 -30.935,00 0,00 137.625,40 0,00 0,00 0,00 0,00 137.625,40 120.560,40

23.319.760,46

487.363.168,17 26.976.300,33 -2.612.357,02 -23.410.119,21 511.636.752,73 207.885.206,15 8.215.847,76 -1.615.612,54 214.485.441,37 297.151.311,36 279.477.962,02

*Umwidmung von erschließungsanlagen i.h.v. 8.059,63 eUr von der Position „Grundstücke ohne bauten“ des Umlaufvermögens zur Position „Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten“

  **Umwidmung von Grundstücken i.h.v. 98.418,38 eUr von der Position „Grundstücke ohne bauten“ des anlagevermögens zur Position „Grundstücke ohne bauten“ des Umlaufvermögens

**

anhang 
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rücklagenspiegel 

Bestand am ende 
des Vorjahres

eur

einstellung der 
hauptversammlung aus dem 

Bilanzgewinn des Vorjahres
eur

Bestand am ende 
des geschäftsjahres

eur

1. Kapitalrücklage 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00

2. Gewinnrücklagen

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

b) bauerneuerungsrücklage 41.909.701,96 1.920.000,00 43.829.701,96

als Kapitalrücklage werden andere Zuzahlungen der Ge-

sellschafter in das eigenkapital gemäß § 272 abs. 2 Nr. 4 

hGb ausgewiesen.

Für Pensionen wurden rückstellungen in vollem Umfang 

gebildet. Der Unterschiedsbetrag zwischen der bewer-

tung der Pensionsrückstellung mit dem 10-Jahresdurch-

schnittszinssatz und der bewertung nach dem 7-Jahres-

durchschnittszinssatz beträgt 932.926,00 eUr. Gewinne 

dürfen nur ausgeschüttet werden, wenn danach frei ver-

fügbare rücklagen – zuzüglich eines Gewinnvortrages 

und abzüglich eines Verlustvortrages – mindestens in 

höhe des Unterschiedsbetrags verbleiben.

Differenzen zwischen dem ansatz in handels- und steu-

erbilanz bestehen im Wesentlichen im sachanlagevermö-

gen. in der summe ergibt sich ein aktiver saldo. ein ansatz 

von aktiven latenten steuern erfolgt nicht, da das beste-

hende aktivierungswahlrecht nicht ausgeübt wird.

Die „sonstigen rückstellungen“ enthalten im wesent-

lichen rückstellungen für noch anfallende erschließungs-

kosten bei Verkaufsgrundstücken (teUr 1.882), für risiken 

beim Objekt bromeledonk (teUr 1.538), für unterlassene 

instandhaltungen, die bis zum 31. März 2018 durchzufüh-

ren sind (teUr 1.428), für die sanierung von ableitungs-

rohren in trinkwasserschutzgebieten (teUr 588), für 

brandschutzmaßnahmen in Dachgeschosswohnungen 

(teUr 377), für Zuschüsse zur Kranken- und Pflegever-

sicherung für ein ehemaliges Vorstandsmitglied (teUr 369), 

für angefallene Überstunden (teUr 272), für eine 

Kaufpreisrente (teUr 207), für Jahresabschluss- und 

Prüfungskosten (teUr 194), für arbeitnehmerjubiläum 

(teUr 161) sowie für Urlaubsreste (teUr 93). rückstellun-

gen mit einer laufzeit über einem Jahr werden gemäß  

§ 253 abs. 2 hGb entsprechend bewertet.

in den Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen beträge 

enthalten, die erst nach dem abschlussstichtag rechtlich 

entstehen.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Umbaumaßnahme st. töniser straße



anhang 

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur  

sicherheit gewährten Pfandrechte stellen sich wie folgt 

dar: 

  

 

Verbindlichkeitenspiegel 2017 

davon restlaufzeit gesichert durch

insgesamt
eur

unter 1 Jahr
eur

1 bis 5 Jahre
eur

über 5 Jahre
eur

grundpfand-
rechte

eur
Bürgschaft

eur

Verbindlichkeiten 
gegenüber 
Kreditinstituten

198.200.635,58
(181.611.130,48)

8.228.574,77
(7.337.463,49)

38.313.336,76
(32.693.786,14)

151.658.724,05
(141.579.880,85)

169.828.338,66
(150.781.870.80)

28.372.296,92
(30.829.259,68)

Verbindlichkeiten 
gegenüber anderen 
Kreditgebern

16.792.005,60
(17.223.113,96)

2.888.128,70
(2.851.099,73)

1.566.903,11
(1.634.260,05)

12.336.973,79
(12.737.754,18)

14.370.879.20
(14.823.834,20)

-,–-
(-,–-)

erhaltene 
anzahlungen

18.424.410,74
(18.551.913,38)

18.424.410,74
(18.551.913,38)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

Verbindlichkeiten aus 
Vermietung

1.101.068.87
(873.461,89)

1.101.068.87
(873.461,89)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

Verbindlichkeiten aus 
betreuungs tätigkeit

40.023,50
(34.211,95)

40.023,50
(34.211,95)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und 
leistungen

3.229.938,60
(4.462.077,53)

3.229.938,60
(4.462.077,53)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

-,–-
(-.–-)

sonstige 
Verbindlichkeiten

12.365,42
(46.643,56)

9.107,45
(42.299,58)

3.257,97
(4.343,98)

-,–-
(-.–-) 

-,–-
(-.–-) 

-,–- 
(-.–-)

237.800.448,31
(222.802.552,75)

33.921.252,63
(34.152.527,55)

39.883.497,84
(34.332.390,17)

163.995.697,84
(154.317.635,03)

184.199.217,86
(165.605.705,00)

28.372.296,92
(30.829.259,68)

II. gewinn- und Verlustrechnung

in den sonstigen betrieblichen erträgen sind als wesent-

liche periodenfremde erträge vorwiegend buchgewinne 

aus anlagenverkäufen in höhe von 1.219 teUr, erträge 

aus der auflösung von einzelwertberichtigungen in 

höhe von 145 teUr und erträge aus der auflösung von 

rückstellungen in höhe von 143 teUr enthalten.

d. sonstige angaben

es bestehen die nachfolgend genannten, nicht in der bilanz 

ausgewiesenen oder vermerkten Verpflichtungen, die für 

die beurteilung der Finanzlage von bedeutung sind:

Das bestellobligo für vergebene bau- und Moderni-

sierungsaufträge ist durch zugesagte, aber noch nicht va-

lutierte Kredite gedeckt. Zukünftige bauinstandhaltungen, 

soweit nicht passiviert, können mit eigenmitteln und aus 

den Jahresergebnissen finanziert 

werden. Zukünftige Modernisierungen werden mit eigen-

kapital oder branchenüblich fremdfinanziert.

 

Die Gesellschaft ist gem. § 285 Nr. 11 hGb an der suprion 

Versicherungsvermittlung Gmbh mit sitz in Krefeld mit 

100 % des stammkapitals beteiligt. Mit der suprion 

Versicherungsvermittlung Gmbh besteht seit dem Ge-

schäftsjahr 2008 ein ergebnisabführungsvertrag. Das ei-

     * die Vorjahreszahlen in Klammern

29



 JahresBerIcht 2017

genkapital beträgt 25.000,00 eUr. Dies entspricht 12,89 % 

der bilanzsumme in höhe von 193.896,63 eUr.

Von den Guthaben bei Kreditinstituten sind 865.402,00 eUr 

zugunsten Dritter verpfändet.

ein derivatives Finanzinstrument wurde von der Gesell-

schaft zur absicherung von Zinsrisiken genutzt. Das Derivat 

wurde nach dem Modell black-scholes, heath-Jarrow-  

Morton bewertet.

es handelt sich um einen swap mit einem Nominalbetrag 

von 3.300.000 eUr. ein Darlehen (der sparkasse Krefeld 

restvaluta per 31.12.17:  1.500.000,00 eUr) dient als Grund-

lage des swaps.

Der swap dient zur absicherung der Zinsen für die Periode 

2003 – 2018. Zum stichtag hatte der swap einen Wert von 

61.834,35 eUr zu lasten der Gesellschaft.

Durch die Kombination des swap mit dem variabel verzins-

ten Darlehen wird eine Vertragskonstruktion vergleichbar 

einem Festzinsdarlehen erreicht.

Die Werte entsprechen einer Neuberechnung der Verein-

barungen zum bilanzstichtag unter berücksichtigung des 

gesunkenen Zinsniveaus.

außer den genannten wurden keine wesentlichen außer-

bilanziellen Geschäfte getätigt.

es bestehen nicht in der bilanz ausgewiesene treuhand-

vermögen bzw. treuhandverbindlichkeiten in höhe von 

jeweils 5.224,11 eUr.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftig-

ten arbeitnehmer betrug: 

Vollbeschäftigte
teilzeit-

beschäftigte

kaufmännische 
Mitarbeiter 38 5

technische 
Mitarbeiter 26 2

Mitarbeiter im 
regiebetrieb
hauswarte u. a. 10 4

74 11

außerdem wurden durchschnittlich 6 auszubildende be-

schäftigt. Für die Mitarbeiter(innen) besteht eine zusätz-

liche altersversorgung bei der rZVK. Der derzeitige 

Umlagesatz beträgt 4,25% zuzüglich einem sanie rungs-

zuschlag von 3,5 % der ZVK-pflichtigen arbeitsentgelte 

in höhe von derzeit rd. 4.245 teUr. es wird erwartet, dass 

die derzeitigen beiträge oder Umlagen zukünftig steigen 

werden.

in der Gewinn- und Verlustrechnung sind honorare des 

abschlussprüfers in höhe von insgesamt 59.380,84 eUr 

(ohne Umsatzsteuer) enthalten. Davon entfallen auf 

Prüfungskosten des Jahresabschlusses 55.153,84 eUr, auf 

Prüfungskosten nach der Makler- und bauträgerverord-

nung 123,00 eUr und auf steuerberatungsleistungen 

4.103,99 eUr.

Die aufsichtsratsmitglieder erhielten eine auslagen-

erstattung von insgesamt 12.960,00 eUr.

an frühere Mitglieder des Vorstandes und ihre hinterblie-

benen wurden insgesamt 310.994,48 eUr gezahlt. Für 

laufende Pensionsverpflichtungen gegenüber dieser 

Personengruppe wurde eine rückstellung in höhe von 

4.278.049,00 eUr gebildet. Vorschüsse und Kredite an 

Mitglieder des Vorstandes oder des aufsichtsrates wurden 

nicht gewährt. haftungsverhältnisse wurden weder zu-

gunsten des Vorstandes noch zugunsten des aufsichts-

rates eingegangen.

haftungsverhältnisse aus der bestellung von sicherheiten 

für fremde Verbindlichkeiten bestehen in höhe von 

1.031.700,00 eUr. es handelt sich hierbei um branchen-
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übliche eintragungen von Grundschulden bei Verkaufs-

objekten. Da die Käufer ihren anspruch auf auszahlung 

der Darlehen unwiderruflich bis zur höhe des Kaufpreises 

an die Wohnstätte Krefeld aG abgetreten haben, ist mit 

einer inanspruchnahme der Wohnstätte nicht zu rechnen.

Mitglied des Vorstandes ist:

Dipl.-betriebswirt thomas siegert, Willich

Mitglieder des aufsichtsrates sind:

Jürgen hengst, (Vorsitzender), Oberstudienrat, Krefeld

Dr. stefan Galke, rechtsanwalt, Krefeld

sabine Grünwald, techn. angestellte, Wohnstätte, Krefeld (seit 07. Juli 2017)

Wolfgang helbach, techn. angestellter, Wohnstätte, Mülheim (bis 07. Juli 2017)

claudia heymanns, Dipl. betriebswirtin, Wohnstätte, Krefeld (bis 07. Juli 2017)

Paul hoffmann, arzt, Krefeld

bastian imig, syndikusrechtsanwalt, Wohnstätte, Krefeld (seit 07. Juli 2017)

bruno Kierdorf, techn. angestellter, Wohnstätte, Krefeld (seit 07. Juli 2017)

Markus Kirschbaum, sparkassendirektor, Kempen

timo axel Kühn, kaufmännischer Geschäftsführer, Krefeld

hans-Peter leitinger, Dipl. betriebswirt, Wohnstätte, Krefeld (seit 07. Juli 2017)

Martin linne, baudezernent, Duisburg

heidi Matthias, Dipl. Designerin, Krefeld

halide Özkurt, sozialpädagogin, Krefeld

Dominik tschorn (seit 07. Juli 2017  2. stellv. Vorsitzender), kfm. angestellter, Wohnstätte, Krefeld

Wolfgang tschorn, kfm. angestellter, Wohnstätte, Krefeld (bis 07. Juli 2017)

Udo Waldau (2. stellv. Vorsitzender), kfm. angestellter, Wohnstätte, issum (bis 07. Juli 2017)

Jürgen Wettingfeld (1. stellv. Vorsitzender), Dipl. ing., Krefeld

benedikt Winzen, bankkaufmann, Krefeld

Der Vorstand schlägt der hauptversammlung zur 

Gewinnverwendung vor, aus dem bilanzgewinn von 

9.664.495,80 eUr eine Dividende von 78,52% entspricht 

5.726.463,60 eUr an die dividendenberechtigten aktio-

näre auszuschütten und 2.346.000,00 eUr in die bau-

erneuerungsrücklage einzustellen sowie 1.592.032,20 eUr 

auf neue rechnung vorzutragen.

Vorgänge von besonderer bedeutung sind nach dem 

schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

sanierungsmaßnahme breslauerstraße



e. Weitere angaben
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug am 31. 

Dezember 2017 7.774.000,00 eUr und war voll eingezahlt. 

Davon hat die Gesellschaft 481.000,00 eUr als eigene an-

teile in den vergangenen Jahren erworben. es ist einge-

teilt in 14.950 vinkulierte Namensaktien zum Nennbetrag 

von je 520,00 eUr. am gezeichneten Kapital ist die 

hauptaktionärin stadt Krefeld mit 5.461.040,00 eUr oder 

70,25 v.h. beteiligt.

eigene anteile
Die Gesellschaft hat in den Geschäftsjahren 1999, 2005, 

2007, 2008 und 2013 eigene anteile zur bereinigung der 

aktionärsstruktur erworben. es handelt sich um 925  

aktien zum Kaufpreis von 1.264.567,85 eUr. Der Nominal-

wert beträgt 481.000,00 eUr (rd. 6,19% des Grundkapi-

tals). Die ankäufe gliedern sich wie folgt:

Monat anzahl Kaufpreis nominalwert anteil in %

05/1999   27 aktien      27.609,76 eUr   14.040,00 eUr 0,18 %

06/1999     7 aktien        7.158,09 eUr     3.640,00 eUr 0,05 %

09/2005 594 aktien    617.760,00 eUr 308.880,00 eUr 3,97 %

10/2005     1 aktie        1.040,00 eUr        520,00 eUr 0,01 %

12/2005   70 aktien      72.800,00 eUr   36.400,00 eUr 0,47 %

09/2006   29 aktien      30.160,00 eUr   15.080,00 eUr 0,19 %

12/2007 193 aktien    501.800,00 eUr 100.360,00 eUr 1,29 %

05/2008     3 aktien        4.680,00 eUr     1.560,00 eUr 0,02 %

05/2013     1 aktie        1.560,00 eUr        520,00 eUr 0,01 %

925 aktien 1.264.567,85 481.000,00 6,19 %

Krefeld, den 23.03.2018

 JahresBerIcht 2017

Der Vorstand

Dipl.-betriebswirt siegert
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Gekürzter Jahresabschluss 2013

bei dem hier veröffentlichten Jahresabschluss handelt es 

sich nicht um eine der gesetzlichen  Offen legungspflicht 

entsprechenden Form des Jahresabschlusses. Die Prüfung 

des abschlussprüfers hat zu keinen einwendungen 

geführt. Der vollständige Jahres abschluss hat den 

uneingeschränkten bestätigungsvermerk des Verbandes 

der Wohnungs- und immobilienwirtschaft rheinland 

Westfalen e.V. erhalten; die bekanntmachung ist gemäß 

§ 325 hGb erfolgt.
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GDer Vorstand beabsichtigt, der hauptversammlung vorzuschlagen, 

den bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Der Vorstand schlägt vor, aus dem bilanzgewinn 2017 von eur 9.664.495,80

eine Dividende in höhe von 78,52 % eur 5.726.463,60

an die dividendenberechtigten aktionäre auszuschütten

und in die bauerneuerungsrücklage eur 2.346.000,00

einzustellen.

es wird vorgeschlagen, den verbleibenden Gewinn in höhe von eur 1.592.032,20

auf neue rechnung vorzutragen.

Neubaumaßnahme tilsiterstraße 



Der aufsichtsrat überzeugte sich von der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.» «
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aufsichtsratsvorsitzender Jürgen hengst



BerIcht des aufsIchtsrates 

in der berichtszeit informierte der Vorstand den aufsichts-

rat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die lage der 

Gesellschaft sowie über alle für das Unternehmen wesent-

lichen Geschäftsvorgänge und die wirtschaftliche ent-

wicklung.

im Geschäftsjahr 2017 fanden insgesamt vier sitzungen 

des aufsichtsrates und eine hauptversammlung statt. 

sämtliche entscheidungen, die der Zustimmung des auf-

sichtsrates bedurften, wurden intensiv beraten. Darüber 

hinaus informierte der Vorstand ausführlich über wichtige 

Geschäftsvorgänge, die für die Gesellschaft von beson-

derer bedeutung waren.

Der Koordinierungsausschuss hat die sitzungen regelmä-

ßig vorbereitet.

Die hauptversammlung bestellte am 07.07.2017 den Ver-

band der Wohnungs- und immobilienwirtschaft rheinland 

Westfalen e.V., Düsseldorf, zum abschlussprüfer. 

Der aufsichtsrat hat den Prüfungsverband daraufhin um-

gehend mit der Prüfung beauftragt. Der Verband der 

Wohnungs- und immobilienwirtschaft rheinland – West-

falen e. V., Düsseldorf, hat den Jahresabschluss – beste-

hend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

anhang- unter einbeziehung der buchführung und den 

lagebericht geprüft. als ergebnis der Prüfung hat er den 

uneingeschränkten bestätigungsvermerk erteilt und einen 

Prüfbericht erstellt. Der aufsichtsrat stimmt mit der auf-

fassung des abschlussprüfers überein und nimmt das 

ergeb nis der Prüfung zustimmend zur Kenntnis.

Weiterhin hat der aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2017, den lagebericht sowie den Vorschlag 

des Vorstands für die Gewinnverwendung einer eigenen 

Prüfung unterzogen. Gegen den Jahresabschluss zum  

31. Dezember 2017 und den lagebericht sind keine ein-

wendungen zu erheben. 

Der aufsichtsrat billigt daher den vom Vorstand vorge-

legten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und den 

lagebericht. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 

Der aufsichtsrat folgt dem Gewinnverwendungsvorschlag 

des Vorstands.

Der Vorstand hat gemäß § 312 aktG einen bericht über 

die beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufge-

stellt. Der aufsichtsrat hat diesen bericht geprüft und 

gebilligt. auch der abschlussprüfer hat bei der Prüfung 

keine beanstandung erhoben; aufsichtsrat und abschluss-

prüfer kommen zum gleichen ergebnis. Der Prüfungs-

verband hat dazu folgenden bestätigungsvermerk erteilt:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung 

bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind;

2.  bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die 

leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch 

war.“

Der aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete gute  

arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Krefeld, den 16. Mai 2018

Der aufsichtsratsvorsitzende  

Jürgen hengst
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M Wir schließen diesen bericht, indem wir allen Geschäftspartnern, insbesondere den Ämtern der stadt 

Krefeld, und allen institutionen  danken, die uns unterstützt haben. Darüber hinaus gilt unser besonderer 

Dank den Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern unseres hauses. 
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richtfest des neuen Verwaltungs- und Wohngebäudes am standort der ehemaligen Werkkunstschule in Krefeld



Die Feierstunde hat geschlagen, 
es ruhet die geübte hand. 

Nach harten, arbeitsreichen tagen 
grüßt stolz der richtbaum nun ins land.

Und stolz und froh ist jeder heute, 
der tüchtig mit am Werk gebaut. 

es waren wack‘re handwerksleute, 
die fest auf ihre Kunst vertraut.

Drum wünsche ich, so gut ich‘s kann, 
so kräftig wie ein Zimmermann, 
mit stolz empor gehobnem blick 

dem neuen Gebäude recht viel Glück.

Wir bitten Gott, der in Gefahren 
uns allezeit so treu bewahrt, 

er mög‘ das bauwerk hier bewahren 
vor Not und schaden aller art.

Nun nehm‘ ich froh das Glas zur hand, 
gefüllt mit Wein bis an den rand, 
und mit feurigen saft der reben 

will jedermann die ehr‘ ich geben, 
wie sich‘s nach alten brauch gebührt, 

wenn so ein bau ist ausgeführt.

Das erste Glas der bauherrschaft: 
hoch soll sie leben, hoch, hoch, hoch!

Nun brauchte man zu allen Zeiten 
nicht nur den Kopf, nein auch die hand. 

Drum noch ein hoch den handwerksleuten, 
durch deren Kraft der bau erstand. 

hoch sollen sie leben, hoch, hoch, hoch!

Nun ist das Glas wohl ausgeleert 
und weiter für mich nichts mehr wert, 
drum werf‘ ich es zu boden nieder –  

zerschmettert braucht es keiner wieder: 
doch scherben bedeuten Glück und segen 

der bauherrschaft auf allen Wegen!
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