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»dEr KiTaBau BEi dEr BGW BESiTzT  
BErEiTS EiNE FaST 20-jähriGE TradiTioN«

im herbst 2012 fiel der Startschuss für ein umfangreiches Neubauprogramm: in-
nerhalb von knapp zwei jahren wird die BGW zehn Kindertagesstätten errich-
ten, neun davon in Bielefeld und eine in Gütersloh. hintergrund ist der gesetzlich 
vorgeschriebene rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. um diesen zu 
erfüllen, müssen allein in Bielefeld etwa 1.000 Kitaplätze geschaffen werden – und 
das in sehr kurzer zeit. Mit einer konventionellen Bauweise Stein auf Stein wäre 
dies nicht zu realisieren gewesen, und so hat die BGW ein Konzept entwickelt, das 
wir inzwischen als zukunftskita bezeichnen und auch bereits vermarkten. dahinter 
verbergen sich Gebäude in modularer holzrahmenbauweise, die aufgrund des ho-
hen Grades an Vorfertigung innerhalb von sechs Monaten aufgestellt werden kön-
nen und bezugsfertig sind. da sie im Passivhausstandard errichtet werden, sind die 
Kindertagesstätten auch aus ökologischer Sicht zukunftsfähig. 

die Erstellung und Vermietung von infrastruktureinrichtungen wie Kinderta-
gesstätten ist ein Teil der Geschäftstätigkeit der BGW. dass die BGW seit langem 
der einzige investor in Bielefeld ist, der sich in diesem Bereich engagiert, kommt 
nicht von ungefähr. denn mit der rendite, die man durch die Vermietung solcher 
objekte erzielt und die durch die im Kinderbetreuungsgesetz festgeschriebene 
Miethöhe vorgegeben ist, gibt sich kein Privatinvestor zufrieden. dass der Kita-
bau bei der BGW dennoch bereits eine fast 20-jährige Tradition besitzt, hat einen 
guten Grund: davon profitieren ja auch viele unserer Mieterinnen und Mieter, die 
ihre Kinder gut betreut wissen wollen. 

die zukunftskita hat uns nicht nur im Geschäftsjahr 2012 beschäftigt, sondern 
wird uns auch in 2013 und in 2014 beschäftigen. daher haben wir diesem Thema 
in unserem Geschäftsbericht einen besonders großen raum eingeräumt. in inter-
views beleuchten wir die zukunftskita aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. 
zu Wort kommen Experten, die das Thema beispielsweise aus ökologischer und 
pädagogischer Sicht bewerten, vor allem aber akteure, die an der zukunftskita 
beteiligt sind und durch ihre vorbildliche zusammenarbeit die erfolgreiche umset-
zung dieses Projektes überhaupt erst ermöglicht haben.

norbert Müller
Geschäftsführer
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DIe ZukunftskIta Ist DIe lösunG 
für DIe Quote
BGW errichtet bis 2014 zehn Kindertagesstätten in modularer Bauweise

zukunftskita4 5

um zehn Kindertagesstätten kostengünstig in einer kurzen 
Bauzeit erstellen zu können, hat die BGW ein richtungs-
weisendes Konzept entwickelt: die zukunftskita. die BGW- 
architekten haben dafür ein Gebäude in einer modularen holz- 
rahmenbauweise entworfen. die zweigeschossigen Baukörper 
bieten raum für 60 Mädchen und jungen in drei Gruppen – zwei 
altersgemischte und eine u3-Gruppe. die Gesamtnutzfläche 
beträgt 560 Quadratmeter. die Gebäude sind barrierefrei 
und können sich auch in energetischer hinsicht sehen lassen. 
Sie werden im Passivhausstandard errichtet und haben damit 
einen Energieverbrauch von lediglich maximal 15 Kilowattstun-
den pro jahr und Quadratmeter. die Energiegewinnung ist über 

Fernwärme, Erdgas oder Erdwärme möglich. die Modulbau-
weise ermöglicht eine umsetzung des Vorhabens in etwa zehn 
Monaten – vom Bauantrag bis zur Fertigstellung. 

die von der BGW entwickelte Kita, die inzwischen auch in an-
deren Städten auf großes interesse stößt, beinhaltet zudem 
ein Nachnutzungskonzept. Sollte der Bedarf an Betreuungs-
einrichtungen für Kinder zurückgehen, können die Gebäude 
beispielsweise als Wohnungen, Büros, Stadtteilzentren oder 
für gewerbliche Freizeitangebote genutzt werden. die hoch-
effiziente Gebäudehülle bleibt dabei ebenso wie mindestens 
40 Prozent der tragenden innenwände erhalten. 

architekturmodell der zukunftskita

10 kItasBiS SoMMEr 2014

im januar 2012 ist in Bielefeld der schrittweise ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten 
beschlossen worden. danach muss das Betreuungsangebot in Bielefeld um etwa 1.000 Plätze erwei- 
tert werden, damit der gesetzlich vorgeschriebene rechtsanspruch erfüllt wird. Mehr als die hälfte der 
benötigten Plätze werden von der BGW geschaffen. Bis zum Sommer 2014 errichtet sie zehn Kinderta-
gesstätten – neun in Bielefeld und eine in Gütersloh-Pavenstädt.
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Trotz der vorgegebenen modularen Bauweise ist es möglich, 
jeder Kindertagesstätte durch unterschiedliche Fassadenge-
staltungen ein individuelles Erscheinungsbild zu verleihen. 
die künftigen Kita-Betreiber können zudem unter verschie-
denen Küchenvarianten wählen. im Grundmodul ist eine 
hauptküche mit Vorratsraum und ausreichendem Platz-
bedarf bei Warmanlieferung der Mahlzeiten vorgesehen. 
Falls das Essen in der Kita gekocht werden soll, gibt es zwei 
aufwändigere Varianten, für die baubedingte Mehrkosten 
anfallen. auch bei der Gestaltung der außenanlagen und 
der installation der elektrotechnischen anlagen, die in der  
Basisausstattung der zukunftskita enthalten sind, besteht die 
Möglichkeit, ergänzende ausstattungsoptionen gegen auf-
preis zu beauftragen.

Pro Kita belaufen sich die Baukosten auf 1,2 Millionen 
Euro. die BGW vermietet die Gebäude langfristig an die 

Träger und erhebt einen Mietzins, der durch das Kinder-
bildungsgesetz finanziert werden kann. der Startschuss zu 
dem umfangreichen Kitaprogramm fiel am 8. oktober mit 
dem ersten Spatenstich am rabenhof. die dortige Kinder-
tagesstätte wird von der Gesellschaft für Sozialarbeit be-
trieben. Weitere Standorte sind an der Kopernikusstraße 
(Montessori-Verein), auf der Großen heide (drK) und an 
der jahnstraße (aWo). Träger der Kita in Gütersloh-Paven-
städt ist die von Laer Stiftung.

der Kitabau hat bei der BGW bereits eine fast 20-jährige 
Tradition: Mitte der 90er jahre hat die BGW am Moenkamp 
in altenhagen ihre erste Kindertagesstätte neu  errichtet. 
Seitdem hat sie mit  sieben Neubau- und zwölf umbau- 
und Erweiterungsmaßnahmen dazu beigetragen, dass für 
die Bielefelder Kinder zusätzliche Betreuungsplätze zur Ver-
fügung stehen. 

details des Modells

BGW Geschäftsbericht | 2012
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Vom 1. august 2013 an haben  
eltern einen rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für kinder unter drei 
Jahren, wobei das land nrW eine 
Deckungsquote von 32 Prozent fest-
gelegt hat. Wird Bielefeld diese Quote 
zum Beginn des neuen kindergarten-
jahres erreichen?

tim kähler: Bielefeld liegt sogar deut-
lich über dieser Quote. Mit Beginn des 
Kindergartenjahres 2013/14 stehen für 
43,9 Prozent der unter dreijährigen 
Betreuungsplätze in Kindertagesstätten 
und in der Tagespflege zur Verfügung. 
die Versorgungsquote für Kinder im al-
ter von drei bis sechs jahren liegt stadt-
weit bei 98,1 Prozent. Momentan deutet 
nichts darauf hin, dass wir nachfragen-
den Eltern einen abschlägigen Bescheid 
erteilen müssen. Wichtig ist dabei aber, 
dass Eltern sich frühzeitig melden und 
nicht erst am 1. august auf die Suche 
nach einem Betreuungsplatz gehen.

Wie steht Bielefeld mit seiner 
Versorgungsquote im landesweiten 
Vergleich da?

tim kähler: Landesweit liegen wir recht 
weit vorn, zumal wir durch den Neubau 
der Kindertagesstätten durch die BGW 
die Quote weiter verbessern werden. 

andere Städte haben deutlich größere 
Probleme, den rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz zu erfüllen. So liegt die 
Quote derzeit in duisburg bei 28 Prozent. 
dabei muss man wissen, dass die Nach-
fragesituation in den Kommunen 
bundesweit sehr unterschiedlich ist. 
Während beispielsweise in hannover bei 
einer Versorgungsquote von 56 Prozent 
der tatsächliche Bedarf nicht abgedeckt 
ist, gibt es vor allem im ländlichen raum 
orte, in denen bei einer Quote von 32 
Prozent nicht alle Kitaplätze belegt sind. 
dies spiegelt die Lebenswirklichkeit in 
deutschland wider.

Mit ihrem kitaprogramm schafft die 
BGW in Bielefeld etwa 540 Betreuungs-
plätze. Wie wird die stadt Bielefeld den 
restlichen Bedarf decken?

tim kähler: Wir werden zusätzliche Plät-
ze durch den umbau und die Erweite-
rung bestehender Einrichtungen schaffen. 
dies geschieht sowohl in städtischen 
Kindertagesstätten als auch in Einrich-
tungen, die von anderen Trägern be-
trieben werden.

Wie bewerten sie das engagement 
der BGW im Bereich des kinderta-
gesstättenbaus?

interview Tim Kähler

InterVIeW

im Gespräch: Tim Kähler, Sozialdezernent 
und Erster Beigeordneter der Stadt Bielefeld

tim kähler: ohne das Engagement der 
BGW hätte die Stadt Bielefeld riesige 
Probleme, den rechtsanspruch zu erfül-
len. Es ist so gut wie unmöglich, einen in-
vestor zu finden, der eine Kita zu einem 
so günstigen Preis baut, dass sie refinan-
ziert werden kann. Nur die BGW hat uns 
angeboten, neun Kindertagesstätten zu 
diesem Preis und noch dazu in sehr kur-
zer Bauzeit zu errichten. Was die Frage 
nach der Erfüllung des gesetzlich vorge-
schriebenen rechtsanspruches angeht, 
so muss jede Kommune für sich eine ant- 
wort darauf finden. die Bielefelder ant-
wort lautet: Mit einem tollen Partner 
hat die Stadt Betreuungsplätze in neuen 
Gebäuden geschaffen, die luftig und 
offen sind, eine hervorragende raum-
konzeption besitzen und auch aus 
ökologischer Sicht beispielhaft sind. ich 
bin sehr dankbar, dass bei dem ausbau 
der u-3-Betreuung Politik, Verwaltung, 
Träger und städtische Gesellschaft vor-
bildlich zusammengearbeitet haben. alle 
haben sich dieser Sache angenommen, 
und so können wir mit der jetzt erreich-
ten Quote einen Wir-Erfolg verbuchen. 
dies zeigt, wieviel man bewirken kann, 
wenn alle an einem Strang ziehen – und 
zwar in derselben, richtigen richtung.

»VorGESChriEBENE VErSorGuNGSQuoTE 
dEuTLiCh ÜBErTroFFEN«
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BGW InVestIerte knaPP 
24,5 MIllIonen euro
Modernisierung und instandhaltung fortgeführt

Knapp 24,5 Millionen Euro hat die BGW 
im jahr 2012 in die Modernisierung und 
instandhaltung ihres Bestandes inves-
tiert. an dem bundesweiten Pilotprojekt 
„Energieeffizienz mit städtebaulicher 
Breitenwirkung“ hat die BGW mit ihrem 
Wohngebiet Liebigstraße, heckstraße 
und  Flurstraße mit insgesamt 201 Woh-
nungen teilgenommen. dabei ging es 
darum, ob eine hocheffiziente Mo-
dernisierung, durch die ein unterschreiten 
der derzeitigen Energieeinsparverord-
nung um 30 Prozent erreicht wird, auch 
in großen Quartieren wirtschaftlich 
umsetzbar ist. in drei Bauabschnit-

Modernisierung 

ten sind Fassaden, Kellerdecken und 
dachböden mit einer deutlich dickeren 
dämmung als bislang üblich versehen 
worden. die Fenster wurden komplett 
ausgetauscht und erhielten eine drei-
fachverglasung. außerdem wurde die 
heizung auf Fernwärme umgestellt 
und an der heckstraße eine Photovol-
taikanlage installiert. zu den weiteren 
Maßnahmen gehörte der anbau von 
Balkonen. die Gesamtinvestitionen 
belaufen sich auf knapp 8,2 Millionen 
Euro. Nach der Modernisierung ist der 
Energieverbrauch etwa 66 Prozent 
niedriger als vorher.

auch im Bereich Steubenstraße und 
auf der Großen heide hat die BGW 
ihre Modernisierung abgeschlossen und 
damit den Energieverbrauch deutlich 
um etwa 63 Prozent gesenkt. die Mitte 
der 1950er jahre errichteten häuser mit 
insgesamt 60 Wohnungen erhielten 
eine umfassende Wärmedämmung, 
neue dächer, neue haustüren und Fens-
ter. auch hier erfolgte die umstellung 
auf Fernwärme. die Balkone wurden 
erneuert bzw. ergänzt sowie Terrassen 
angelegt. die Fassadengestaltung greift 
Elemente des art déco auf. die investi-
tionshöhe lag bei 2,5 Millionen Euro.

1110

im jahre 1924 wurden die häuser in 
dem Karree jöllenbecker Straße, Guten-
bergstraße, Melanchthonstraße und 
Pestalozzistraße errichtet. die 117 Woh-
nungen in den repräsentativen Ge-
bäuden gehörten 1950 zum städtischen 
Gründungskapital der BGW. Nachdem 
bereits vor einigen jahren die hauszeile 
an der jöllenbecker Straße modernisiert 
worden war, gingen die arbeiten 2011 
und 2012 in den angrenzenden Straßen 
weiter. die BGW hat sämtliche Wohnun-
gen auf Fernwärme umgestellt, dächer 
und dachböden teilweise gedämmt, 
haus- und Wohnungstüren sowie die 
Fenster erneuert und die Treppenhäuser 
modernisiert. Nach einem einheitlichen 
Farbkonzept erstrahlen die Gebäude 

jetzt in Gelb- und Violetttönen, eine 
dezente Beleuchtung setzt zusätzliche 
akzente. die BGW hat in diesem Bereich 
3,6 Millionen Euro investiert. 

die Modernisierung im Kamphofviertel, 
in dem die BGW 21 Wohnhäuser be-
sitzt, hat sie am Kamphof 7 und 8 fort-
geführt. die beiden Gebäude, die um 
1899 errichtet wurden, sind mit einem 
Wärmedämmverbundsystem versehen 
worden; außerdem wurden die Keller-
decken und dachböden gedämmt und 
die Fenster erneuert. Es erfolgten die 
Sanierung des daches, der anbau von 
Balkonen und die umstellung auf Fern-
wärme. um den ursprünglichen Charak-
ter der hinterhöfe zu erhalten, wur-

den anbauten abgerissen. die häuser 
erhielten einen anstrich in rottönen. 
darüber hinaus zieren die Fassaden 
Bilder von Personen, die tatsächlich ein-
mal hier gewohnt haben: ein Tischler 
und ein Schmied. im kommenden jahr 
wird die Modernisierung in dem alten 
arbeiterviertel mit dem Gebäude am 
Kamphof 5 sowie an der Nordstraße 
fortgesetzt. abschlossen werden die 
Maßnahmen in diesem Gebiet frühestens 
im jahr 2018.

24,5 MIllIonen euro 
iN diE ModErNiSiEruNG 
uNd iNSTaNdhaLTuNG 

iNVESTiErT

Steubenstraße / auf der Großen heide

Pestalozzistraße
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9 – 11. auf einer 4 mal 5 Meter großen 
Folie werden Ereignisse und Kultobjekte 
der 1990er jahre dargestellt: von der 
Wiedervereinigung deutschlands über 
das erste Klon-Schaf dolly bis zur Com-
puterspielfigur Super Mario. außerdem 
flattern fünf nachts beleuchtete Moor-
hühner über die Fassade. an der Carl-
meyerstraße 6 – 8 ist die BGW in den 
2000er jahren angekommen. hier be-

Ebenfalls beendet wurde die Mo-
dernisierung an der Carlmeyerstraße 
in unmittelbarer Nähe des BGW-Büro-
gebäudes. hier wurde nach Entwürfen 
der diplom-designerin Petra Breuer 
jedes jahrzehnt der über 60-jährigen 
unternehmensgeschichte der BGW 
symbolisch abgebildet. Eine überdi-
mensionale internet-Seite ziert die Gie-
belwand des hauses Carlmeyerstraße  

findet sich jetzt das größte Smartphone 
Bielefelds mit 19 bunten Glasscheiben, 
die apps symbolisieren. Sie zeigen ob-
jekte und Personen, über die man in der 
zeit von 2000 bis 2009 sprach. dazu 
gehört der Euro ebenso wie  Barack 
obama, ein Navigationssystem ebenso 
wie der Coffee to go. auch die apps 
sind in der dunkelheit beleuchtet. 

Carlmeyerstraße

»BiELEFELdS
GröSSTES SMarTPhoNE«

BGW Geschäftsbericht | 2012
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Die von der BGW entworfene Zu-
kunftskita stößt auch in anderen 
städten auf großes Interesse. Wie 
erklären sie sich dies?

norbert Müller: Wir haben die zukunfts-
kita im herbst 2012 auf der immobilien-
messe Expo real in München vorgestellt 
und wurden selbst überrascht von der 
großen Nachfrage. Sie erklärt sich da-
durch, dass bundesweit bis zur Erfül-
lung des gesetzlich vorgeschriebenen 
rechtsanspruches noch etwa 220.000 
Kitaplätze fehlen und viele  Kommunen 
daher unter dem immensen druck ste-
hen, kurzfristig Lösungen für die Kinder-
betreuung zu finden. da bietet sich die 
zukunftskita geradezu an. Sie lässt sich 
innerhalb von nur sechs Monaten bauen 
und ist aufgrund der Serienfertigung 
auch kostenmäßig sehr attraktiv. die 
BGW ist inzwischen schon von etlichen 
Kommunen angefragt worden und hat 
das komplette Konzept inklusive aller 
Planungsleistungen und der vorberei-
teten ausschreibungsunterlagen bereits 
etliche Male verkauft. realisiert wird die 
zukunftskita unter anderem in Bochum.

neben der Zukunftskita hat die BGW 
eine Betriebskindertagestätte in 
konventioneller Bauweise für das 
klinikum Bielefeld errichtet. Was 
verspricht sich das klinikum davon?

norbert Müller: die Krankenhäuser 
befinden sich ja inzwischen in einem 
harten Konkurrenzkampf, wenn es um 
die Personalrekrutierung geht. in zeiten, 
in denen nicht nur bei den Fachärzten, 
sondern auch im Pflegebereich ein teils 
dramatischer Personalmangel herrscht, 
ist eine Betriebskita in unmittelbarer 
Nähe des arbeitsplatzes ein entschei-
dender Wett-bewerbsvorteil. hinzu 
kommt, dass die Kita an der Eduard-
Windthorst-Straße von ihrem Träger, der 
von Laer Stiftung, bilingual betrieben 
wird. das macht sie nicht zuletzt auch für 
ausländische Klinikmitarbeiter attraktiv.

Die Betriebskita trägt entscheidend 
zur Vereinbarkeit von familie und 
Beruf bei – und genau das hat sich 
ja auch die BGW auf ihre fahnen  
geschrieben. Warum hat die BGW 
denn keine eigene Betriebskita?

interview Norbert Müller

norbert Müller: die BGW beschäftigt 
rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Bei dieser unternehmensgröße 
macht eine eigene Betriebskita keinen 
Sinn. Stattdessen beteiligen wir uns an 
den Kosten für die Kinderbetreuung und 
haben uns auch in Kindertagesstätten 
„eingekauft“. Wir unterstützen unsere 
Beschäftigten, die Eltern geworden sind, 
indem wir ihnen die Möglichkeit geben, 
flexible arbeitszeiten in anspruch zu neh- 
men oder im home-office zu arbeiten. 
Für jedes neugeborene Kind zahlen wir 
darüber hinaus 1.000 Euro und machen 
auch damit deutlich, dass wir es unter-
stützen, wenn unsere Mitarbeiter eine 
Familie gründen. denn Kinder sind un-
sere zukunft!

»diE zuKuNFTSKiTa iST auCh iN aNdErEN 
STädTEN GEFraGT«

InterVIeW

im Gespräch: 
Norbert Müller, Geschäftsführer der BGW
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BetrIeBskIta unD WohnunGen 
für klInIkPersonal
BGW errichtet Gebäude an der Eduard-Windthorst-Straße

Neben den Kindertagesstätten in Modulbauweise hat die 
BGW 2012 mit dem Bau  einer Betriebskita für das Klini-
kum Bielefeld sowie von zwölf Wohnungen für Kranken-
hausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter an der Eduard-
Windthorst-Straße 5 / 7 begonnen. Träger der zweigruppigen 
Kita wird die von Laer Stiftung sein. die Wohnungen sind 
um die 80 Quadratmeter groß und haben zwei bis drei 

zimmer. Sowohl die Wohnungen als auch die Kita sind mit 
einer Fußbodenheizung und einer eigenen Lüftungsanlage 
ausgestattet. zur gehobenen ausstattung der Wohnungen 
gehören zudem ein Parkettboden und ein hochwertiges 
Badezimmer. die Fertigstellung des Gebäudes ist im Som-
mer 2013. insgesamt beläuft sich das investitionsvolumen 
auf rund 3,1 Millionen Euro.

Wohnbeispiel Eduard-Windthorst-Straße

Treppenhaus Laubengang

iNVESTiTioNSVoLuMEN 

3,1 MIllIonen 

euro

16 Kita und Wohnungen Eduard-Windthorst-Straße

ansicht Eduard-Windthorst-Straße
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Wie hoch ist der anteil an Gebäuden 
in holzrahmenbauweise?

frank hollenbeck: das ist deutschland-
weit sehr unterschiedlich. Während in 
Bayern zwei drittel der häuser in holz-
rahmenbauweise errichtet sind, sind 
es hier in der region lediglich 20 bis 
25 Prozent. Ein wirklicher durchbruch 
dieser Bauweise ist damit noch lange 
nicht erreicht. offensichtlich herrscht in 
vielen Köpfen noch die Überzeugung, 
dass ein massiv gebautes haus langle-
biger ist. doch das ist ein irrtum. Viele 
Fachwerkhäuser sind mehrere jahrhun-
derte alt – und die bestehen ja auch zum 
größten Teil aus holz. die haltbarkeit 
des modernen holzrahmenbaus wird auf 
mindestens 100 jahre geschätzt. 

Was sind die größten Vorteile des  
holzrahmenbaus?

frank hollenbeck: Trotz der dünneren 
Wände erreicht man mit dem holzrah-
menbau eine sehr hohe Wärmedäm-
mung, da das dämmmaterial zwischen 
die holzwände gebracht wird. Wir ha-
ben aufgrund der Vorfertigung der Ele-

mente sehr kurze Montagezeiten und 
können – anders als beim Massivbau 
– die Gebäude bei jeder Witterung auf-
stellen. So waren die Kindertagesstätten 
der BGW auch im Winter innerhalb von 
einer Woche regendicht. die künftigen 
Nutzer der Gebäude profitieren zudem 
von einem gesunden Wohnen ohne che-
mischen holzschutz und der selbststän-
digen Klimaregulierung der Gebäude, 
in denen es im Sommer angenehm kühl 
und im Winter wohlig warm ist. 

Gab es bei der Produktion der 
Zukunftskita Besonderheiten?

frank hollenbeck: Mein unternehmen 
ist seit 16 jahren im holzbau tätig und 
hat bereits etwa zehn Kindertagesstät-
ten beispielsweise in Frankfurt, Pader-
born und Wiedenbrück errichtet. die 
Produktion für die BGW war daher für 
uns Tagesgeschäft. Eine Besonderheit 
war allerdings die Größe des auftrags, 
da wir ja innerhalb weniger Monate 
alle zehn Kindertagesstätten in un-
serer halle in rheda-Wiedenbrück 
vorfertigen und an den Standorten 
in Bielefeld und Gütersloh aufbauen. 

InterVIeW

im Gespräch: Frank hollenbeck, 
Geschäftsführer der hollenbeck holzbau Gmbh

Eine große herausforderung war für 
uns der Transport der vorgefertigten 
Teile, da wir es dabei mit Überbreiten 
zu tun hatten. Für jede Kita waren fünf 
LKW-Ladungen erforderlich, da je- 
weils rund 115 Kubikmeter holz ver-
baut wurden. außerdem war es nicht 
ganz leicht, holzständer zu bekom-
men, die dem Passivhausstandard 
entsprechen. Sie müssen 28 zentime-
ter dick sein und sind erst seit dem 
letzten Sommer auf dem Markt.

Welches holz wird bei den kinderta-
gesstätten der BGW verbaut?

frank hollenbeck: dabei handelt es sich 
um Fichten-/Tannenholz. Wir beziehen 
es aus dem Sauerland, weil es uns aus 
ökologischer Sicht wichtig ist, dass die 
Transportwege möglichst kurz sind.

»hoLzrahMENBau ErMöGLiChT KurzE 
MoNTaGEzEiTEN«

interview Frank hollenbeck
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BIelefelD-PreIs 2012 
für BenJaMIn koPP
hohe auszeichnung für den BMX-radfahrer

der BMX-radfahrer Benjamin Kopp 
ist mit dem Bielefeld-Preis 2012 aus-
gezeichnet worden. Er betreut seit 
vielen jahren die Skateranlage auf dem 

Kesselbrink, organi-
siert sportliche 

Bielefeld-Preis 2012 

Wettkämpfe, akquiriert Mittel für den 
Bau neuer rampen und hat wesentlich 
zur Gestaltung der künftigen Skater-
anlage beigetragen, die mit 3.400 
Quadratmetern bundesweit die größte, 
modernste und zentralste ihrer art sein 

wird. der Bielefeld-Preis ist mit 
7.500 Euro und Medienleis-
tungen im Wert von 2.500 
Euro dotiert.

„Sport, Bewegung, Gesund-
heit“ lautete das Thema des 

Bielefeld-Preises 2012, der  zum dritten 
Mal von der BGW und radio Bielefeld 
vergeben wurde. Mit insgesamt 14.500 
Euro sind  innovative Bielefelder Pro-
jekte ausgezeichnet worden, die Men-

20 21

dEr BiELEFELd-PrEiS 2013 STEhT uNTEr dEM MoTTo: 

schen zu Sport und Bewegung und 
damit zum Erhalt ihrer Gesundheit und 
Fitness motivieren. Eingereicht wurden 
knapp 50 Vorschläge, über die nach 
einer Vorauswahl durch Sportwissen-
schaftler der uni Bielefeld eine elfköpfi-
ge jury entschied. 

den zweiten Platz belegte die Kita ober-
ummeln. in der zertifizierten Bewegungs-
kita stehen nicht nur Sport und Spiel, 
sondern auch viel obst und Gemüse auf 
dem Programm. die 13 Erzieherinnen und 
Erzieher haben einen Übungsleiterschein 
für Klein- und Vorschulkinder erworben 
und sorgen täglich für Bewegungsange-
bote, die in den Kita-alltag der 85 Mäd-
chen und jungen integriert sind. 

Pr
ei

st
rä

ger – Der Bielefeld-Preis

2012

Umwelt –  natUr – SchUtz
www.bielefeld-preis.de

durch Sport das Selbstbewusstsein von 
Kindern stärken – das ist die aufgabe, 
der sich die Eheleute Karin und ali  
Ünlüsoy widmen. Vor elf jahren haben 
sie den Verein Songokus Taekwondo 
gegründet, in dem sie sich ehrenamt-
lich als Übungsleiter und Trainer en-
gagieren. darüber hinaus geben sie 

in einer Grundschule und vier Kinder-
tagesstätten altersgerechte Selbstbe-
hauptungs- und Selbststärkungskurse. 
ihren Einsatz würdigte die jury mit 
dem 3. Platz; außerdem erhielten die 
Eheleute den hörerpreis, über den die 
hörerinnen und hörer von radio Biele-
feld abgestimmt haben.

Preisverleihung 2012Benjamin Kopp
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Welche Vorgaben galt es bei der Pla-
nung der kindertagesstätte zu erfüllen? 

Dirk staubach: da für eine dreigruppige 
Kita mit etwa 60 Kindern inklusive der 
außenanlagen eine Grundstücksfläche 
von etwa 1.400 Quadratmetern not-
wendig ist, musste das Gebäude zwei-
geschossig geplant werden. das hängt 
mit der Größe der Grundstücke zusam-
men, die uns zur Verfügung stehen, 
denn diese sind nicht groß genug für 
einen eingeschossigen Baukörper. Vom 
jugendamt vorgegeben war das raum-
programm, das unter anderem die Größe 
der Funktionseinheiten, die zahl der 
Gruppenräume und die ausstattung der 
Sanitärbereiche festlegt. darüber hinaus 
musste berücksichtigt werden, dass die 
nutzbare Fläche 560 Quadratmeter nicht 
überschreitet, da die Kitaträger nur bis 
zu dieser Größe ihre Miete refinanziert 
bekommen. hätten wir größer geplant, 
wäre es für die BGW als Vermieter nicht 
mehr wirtschaftlich. Eine weitere Vor-
gabe war die Kürze der Bauzeit. da der 
rechtsanspruch der Eltern auf einen 
Kinderbetreuungsplatz vom 1. august 
2013 an gilt, sollten die Kindertagesstät-
ten zum Beginn des neuen Kitajahres be-
zugsfertig sein. daher haben wir uns für 
die holzrahmenbauweise entschieden, 
die mit deutlich kürzeren Bauzeiten ver-
bunden ist als die Massivbauweise und 

mit der man sehr viel flexibler auf Wet-
tereinflüsse reagieren kann, vorausge-
setzt, die Erdarbeiten sind fertiggestellt. 
So konnten selbst im Winter bei guter 
Wetterlage die Gebäude innerhalb von 
nur einer Woche aufgestellt werden. und 
schließlich musste auch die Finanzierung 
passen. die reinen Baukosten belaufen 
sich pro Kita auf 1,2 Millionen Euro – ein 
Preis, den wir nur erzielt haben, weil alle 
Kindertagesstätten den selben Grundriss 
haben und alle von einem Generalun-
ternehmer gebaut werden.

Die Zukunftskita wird im Passiv-
hausstandard errichtet. Vorgeschrieben 
ist dies aber doch nicht?

Dirk staubach: das stimmt. aber wir 
wissen, dass die zurzeit bestehende Ener-
gieeinsparverordnung in absehbarer zeit 
novelliert wird und der dann vorgege-
bene energetische Standard in richtung 
Passivhaus gehen wird. Mit ihrer Kita 
hat die BGW dieser Entwicklung vorge-
griffen. Wir wollten damit ein zeichen 
setzen und zukunftsorientiert bauen – 
daher auch der Titel zukunftskita. der 
aspekt der Nachhaltigkeit und des ver-
antwortungsvollen umgangs mit den 
ressourcen spielte bei der Planung eine 
große rolle. Tatsächlich reizen wir die 
Gebäude energetisch so weit aus, wie 
es möglich ist und erreichen den nie-

interview dirk Staubach

InterVIeW

im Gespräch: dirk Staubach (BGW), 
architekt der zukunftskita

drigsten Standard, der in einem Gebäude 
dieser art und Nutzung umzusetzen ist. 
die zukunftskita wird pro Quadratmeter 
und jahr maximal 15 Kilowattstunden 
Energie verbrauchen, so dass der Träger 
von äußerst niedrigen Betriebskosten 
profitiert. 

Was passiert mit den kindertages-
stätten, wenn die Zahl der kinder 
zurückgeht?

Dirk staubach: Ein weiteres Merkmal der 
zukunftskita ist ihre rückbaufähigkeit. 
die holzbauweise ermöglicht einen ver-
gleichsweise einfachen umbau, da man 
ja keine Wände abreißen, sondern sie ab-
bauen und an anderer Stelle wieder ein-
bauen kann. Sollte die zahl der benötig-
ten Betreuungsplätze zurückgehen, ist 
beispielsweise eine Nutzung als Nach-
barschaftszentrum für jung und alt denk-
bar. ich gehe zwar nicht davon aus, dass 
die Kindertagesstätten in einigen jahr-
zehnten abgerissen werden, aber auch 
ein abriss wäre unbedenklich, da bei den 
holzgebäuden kein Sondermüll entsteht 
und die Materialien bis auf wenige aus-
nahmen recycelbar sind. Wir haben aus-
schließlich ökologisch einwandfreie Ma-
terialen verbaut. ich bin davon überzeugt, 
dass nicht zuletzt dies für viele Eltern ein 
wichtiges argument ist, ihre Kinder in 
einer zukunftskita der BGW anzumelden.

»VEraNTWorTuNGSVoLLEr uMGaNG 
MiT dEN rESSourCEN«



BGW Geschäftsbericht | 2012 BGW Geschäftsbericht | 2012Übernahme Carré am Niederwall

BGW hat Carré aM 
nIeDerWall üBernoMMen
14. Wohnanlage nach dem „Bielefelder Modell“

zum 1. april 2012 hat die BGW das Carré am Niederwall 
übernommen. dort, nur wenige Meter von Theater und 
rathaus entfernt, wird sie ihre 14. Wohnanlage nach dem 
„Bielefelder Modell“ realisieren: als Kooperationspartner der 
BGW gewährleistet das drK Bielefeld Soziale dienste Gmbh 
an diesem Standort eine Versorgungssicherheit rund um die 
uhr, ohne dass die Mieterinnen und Mieter künftig dafür eine 
Betreuungspauschale entrichten müssen.

das Carré am Niederwall ist ebenso wie die benachbarten 
Gebäude des hotels, der restaurants und des ärztehauses 
im jahre 1996 von einer Berliner immobilienholding errichtet 
und von der arWoBau Gmbh aus Berlin verwaltet worden. 

Übernahme Carré am Niederwall

der bisherige Betreiber der Wohnanlage für ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderung, die indiso gGmbh, hatte im 
Mai 2011 insolvenz angemeldet. die BGW kam daraufhin sehr 
schnell mit der arWoBau ins Gespräch. ziel der BGW war es, 
eine Bielefelder Lösung zu finden, die den völlig verunsicherten 
Bewohnern langfristige Sicherheit bietet. Mit der unterzeich-
nung eines Generalmietvertrages ist dieses ziel erreicht worden: 
die BGW hat das objekt zunächst für 20 jahre gemietet. 

Für die Beseitigung des instandhaltungsstaus und für an-
dere bauliche Verbesserungen hat die arWoBau 500.000 
Euro zur Verfügung gestellt. die BGW investierte weitere 
rund 250.000 Euro. um mehr helligkeit in die langen Flure 
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zu bringen, wurde auf jeder Etage eine Wohnung zu einem  
lichtdurchfluteten Gemeinschaftsbereich umgebaut. Nach 
dem umbau stehen im Carré am Niederwall 103 Wohnungen 
mit Wohnflächen zwischen 35 und 63 Quadratmetern sowie 
drei Gästewohnungen, die auch zur Verhinderungspflege ge-
nutzt werden können, zur Verfügung. alle Wohnungen sind mit 

PartnersChaft.

einem internetanschluss ausgestattet worden; zudem kann 
über die hausinterne Telefonanlage auf Wunsch ein haus-
notruf freigeschaltet werden. Nach dem Einbau einer Küche 
im Gemeinschaftsbereich können die Bewohner mit unter-
stützung ehrenamtlicher helfer zukünftig ihre Mahlzeiten im 
haus selbst zubereiten.

Carré am Niederwall

kooPeratIonsPartner 
drK BiELEFELd 

SoziaLE diENSTE GMBh
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aufgrund ihrer modularen Bauweise 
weist die Zukunftskita der BGW stets 
denselben Grundriss auf. schränkt sie 
dies als träger der kindertagesstätte 
nicht in Ihren Gestaltungsmöglich-
keiten ein?

Wilfried lütkemeier: Überhaupt nicht. 
Was die fachlichen Prämissen angeht, 
so waren wir von anfang an in die Pla-
nungen involviert. Für uns ist es ein 
Glücksfall, dass der architekt die Vor-
gaben, die der Landschaftsverband 
für das raumprogramm von Kinderta-
gesstätten entwickelt hat, genauestens 
kennt und umsetzt. Neben der Funk-
tionalität, die eine Kita zwangsläufig 
erfüllen muss, ist die zukunftskita in 
ihrer architektur darüber hinaus sehr 
ästhetisch und ein ausdruck dafür, wie 
wichtig Kinder für unsere Gesellschaft 
sind. da die Fassade individuell gestal-
tet werden kann, ist sie außerdem alles 
andere als eine 08/15-Kita. und nicht 
zuletzt erlaubt die Modulbauweise, 
den finanziellen rahmen einzuhalten, 
der durch das Kinderbildungsgesetz 
vorgegeben ist. Sämtliche Vorga-
ben, die wir als künftiger Träger erfül-
len müssen, um die Genehmigung für 
den Betrieb einer Kindertagesstätte zu 
bekommen, sind also bei der zukunfts-
kita optimal erfüllt.

Mit der Zukunftskita in Gütersloh-
Pavenstädt baut die BGW erstmals 
außerhalb Bielefelds. Betrieben wird 
sie von der von laer stiftung. Welches 
sind die Besonderheiten ihres inhaltli-
chen konzeptes?

Wilfried lütkemeier: Wie schon an ei-
nigen anderen Standorten werden 
wir diese Kita bilingual betreiben, das 
heißt, dass ein drittel der Erzieherin-
nen  englischsprachig ist. 25 Prozent der 
Betreuungsplätze geben wir an unterneh- 
men weiter, deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wegen der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf auf flexible Kinder-
betreuungszeiten angewiesen sind. in 
Pavenstädt sind wir in der glücklichen 
Situation, dass sich die neue Kita direkt 
neben der Grundschule befindet und der 
Übergang von der Kindertagsstätte zur 
Schule dadurch sehr eng verzahnt ist. 
in anderen Ländern wie beispielsweise 
in Skandinavien ist dies der Normalfall, 
während wir in deutschland da noch 
hinterherhinken. hier werden Kinderta-
gesstätten leider nur als Betreuungsein-
richtungen und nicht als Bildungsstätten 
verstanden. Für mich ist dies überhaupt 
nicht nachvollziehbar. denn der Mensch 
bildet sich ja nicht erst im Grundschulal-
ter, sondern vom ersten Lebenstag an. 
Wir wissen aus der aktuellen Forschung, 
dass sich bestimmte Bereiche bereits 

interview Wilfried Lütkemeier

InterVIeW

im Gespräch: Wilfried Lütkemeier, 
geschäftsführender Vorstand der von Laer Stiftung

pränatal, also während der Schwanger-
schaft ausbilden. So entwickelt sich 
beispielsweise das Gehör eines Embryos 
schon im fünften Schwangerschaftsmo-
nat. Klar ist: je jünger ein Kind ist, desto 
mehr nimmt es auf. anders gesagt: Wer 
Kinder bilden will, muss so früh wie 
möglich damit anfangen. das heißt:  
„Lust auf Wissen entfachen!“

Wie bewerten sie das engagement der 
BGW beim Bau von kindertagesstätten?

Wilfried lütkemeier: als Mitglied des 
BGW-aufsichtsrates, dem ich 15 jahre 
lang angehört habe, habe ich in den 
1990er jahren beim Wohnpark har-
rogate mitverfolgt, wie die BGW ein 
ganzes Wohngebiet ausgehend von 
der Planung der sozialen infrastruk-
tur entwickelt hat. zunächst wurde die 
Kindertagesstätte in diesem Quartier 
geplant, erst danach die Wohnun-
gen. damit hat die BGW erstmals das 
Wohnen in einen größeren zusam-
menhang gestellt, der über das reine 
anbieten von Wohnraum hinausgeht. 
als mehrheitlich kommunales Woh-
nungsunternehmen ist die BGW seit-
dem nicht nur beim Bau von Kinderta-
gesstätten ein unverzichtbarer Player 
im Bereich der sozialen Stadtentwick-
lung geworden – ein Engagement, das 
ich natürlich sehr begrüße.

»diE zuKuNFTSKiTa ErFÜLLT aLLE 
VorGaBEN oPTiMaL«
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BGW üBernIMMt 
teChnoloGIeZentruM

ursprüngliche Nutzung wird beibehalten

zum 1. januar 2012 hat die BGW das Technologiezentrum an 
der Meisenstraße in Sieker von der WEGE mbh übernommen. 
Es wurde in den jahren 1994/95 errichtet und später um einen 
anbau erweitert. die räumlichkeiten in dem 5.300 Quadrat-
meter großen dreigeschossigen Gebäude sind als Büro- und 
Laborflächen an technologieorientierte unternehmer ver-
mietet und werden u. a. als Start-up-Büros für Neugründer 
nachgefragt. Studierende und absolventen der hochschulen 
bekommen hier die Möglichkeit, erste Schritte in die eigene 
berufliche Existenz zu gehen. auch nach der Übernahme 
durch die BGW wird diese Nutzung beibehalten. 

Übernahme Technologiezentrum28 29
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Die firma MBn Bau errichtet als 
Generalunternehmer zehn Zukunfts-
kindertagesstätten der BGW. Worin 
liegen für sie die besonderen heraus-
forderungen dieses Projektes?

rainer elsner: unser unternehmen ist 
sehr breit aufgestellt, das Spektrum reicht 
vom industrie- und Gewerbebau bis hin 
zur Errichtung von Kindertagesstät-
ten. So haben wir im ruhrgebiet bereits 
etliche Betriebskindertagesstätten ge-
baut. die Besonderheit der zukunfts- 
kita ist zweifellos die Serienfertigung. ich 
bezeichne den Bauverlauf gern als Wan-
derzirkus: Wenn der holzrahmenbauer 
das Gebäude aufgestellt hat, zieht er 
weiter zur nächsten Baustelle – und das 
gilt für alle Gewerke. als Projekt- und 
Bauleiter des Generalunternehmers bin 
ich dabei für die Koordination von etwa 
20 ortsansässigen Nachunternehmern 
zuständig. Eine große herausforderung 
war natürlich das Wetter. Selbstverständ-
lich haben wir wie bei jedem Bau in die-
ser jahreszeit einen normalen Winter in 
die zeitplanung miteinbezogen, doch 
hat die ungewöhnlich  lange Frostphase 
den Baufortschritt sehr gehemmt. zwar 
konnte die holzbaufirma hollenbeck die 

Teile produzieren, aber wegen des gefro-
renen Erdreiches waren die Vorarbeiten 
vor ort nicht möglich, so dass sich der 
aufbau der Gebäude stark verzögerte.

Was sind für sie die Vorteile der holz-
rahmenbauweise?

rainer elsner: als architekt habe ich be- 
reits in den 1990er jahren mehrere objek-
te in holzrahmenbauweise realisiert und 
damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Schon damals haben wir mit dieser Bau-
weise den höchsten energetischen Stan-
dard erreicht. die zukunftskita der BGW 
ist ja nicht zuletzt aufgrund ihres Pas-
sivhausstandards zukunftsweisend. Ne-
ben der schnellen Bauzeit ist ein weiterer 
Vorteil der holzbauweise, dass es keine 
Baufeuchtigkeit gibt, während man in ei-
nem konventionell aus Stein errichteten 
haus ein bis zwei jahre lang mit einer er-
höhten Feuchtebelastung rechnen muss. 
Noch zu anfang des 20. jahrhunderts 
wurden häuser ja trocken gewohnt, be-
vor die endgültigen Bewohner einzogen. 
und schließlich erfüllt ein holzrahmen-
bau auch unter den aspekten der öko-
logie und Nachhaltigkeit alle heutigen  
anforderungen. 

interview rainer Elsner

InterVIeW

im Gespräch: 
rainer Elsner, Projektleiter MBN Bau

Die Zukunftskita der BGW wird in 
Modulbauweise errichtet. sehen sie 
da die Gefahr, dass alle Gebäude 
gleich aussehen?

rainer elsner: Keineswegs. Trotz ihrer 
Modulbauweise beruht die zukunfts-
kita auf einem sehr individuellen Kon-
zept. denn je nach Standort kann die 
Fassade nicht nur farblich ganz un-
terschiedlich gestaltet werden, allein 
die Wahl der Materialien bietet viele 
Möglichkeiten. Während die Grund-
risse vorgegeben waren, konnten die 
künftigen Träger der Einrichtungen bei 
der Fassadengestaltung ihre eigenen 
Vorstellungen einbringen. 

»GENEraLuNTErNEhMEr KoordiNiErT 
dEN KiTaBau«
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Bessere BIlDunGsChanCen 
für JunGe MensChen
BGW unterstützt die initiative Teach First

32

die gemeinnützige Bildungsinitiative Teach First hat sich 
zum ziel gesetzt, für junge Menschen mit schlechten Start-
voraussetzungen bessere Bildungschancen zu schaffen. dies 
geschieht durch die Fellows, zusätzliche Lehrkräfte, die für 
zwei jahre in Vollzeit an Schulen arbeiten, indem sie Schüler 
individuell fördern und zusätzliche Nachmittagsangebote or-
ganisieren. die idee von Teach First stammt aus den uSa, 
wo eine ähnliche initiative seit mehr als 20 jahren tätig ist. 
in deutschland startete das Programm 2009 zunächst in drei 

Bundesländern. aktuell arbeiten rund 120 Fellows an Schulen 
in Nordrhein-Westfalen, Berlin, hamburg, Thüringen und 
Baden-Württemberg. in NrW sind 30 Fellows tätig – drei da-
von in Bielefeld. ihre Gehälter werden öffentlich finanziert. 
die ausgaben, die für die anwerbung, auswahl, Training, 
Betreuung und Fortbildung der Fellows entstehen, überneh-
men Sponsoren. in Bielefeld unterstützt die BGW das Projekt 
im rahmen ihrer Möglichkeiten.

Sponsoring Teach First
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Die BGW errichtet zehn kinderta-
gesstätten in holzbauweise. Dafür 
werden im sauerland sehr viele 
Bäume gefällt. Ist das ökologisch 
sinnvoll? sollte man das holz nicht 
lieber aus dem ausland importieren? 

andreas Wiebe: Für die Bielefelder 
Kindertagesstätten holz aus NrW zu 
nutzen, ist gerade aus ökologischer 
Sicht äußerst sinnvoll. Für das holz 
aus dem Sauerland wird kein einziger 
Quadratmeter Wald vernichtet, denn 
unsere Försterinnen und Förster arbei-
ten nach den regeln der nachhaltigen 
Forstwirtschaft. Konkret heißt das: Es 
gibt keine Kahlschläge. aus dem Wald 
werden immer nur einzelne Bäume 
entnommen, und insgesamt wird nie 
mehr holz aus dem Wald rausge-
holt als nachwächst. die Bielefelder 
holzbauten aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft passen übrigens dieses jahr 
optimal in das jubiläumsjahr der Nach-
haltigkeit. unsere arbeit beruht heute 
noch auf dem vor 300 jahren entwick-
elten Prinzip der Nachhaltigkeit:  hans 
Carl von Carlowitz beschrieb 1713 im 
ersten Fachbuch der Forstwirtschaft 
"Sylvicultura oeconomica" einen Weg, 
die Wälder zu bewirtschaften und ihre 
ressourcen dauerhaft zu erhalten. das 
Buch gilt als die Geburtsurkunde der 
Nachhaltigkeit. also ein ursprünglich 

rein forstwirtschaftlicher Begriff, der 
heute zu einem zentralen Thema in der 
globalen umweltdebatte geworden ist. 

trotzdem: für die natur und den 
naturschutz ist es doch besser, wenn 
man den Wald einfach in ruhe lässt – 
oder etwa nicht? 

andreas Wiebe: Für einen kleinen Teil 
des Waldes stimmt das. Es gibt Tiere 
und Pflanzen, die auf sehr alte Bäume 
angewiesen sind. daher findet man 
überall in unsere Wälder eingestreut 
alt- und Totholz, Naturwaldzellen 
und Wildnisgebiete und den Natio-
nalpark in der Eifel. Laut der Strategie 
zum Erhalt der Biologischen Vielfalt 
der Bundesregierung sollen 10 Prozent 
des Staatswaldes der Natur überlas-
sen bleiben. in unseren Wäldern haben 
wir dieses ziel als einziges Bundesland 
schon übertroffen. aber auch dort, wo 
wir das holz für die Bielefelder Kinder-
tagesstätten  produzieren, hat Natur-
schutz eine sehr große Bedeutung. alle 
unsere Staatswälder sind FSC-zertifi-
ziert. das ist das weltweit anspruchs-
vollste internationale Qualitätssiegel 
für nachhaltige Forstwirtschaft. das 
bedeutet: keine Kahlschläge, kein 
Pestizideinsatz und ein hoher Totholz-
anteil. das wird von unabhängigen 
Gutachtern regelmäßig kontrolliert. 

InterVIeW

im Gespräch: andreas Wiebe, 
Leiter des Landesbetriebs Wald und holz NrW

und wie sieht es mit dem klimaschutz 
aus? kann man holzhäuser so gut  
isolieren, dass sie möglichst wenig  
energie verbrauchen?

andreas Wiebe: in Sachen Klimaschutz 
sind holzhäuser quasi unschlagbar. 
und das gleich aus mehreren Gründen. 
die gute isolierung, über die so häufig 
gesprochen und geschrieben wird, ist 
dabei nicht einmal das Wichtigste. die 
holzwand ist ein idealer Co2-Speicher. 
an der Stelle, an der im Wald der Baum 
gefällt wurde, wächst ein neuer Baum 
und holt damit das gefährliche Klimagas 
aus der atmosphäre heraus. der gefällte 
Baum, der jetzt eine Wand ist, hält zuvor 
gespeichertes Co2 fest. und dann erset-
ze ich mit dem holz auch noch andere 
Werkstoffe wie Stahl, aluminium, Kunst-
stoff und ziegel, die erst mit sehr viel Ener- 
gieeinsatz gewonnen werden müssen. 
Mit einem holzbau spare ich nicht nur 
Co2, ich binde sogar Co2. die Forst-
wirtschaft und das „Cluster Forst und 
holz“ ist damit der einzige Wirtschafts-
bereich, in dem mehr Wachstum auch 
mehr Klimaschutz bedeutet. Gerade 
beim Bau einer Kita, bei der es ja um die 
nachfolgende Generation geht, ist ein 
holzbau eine ideale Lösung. da kommt 
alles, was im Sinne der Nachhaltigkeit 
wichtig ist zusammen. Wirtschaftlich, 
ökologisch und sozial.

»NaChhaLTiGE ForSTWirTSChaFT 
KoMMT ohNE KahLSChLäGE auS«

interview andreas Wiebe
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kurZ BeleuChtet

der Philosoph Prof. dr. Peter Sloterdijk 
und der Wirtschaftsforscher Meinhard 
Miegel gehörten zu den prominenten 
rednern bei den 7. Bielefelder Stadtent-
wicklungstagen – Kongress Kooperative 
Stadtentwicklung am 23. und 24. Mai 
2012 in der Bielefelder Stadthalle. der 
Kongress stand unter dem Motto „die 
Grenzen des Wachstums“. 40 jahre 
nach der Veröffentlichung der Studie 
des Club of rome stoßen viele Städte 
in Europa an die Grenzen ihrer Entwick-
lungsmöglichkeiten. die Stadtentwick-

lung muss auf die aktuellen Verände-
rungen im Bereich der demographie, der 
globalen Wirtschaft und der Lebensstile 
sowie der gesellschaftlichen Strukturen 
reagieren. hinzu kommen Erfordernisse 
des Klima- und umweltschutzes und 
der Energieerzeugung. all dies erfor-
dert neue Planungs- und handlungsan-
sätze, die im rahmen des Kongresses 
vorgestellt und erörtert wurden. in Vor-
trägen und Workshops ging es um die 
notwendige anpassung der langjäh-
rig geschaffenen Strukturen, wurden 

7. Bielefelder Stadtentwicklungstage: 
„die Grenzen des Wachstums“

Kurz beleuchtet

BGW fährt mit Strom

Seit dem Frühsommer 2012 setzt 
die BGW ein Elektroauto ein. der 

Kleinstwagen Mia wird von den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bei außendienst-
fahrten im Stadtgebiet be-
nutzt. das leuchtend grüne 
Fahrzeug mit dem Kenn-
zeichen Bi-GW 3006 zieren 

Bilder markanter BGW-häuser wie das 
modernisierte hochhaus an der Koper-
nikusstraße oder das Wohnhaus für 
Studierende an der Voltmannstraße. 
Voll aufgeladen schafft die Mia eine 
reichweite von etwa 100 Kilometern. 
Mit der anschaffung des Fahrzeuges 
leistet die BGW einen Beitrag zur re-
duzierung des Co2-ausstoßes.

BGW goes Facebook

die BGW ist seit anfang März 2012 auch 
auf Facebook vertreten. als erstes Woh-
nungsunternehmen in Bielefeld eröffnet 
sie Kunden und interessenten ein neues 
Kommunikationsportal, auf dem ein 
austausch z. B. der Mieter untereinander 
stattfinden kann, auf dem die BGW aber 
auch über aktuelles berichtet. auf der 

Pinnwand können sich die „Besucher“ 
etwa ein Bild von neuen Projekten und 
besonderen aktivitäten machen, und es 
gibt aktuelle hinweise auf Veranstaltun-
gen. in der Fotogalerie finden interes-
sierte einige sehenswerte BGW-häuser. 

WWW.FaCEBooK.CoM/BGW-BiELEFELd.dE 

Nicht nur für jüngere Menschen, für die 
Facebook ein alltagsmedium ist, ergibt 
sich eine neue zugangsmöglichkeit zur 
BGW und eine Kommunikationsplatt-
form für eine eigene BGW-Community.

WWW.BGW-BiELEFELd.dE 
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Spitzenplatz im Bonitätsvergleich

die BGW gehört zu den besten 1,7 
Prozent der deutschen unternehmen, 
denen Creditreform eine außergewöhn-
lich gute Bonität bescheinigt. die Be-
wertung des jahres 2012 ergibt sich 
aus einem Benchmark von etwa 500 
unternehmen bundesweit. Mit 150 

Mitarbeitern erwirtschaftet die BGW 
einen jahresumsatz von mehr als 63 
Millionen Euro und hatte zum 31. 
dezember 2012 ein Bilanzvolumen von 
385,5 Millionen Euro. der jahresüber-
schuss lag bei 2,6 Millionen Euro. 

BGW hat vier Gästewohnungen eingerichtet

Vier Gästewohnungen hat die BGW 
in verschiedenen Stadtteilen in ihrem 
Bestand eingerichtet. die Wohnun- 
gen können von BGW-Mietern ge-
bucht werden, die auswärtigen Besuch 
unterbringen wollen. auch wenn eine 
Wohnung etwa nach einem Brand oder 
einem Wasserschaden vorübergehend 
nicht bewohnbar ist, kann auf eine 
der Gästewohnungen ausgewichen 

werden. die komplett eingerichteten 
und ausgestatteten Wohnungen be-
finden sich in BGW-häusern in der  
Liebigstraße, in der Kopernikusstraße, 
in der harrogate allee und in der 
Eichenstraße. Sie sind von knapp 58 bis 
rund 67 Quadratmeter groß und verfü-
gen über zwei bis vier zimmer, Küche 
und Badezimmer und bieten damit 
Platz für eine bis zu sechs Personen.

Mit ihrem im jahr 2012 komplett überar-
beiteten internet-auftritt bietet die BGW 
ihren Kunden mehr inhalte. optisch 
präsentiert sich die homepage deutlich 
moderner und übersichtlicher. auf der 
Startseite informiert die BGW über ak-
tuelle Projekte wie zum Beispiel die zu-
kunftskita. unter dem Stichwort „Wir“ 
stellt sich das unternehmen mit seinem 
gesamten Leistungsspektrum vor. de-
tailliert wird auf das Bielefelder Modell 
eingegangen, das älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderung ein selbst-
bestimmtes Wohnen mit Versorgungssi-

cherheit ermöglicht. Mit den Wohnange-
boten für Studierende führt die BGW ein 
weiteres ihrer Betätigungsfelder auf. un-
ter „Mieten + Wohnen“ stellen sich die 
ServiceTeams vor, gibt es ein Lexikon mit 
Wissenswertem rund ums Wohnen, und 
es können zahlreiche Formulare herun-
tergeladen werden. Wohnungssuchende 
erhalten über die Suchmaschine einen 
Überblick über die freien objekte mit 
zahlreichen informationen zu Grundris-
sen, zur ausstattung und zur Lage der 
Wohnung. die BGW wird ihren internet-
auftritt kontinuierlich aktualisieren.

Neuer internet-auftritt 

neue impulse gegeben und praktische 
umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
die BGW hat den Kongress gemeinsam 
mit der Wohnungswirtschaft ostwest-
falen-Lippe und der Stadt Bielefeld ver-
anstaltet. 
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Wie groß ist die Bedeutung von 
kindertagesstätten für die frühkind-
liche entwicklung? 

Prof. Dr. Petra Völkel: der wichtigste as-
pekt ist, dass Kinder dort regelmäßigen 
Kontakt zu Gleichaltrigen haben. Man 
weiß, dass Kinder schon sehr früh so-
ziale Kontakte aufnehmen und Freund-
schaften schließen. Soziale Beziehungen 
zu Gleichaltrigen sind für die Entwicklung 
in fast allen Bereichen sehr förderlich, 
und Kindertagesstätten sind der ideale 
ort dafür, diese Beziehungen regelmäßig 
zu pflegen. aufgrund der räumlichen 
Verhältnisse können Kindertagesstätten 
auch im Kreativ- und Bewegungsbereich 
Vorteile gegenüber dem Elternhaus ha-
ben. Wenn Kinder aber in einer Fami-
lie aufwachsen, in der sie beispielsweise 
zum Sport oder zum Erlernen eines ins-
trumentes angeregt werden, ist dies si-
cher nicht schlechter als in einer Kita.

Welche fähigkeiten und fertigkeiten 
können in einer kindertagesstätte be-
sonders gut entwickelt und gefördert 
werden?

Prof. Dr. Petra Völkel: Neben der schon 
erwähnten sozialen Kompetenz kön-
nen in einer Kindertagesstätte auch die 
Persönlichkeitsentwicklung und die kog-
nitive Kompetenz gefördert werden. ob 
dies gelingt, hängt ganz erheblich von 
der Qualität der Betreuung ab. die ers-
ten Lebensjahre sind sehr entscheidend 
für die Entwicklung eines Menschen und 
legen den Grundstein für die späteren 
Möglichkeiten der Kinder in der Schule 
und der ausbildung. in dieser sensiblen 
zeit brauchen sie eine pädagogische Be-
gleitung, die sehr gut ausgebildet sein 
muss. Wenn wir aber den Grundsatz 
„die Besten für die jüngsten“ befolgen 
wollen, muss zwingend die Bezahlung 
der Erzieherinnen und Erzieher verbes-
sert werden. in deutschland bekommen 
sie zurzeit ein Gehalt, das deutlich unter 
dem eines Grundschullehrers liegt. Wir 
wollen, dass in den Kindertagesstätten 
Bildung angeboten  wird – also müssen 
die pädagogischen Fachkräfte dort auch 
wie ihre Kolleginnen und Kollegen in der 
Schule bezahlt werden. Wichtig ist auch, 
dass sie regelmäßig an Fortbildungen teil-
nehmen können. dies gilt vor allem für 
den u 3-Bereich, in dem die Erzieherin-
nen und Erzieher zu  festen Bezugsper-
sonen für die Kinder werden.

InterVIeW

im Gespräch: Prof. dr. Petra Völkel, Studiengang 
Kindheitspädagogik, Evangelische hochschule Berlin

Wie steht Deutschland, was die Quali-
tät der kindertagesstätten angeht, im 
europaweiten Vergleich da?

Prof. Dr. Petra Völkel: Einen europa-
weiten Qualitätsvergleich, wie er mit der  
PiSa-Studie für den Schulbereich vor-
liegt, gibt es für Kindertagesstätten 
bislang noch nicht. Mit der Nationalen 
untersuchung zur Bildung, Betreuung 
und Erziehung in der frühen Kind-
heit (NuBBEK) ist jedoch aktuell eine 
Studie zur Ermittlung der Qualität von 
Kindertagesstätten in deutschland 
durchgeführt worden. dafür wurden 
über einen zeitraum von zwei jahren 
in acht Bundesländern insgesamt 600 
Betreuungseinrichtungen untersucht. 80 
Prozent davon erhielten auf einer päda-
gogischen Qualitätsskala lediglich mitt-
lere Werte, mehr als 10 Prozent wurde 
eine schlechte Qualität bescheinigt, und 
nur bei weniger als 10 Prozent wurde die 
Qualität als gut bewertet. 

»QuaLiTäT dEr PädaGoGiSChEN 
BEGLEiTuNG iST ENTSChEidENd«

interview Prof. dr. Petra Völkel
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Bericht des aufsichtsrates

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

anhang für das Geschäftsjahr 2012

 a.  Grundlagen des jahresabschlusses

 B.  Erläuterungen zur Bilanz

 C.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

 d.  Sonstige angaben

 E.  Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes

 Bestätigungsvermerk des abschlussprüfers

entwicklung des anlagevermögens | anlagenspiegel 2012

lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

BerICht Des aufsIChtsrates

der aufsichtsrat hat den vorliegenden Bericht über das Ge-
schäftsjahr 2012 nebst Gewinn- und Verlustrechnung zum 
31.12.2012, das inventar mit den dazugehörigen unterlagen 
sowie den Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsfüh-
rung unter besonderer Berücksichtigung des für das Geschäfts-
jahr 2012 erteilten Prüfungsberichtes eingehend geprüft und 
die anstehenden Fragen behandelt.

der aufsichtsrat bzw. seine ausschüsse haben in acht Sitzun-
gen im Geschäftsjahr 2012 anstehende Fragen beraten, die er-
forderlichen Beschlüsse gefaßt und im Übrigen die Geschäfte 
überwacht.

der aufsichtsrat schließt sich den Vorschlägen der Geschäfts-
führung an und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:

1. den vorgelegten anhang und Lagebericht für das 
 Geschäftsjahr anzunehmen,

2. die Bilanz abschließend auf der aktiv- und Passivseite mit 
385.543.191,66 € nebst Gewinn- und Verlustrechnung zu 
genehmigen,

3. den Bilanzgewinn von 2.639.608,69 € wie folgt zu 
 verwenden:

•	 Ausschüttung	einer	Bardividende	in	Höhe	von	955.568,94	€
•	 Einstellung	in	andere	Gewinnrücklagen	1.684.039,75	€

4. die Entlastung des Geschäftsführers Norbert Müller zu 
 beschließen.

der aufsichtsrat bittet die Gesellschafterversammlung, über 
seine Entlastung für das Geschäftsjahr zu befinden.

Bielefeld, im juni 2013

Bielefelder Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbh

der Vorsitzende des aufsichtsrates
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BIlanZ ZuM 31.12.2012

aktivseite 31.12.2012 Vorjahr

Euro Euro Euro

a. anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Software 315.281,00 359.981,00

II. sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 

mit Wohnbauten 328.682.997,78 328.872.950,68

2. Grundstücke und grundstücksgleiche rechte 

mit Geschäfts- und anderen Bauten 13.429.062,84 11.750.755,26

3. Grundstücke ohne Bauten 1.452.186,53 135.303,15

4. Bauten auf fremden Grundstücken 56.856,00 60.695,00

5. Technische anlagen und Maschinen 667.088,00 585.308,00

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 844.439,00 924.316,00

7. anlagen im Bau 2.245.413,78 163.925,81

8. Bauvorbereitungskosten 778.106,89 37.890,69

9. Geleistete anzahlungen 0,00 202.943,04

348.156.150,82

III. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen 50.000,00 0,00

2. Beteiligungen 1,00 1,00

3. Sonstige ausleihungen 406.892,53 484.884,34

456.893,53 484.885,34

anlagevermögen insgesamt 348.928.325,35 343.578.953,97

B. umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke ohne Bauten 324.149,17 324.149,17

2. unfertige Leistungen 23.257.655,61 21.704.111,49

3. andere Vorräte 40.558,11 43.498,50

23.622.362,89 22.071.759,16

II. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung 358.505,54 311.583,06

2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 545.551,09 572.740,38

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 174.617,85 131.632,27

4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 21.918,92 43.606,78

5. Sonstige Vermögensgegenstände 649.274,13 129.959,93

1.749.867,53 1.189.522,42

III. flüssige Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 10.542.172,04 9.890.820,14

umlaufvermögen insgesamt 35.914.402,46 33.152.101,72

C. rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten 589.511,29 640.762,72

2. andere rechnungsabgrenzungsposten 15.119,51 59.688,44

604.630,80 700.451,16

D. aktiver unterschiedsbetrag aus der 95.833,05 60.360,21

Vermögensverrechnung
Bilanzsumme 385.543.191,66 377.491.867,06

Passivseite 31.12.2012 Vorjahr

Euro Euro Euro

a. eigenkapital
I. Gezeichnetes kapital 4.397.110,18 4.397.110,18

II. Gewinnrücklagen

1. Gesellschaftsvertragliche rücklage 2.198.555,09 2.198.555,09

2. andere Gewinnrücklagen 53.013.974,05 49.930.627,60

55.212.529,14 52.129.182,69

III. Jahresüberschuss 2.639.608,69 3.322.238,74

eigenkapital insgesamt 62.249.248,01 59.848.531,61

B. rückstellungen
1. rückstellungen für Pensionen 9.589.214,00 8.952.661,00

2. Steuerrückstellungen 400.000,00 100.000,00

3. Sonstige rückstellungen 3.979.294,00 4.332.924,00

13.968.508,00 13.385.585,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 262.229.702,82 257.954.184,34

2. Verbindlichkeiten gegenüber

anderen Kreditgebern 11.668.098,42 11.849.685,98

3. Erhaltene anzahlungen 24.022.800,13 23.363.563,55

4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 8.611.010,95 8.127.583,44

5. Verbindlichkeiten aus Betreuungs-

tätigkeit 36.341,18 32.827,56

6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 2.613.323,88 2.806.088,44

7. Sonstige Verbindlichkeiten 144.158,27 123.817,14

 309.325.435,65 304.257.750,45

fremdkapital insgesamt  323.293.943,65 317.643.335,45

Bilanzsumme  385.543.191,66 377.491.867,06

Bilanz
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GeWInn- unD VerlustreChnunG 
1.1. – 31.12.2012

1.1. – 31.12.2012 Vorjahr

Euro Euro Euro

1. umsatzerlöse

a) aus der hausbewirtschaftung 62.104.178,86 60.017.745,23

b) aus Verkauf von Grundstücken 0,00 19.210,00

c) aus Betreuungstätigkeit 312.851,45 346.756,07

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 748.564,95 86.018,02

63.165.595,26 60.469.729,32

2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten

Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten

sowie unfertigen Leistungen 1.553.544,12 1.751.844,14

3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.115.014,55 1.132.560,34

4. Sonstige betriebliche Erträge 2.372.468,64 2.149.294,47

5. aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) aufwendungen für hausbewirtschaftung 31.289.193,77 28.819.344,09

b) aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 11.477,30 58.084,17

c) aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 899.163,83 1.131.830,98

32.199.834,90 30.009.259,24

6. rohergebnis 36.006.787,67 35.494.169,03

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 6.719.603,36 6.428.131,55

b) Soziale abgaben und aufwendungen für

    altersversorgung und unterstützung 1.478.965,02 1.489.691,39

8.198.568,38 7.917.822,94

8. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des anlagevermögens und Sachanlagen 11.912.952,81 11.409.574,22

9. Sonstige betriebliche aufwendungen 3.475.412,35 3.624.231,23

10. Erträge aus ausleihungen des Finanzanlagevermögens 12.141,42 16.686,32

11. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge 114.179,71 105.790,56

12. zinsen und ähnliche aufwendungen 7.797.828,55 7.411.846,01

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.748.346,71 5.253.171,51

14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00

15. außerordentliche aufwendungen 200.000,00 400.000,00

16. außerordentliches Ergebnis -200.000,00 -400.000,00

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 408.013,01 30.468,97

18. Sonstige Steuern 1.500.725,01 1.500.463,80

19. Jahresüberschuss 2.639.608,69 3.322.238,74

anhanG für Das GesChäftsJahr 2012
mit dem Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

a.  GrunDlaGen Des JahresaBsChlusses

1.  anWenDunG Der GesetZlIChen VorsChrIften

der jahresabschluss der Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbh ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. 

der jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den anhang. die Gewinn- und Verlustrechnung wird 
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem 
vorgeschriebenen Formblatt für Wohnungsunternehmen.

die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinn des § 267 abs. 3 hGB.

2.  BIlanZIerunGs- unD BeWertunGsMethoDen

die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen

Entgeltlich erworbene Software wird mit ihren anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nut-
zungsdauer von drei bis fünf jahren abgeschrieben.

das gesamte Sachanlagevermögen ist zu fortgeführten anschaffungskosten bzw. herstellungskosten bewertet. die herstellungs- 
kosten setzen sich aus Fremdkosten und Eigenleistungen zusammen. aktivierte Eigenleistungen betreffen technische Leistungen 
sowie Verwaltungsleistungen. Bei Neubaumaßnahmen im anlagevermögen werden zinsen für Fremdmittel während der Bauzeit 
im Sinne von § 255 abs. 3 hGB aktiviert. 

die planmäßigen abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Sachanlagevermögens werden wie folgt vorgenommen:

 Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten:

 a) Gebäudewerte mit abschreibungssätzen von 2 % bzw. 2,5 % p. a.
 b) Garagen auf der Grundlage einer angenommenen Nutzungsdauer von 10 jahren,

 Gebäudewerte bei Grundstücken mit Geschäfts- und anderen Bauten auf der Grundlage einer Gesamtnutzungsdauer von  
 25, 33,3 bzw. 50 jahren.

 außenanlagen nach der linearen abschreibungsmethode bei abschreibungssätzen von 6,6 % bzw. 10 % p. a.

 die unter den technischen anlagen ausgewiesenen Photovoltaikanlagen werden über eine Nutzungsdauer von 20 jahren  
 abgeschrieben.

 Betriebs- und Geschäftsausstattung nach der linearen abschreibungsmethode bei abschreibungssätzen von 7,7 % bis 33,3 % p. a..

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit anschaffungskosten in höhe von 150,00 bis 1.000,00 Euro wird ein jahresbezogener 
Sammelposten analog § 6 abs. 2a EStG gebildet und auf 5 jahre abgeschrieben.

finanzanlagen

die anteile an verbundenen unternehmen enthalten das Stammkapital der im Geschäftsjahr gegründeten innovationszentrum 
Campus Bielefeld Gmbh. die Gesellschaft war am 31.12.2012 noch nicht im handelsregister eingetragen.

die Beteiligungen sind zu anschaffungskosten unter Berücksichtigung einer in Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen 
abschreibung angesetzt.
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B. erläuterunGen Zur BIlanZ

anlagevermögen

die Entwicklung des anlagevermögens ergibt sich aus dem als anlage beigefügten anlagenspiegel.

die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen ausschließlich Lizenzgebühren für Softwarenutzung.

die Gesellschaft hält einen Kapitalanteil von nominal 7.250,00 € (= 0,21 %) am Stammkapital der EBz Service Gmbh in Bochum. 
die Beteiligung wurde in 2002 auf einen Erinnerungsposten von 1,00 € außerplanmäßig abgeschrieben.

unfertige leistungen

in den unfertigen Leistungen zum 31.12.2012 sind abzurechnende Betriebskosten und Grundsteuern sowie abzurechnende Bau-
leistungen auf fremden Grundstücken enthalten. die abzurechnenden Betriebskosten und Grundsteuern in höhe von 20.008,0 T€ 
(Vorjahr 18.587,1 T€) beinhalten neben Fremdkosten auch aktivierte Eigenleistungen. Wegen des ausfallrisikos infolge Leerstand 
ist eine pauschale Wertberichtigung von 600,0 T€ (Vorjahr 900,0 T€) gebildet.

forderungen

die Forderungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem jahr stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr Vorjahr

Laufzeit mehr als Laufzeit mehr als

Forderungen Gesamt 1 jahr Gesamt 1 jahr

T€ T€ T€ T€

aus Vermietung 358,5 57,9 311,6 48,0

aus Verkauf von Grundstücken 545,6 504,0 572,7 532,4

aus Betreuungstätigkeit 174,6 0,0 131,6 0,0

aus anderen Lieferungen und Leistungen 21,9 0,0 43,6 0,0

Sonstige Vermögensgegenstände 649,3 4,1 130,0 4,6

Summe 1.749,9 566,0 1.189,5 585,0

latente steuern

da von dem ansatzwahlrecht gemäß § 274 abs. 1 Satz 2 hGB kein Gebrauch gemacht wird, ist der bestehende aktive latente 
Steuerüberhang nicht in der Bilanz angesetzt. Wesentliche unterschiede zwischen der handels- und Steuerbilanz bestehen aus  
Bewertungsunterschieden in den Bilanzpositionen Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten (230.566,3 T€), 
Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten (3.889,2 T€), rückstellungen für Pensionen 
(3.797,0 T€) sowie sonstige rückstellungen (1.267,0 T€).

unter anwendung eines Steuersatzes von 31 % ergeben sich aktive latente Steuern von rund 74.200,0 T€. darüber hinaus bestehen 
noch Verlustvorträge i. h. v. 25.683 T€; die hieraus bestehenden rechnerischen steuerlichen Vorteile (rd. 8.000 T€) wurden eben-
falls nicht aktiviert, wobei eine Nutzbarkeit der Verlustvorträge in den nächsten fünf jahren auch nicht wahrscheinlich ist.

Gezeichnetes kapital

das Stammkapital beträgt laut Eintragung im handelsregister 8.600.000,00 dM (entspricht 4.397.110,18 €).

die ausleihungen sind zum Nennbetrag abzüglich Tilgung bilanziert; zinslose ausleihungen sind nach abzinsung (zinssatz 5,5 %) 
mit dem Barwert angesetzt. 
 
umlaufvermögen

die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und die unfertigen Leistungen sind zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten unter 
Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. die herstellungskosten beinhalten auch Eigenleistungen.

die Wertansätze für die anderen Vorräte (heiz- und reparaturmaterialien sowie Kantinenbestand) sind unter anwendung des FiFo-
Verfahrens ermittelt.

die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, wobei allen erkennbaren risiken durch 
Einzelwertberichtigung rechnung getragen wird. Eine niedrig verzinsliche Forderung ist nach abzinsung mit dem Barwert angesetzt.

die unter den aktiven rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Geldbeschaffungskosten werden über eine Laufzeit von 
10 jahren abgeschrieben.

rückstellungen

die Pensionsrückstellungen sind unter zugrundelegung eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach dem modifizierten 
Teilwertverfahren unter Berücksichtigung von zukünftigen Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie rentenanpassungen angesetzt. 
zur Ermittlung der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag wurden die Sterbetafeln nach Prof. dr. heubeck (richttafeln 2005 G) sowie 
der von der deutschen Bundesbank ermittelte abzinsungssatz von 5,05 % gegenüber 5,14 % im Vorjahr verwendet (durchschnitt-
licher Marktzinssatz der letzten 7 jahre bei einer angenommenen restlaufzeit von 15 jahren). Lohn- und Gehaltssteigerungen wur-
den in höhe von 2 % p. a., rentensteigerungen in höhe von ebenfalls 2 % p. a. berücksichtigt (jeweils unverändert gegenüber dem 
Vorjahr). aufgrund der gemäß den regelungen des BilMoG geänderten Bewertung der rückstellungen für Pensionen ergab sich 
zum 1.1.2010 ein differenzbetrag zur bisherigen handelsrechtlichen Bewertung von 2.424,6 T€. Gemäß art. 67 abs. 1 S. 1 EGhGB 
wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 200,0 T€ zugeführt. aufgrund der ratierlichen zuführung zu den Pensionsrückstellungen 
gemäß den Übergangsvorschriften zur Einführung des BilMoG (art. 67 EGhGB) in höhe von mindestens 1/15 (das sind 161,6 T€ 
p. a.) sind zum 31.12.2012 Pensionsverpflichtungen in höhe von 1.624,6 T€ nicht in der Bilanz enthalten.

die rückstellungen für Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten wurden ebenfalls unter zugrundelegung eines versicherungs-
mathematischen Gutachtens nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung von zukünftigen Lohn- und Ge-
haltssteigerungen angesetzt. zur Ermittlung der Verpflichtungen zum Bilanzstichtag wurde der von der deutschen Bundesbank 
ermittelte abzinsungssatz von 5,05 % (Vorjahr: 5,14 %) verwendet. Für die Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten sind rück-
deckungsversicherungen abgeschlossen, die an die berechtigten Mitarbeiter verpfändet sind. die Verpflichtungen und der aktiv-
wert der rückdeckungsversicherungen werden nach § 246 abs. 2 Satz 2 hGB saldiert ausgewiesen. die Bewertung der aktivwerte 
erfolgte zum zeitwert (269,1 T€), die anschaffungskosten betrugen 256,4 T€. am Bilanzstichtag überstiegen die aktivwerte die 
zugrunde liegenden Verpflichtungen (187,6 T€). der übersteigende Betrag i. h. v. 81,5 T€ wird unter dem Posten „aktiver unter-
schiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ auf der aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

die rückstellung für altersteilzeit wurde entsprechend der individuellen restlaufzeit der einzelnen Verpflichtungen (ein bis sechs 
jahre) mit den fristadäquaten zinssätzen abgezinst, die von der deutschen Bundesbank bekannt gegeben worden sind. zur insol-
venzsicherung der ansprüche aus den Erfüllungsrückständen bestehen rückdeckungsversicherungen, die an die Mitarbeiter ver-
pfändet sind. die Verpflichtung (223,2 T€) und der zeitwert der rückdeckungsansprüche (237,6 T€) werden nach § 246 abs. 2 Satz 
2 hGB saldiert ausgewiesen; die anschaffungskosten betrugen 230,1 T€. am Bilanzstichtag übersteigen die zeitwerte der deck-
ungsvermögen die zugrunde liegenden Verpflichtungen. der übersteigende Betrag i. h. v. 14,4 T€ wird unter dem Posten „aktiver 
unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung“ auf der aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

die sonstigen rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle bekannten 
ungewissen Verpflichtungen sowie im Geschäftsjahr 2012 unterlassene aufwendungen für instandhaltung, die innerhalb der ersten 
drei Monate von 2013 nachgeholt werden sollen. außerdem bestehen in höhe von 1.700,0 T€ rückstellungen für unterlassene 
instandhaltung, die zum 1.1.2010 (zeitpunkt des Übergangs auf die Bilanzierung nach den Vorschriften des BilMoG) in ausübung 
des Wahlrechts gemäß art. 67 abs. 3 S. 1 EGhGB beibehalten wurden.

Verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.
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Gewinnrücklagen
Stand Einstellung aus Stand

01.01.2012 dem Bilanz- 31.12.2012

gewinn Vorjahr

T€ T€ T€

Gesellschaftsvertragliche rücklage 2.198,6 0,0 2.198,6

andere Gewinnrücklagen 49.930,6 3.083,3 53.013,9

Summe 52.129,2 3.083,3 55.212,5

rückstellungen
Geschäftsjahr Vorjahr

T€ T€ T€ T€

Pensionsrückstellungen 9.589,2 8.952,7

steuerrückstellungen 400,0 100,0

rückstellungen für

unterlassene instandhaltung 2.470,0 2.740,0

Betriebskosten 1.050,0 1.050,0

restkosten für verkaufte Eigentumsmaßnahmen 18,0 25,0

altersteilzeit 127,5 149,4

Prüfungskosten, Beratung, Tantieme und abfindungen 176,0 172,0

rückständigen urlaub 105,7 149,5

Geschäftsbericht und aufbewahrungspflichten 32,0 3.979,2 47,0 4.332,9

Summe 13.968,4 13.385,6

Verbindlichkeitenspiegel 

die Fälligkeiten sowie die Grundpfandrechte stellen sich wie folgt dar: 

Verbindlichkeiten Geschäftsjahr Vorjahr

insgesamt mit einer Laufzeit von Laufzeit

unter 1 jahr 1 bis 5 jahre über 5 jahren unter 1 jahr

T€ T€ T€ T€ T€

gegenüber Kreditinstituten 262.229,7 9.080,2 32.277,7 220.871,8 8.299,0

gegenüber anderen Kreditgebern 11.668,1 198,4 816,0 10.653,7 201,1

Erhaltene anzahlungen 24.022,8 24.022,8   23.363,6

aus Vermietung 8.611,0 1.741,8  6.869,2 1.719,7

aus Betreuungstätigkeit 36,3 36,3   32,8

aus Lieferungen und Leistungen 2.613,3 2.613,3   2.702,3

Sonstige Verbindlichkeiten 144,2 144,2   123,8

Summe 309.325,4 37.837,0 33.093,7 238.394,7 36.442,3

Von den Verbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte gesichert:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 262.229,7 T€ Vorjahr 256.818,6 T€

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern   11.601,9 T€ Vorjahr 11.788,9 T€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 103,8 T€ Vorjahr 311,5 T€

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

Verbindlichkeiten aus Steuern 113,0 T€ Vorjahr 93,0 T€ 

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen Sicherheit 12,1 T€ Vorjahr 0,0 T€

Von den Erhaltenen anzahlungen entfallen auf:

Verkaufsgrundstücke und andere Leistungen 2.882,9 T€ Vorjahr 2.652,9 T€

Noch abzurechnende Betriebskosten 21.139,9 T€ Vorjahr 20.710,7 T€

forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschaftern bestehen folgende nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Posten:

2012 Vorjahr ausweis unter Bilanzposten

T€ T€

186,8 270,9 Sonstige ausleihungen

2,5 8,4 Forderungen aus Vermietung

90,9 55,0 Forderungen aus Betreuungstätigkeit

280,2 334,3

11.525,7 11.711,5 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

786,6 876,5 Erhaltene anzahlungen

18,8 35,9 Verbindlichkeiten aus Vermietung

12.331,1 12.623,9

C.  erläuterunGen Zur GeWInn- unD VerlustreChnunG

umsatzerlöse

die umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung betreffen mit 19.559,6 T€ (Vorjahr 19.147,6 T€) Erlöse aus Betriebs- und 
heizkostenumlagen.

sonstige betriebliche erträge

die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Teilschulderlasse für KFW-darlehen in höhe von 653,0 T€ (Vorjahr 778,6 T€) 
sowie periodenfremde Erträge in höhe von 501,7 T€ (Vorjahr 378,8 T€), davon entfallen auf Eingänge auf abgeschriebene 
Forderungen 97,3 T€ (Vorjahr 130,0 T€), auflösungen von rückstellungen 15,0 T€ (Vorjahr 18,4 T€) und Erträge aus anla-
geverkäufen 193,2 T€ (Vorjahr 83,9 T€).

aufwendungen für hausbewirtschaftung

die aufwendungen für hausbewirtschaftung enthalten insbesondere Betriebs- und heizkosten in höhe von 18.916,6 T€  
(Vorjahr 17.893,4 T€) und instandhaltungsaufwendungen in höhe von 11.606,7 T€ (Vorjahr 10.485,2 T€).

Personalaufwand

der Personalaufwand beinhaltet mit 186,5 T€ aufwendungen für altersversorgung (Vorjahr 254,9 T€).
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abschreibungen auf sachanlagen

Gemäß § 253 abs. 3 Satz 3 hGB wurden außerplanmäßige abschreibungen auf abrissobjekte in höhe von 20,3 T€ beim Posten 
„Grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit Wohnbauten“ vorgenommen.

sonstige betriebliche aufwendungen

die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten 10,1 T€ (Vorjahr 9,0 T€) periodenfremde aufwendungen sowie 92,6 T€ 

(Vorjahr 65,9 T€) Spenden.

Zinserträge

die zinserträge enthalten Erträge aus der abzinsung der rückstellungen für Lebensarbeitszeit in höhe von 6,2 T€ (Vorjahr 8,8 T€). 

Zinsaufwendungen

die zinsaufwendungen enthalten aus der aufzinsung der Pensionsrückstellungen aufwendungen von 683,5 T€ (Vorjahr 527,4 T€) 
und aus der aufzinsung von rückstellungen für altersteilzeit 6,5 T€ (Vorjahr 6,3 T€). 

außerordentliches ergebnis

die außerordentlichen aufwendungen resultieren gemäß den regelungen zum Übergang auf die Vorschriften des BilMoG aus 
der geänderten Bewertung der rückstellungen für Pensionen. Es ergab sich zum 1.1.2010 ein differenzbetrag gegenüber der bis 
dahin vorgenommenen handelsrechtlichen Bewertung von 2.424,6 T€. Gemäß art. 67 abs. 1 S. 1 EGhGB wurde im Berichtsjahr 
ein Betrag von 200,0 T€ (Vorjahr 400,0 T€) zugeführt.

sonstige steuern

die sonstigen Steuern enthalten insbesondere mit 1.486,6 T€ (Vorjahr 1.486,4 T€) umlagefähige Grundsteuer.

D.  sonstIGe anGaBen

Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitgliedern der Geschäftsführung

Für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihre hinterbliebenen bestehen am 31.12.2012 rückstellungen für 
laufende Pensionen in höhe von 861.935,00 €. die an diesen Personenkreis im jahr 2012 gezahlten ruhegehälter bzw. hinter-
bliebenenbezüge betragen 78.288,00 €.

haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 hGB bestehen nicht.

zu den in der Bilanz nicht ausgewiesenen oder vermerkten finanziellen Verpflichtungen, die nach§ 285 Nr. 3 a hGB für die Beur-
teilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bemerken wir:

Für bereits begonnene Neubaumaßnahmen im anlagevermögen fallen noch herstellungskosten in höhe von 5.335,6 T€ an. 
diesen Verpflichtungen stehen zusagen über Finanzierungsmittel (darlehen) in höhe von 6.037,3 T€ gegenüber.

treuhandvermögen

Es bestehen nicht in der Bilanz enthaltene Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten in höhe von 640.296,11 € (davon 
gegenüber Gesellschaftern 152.829,99 €) aus der treuhänderischen Verwaltung von Wohnungsbeständen für andere Eigentümer.

Gesamthonorar des abschlussprüfers

das für den abschlussprüfer GdW revision aG im Geschäftsjahr 2012 als aufwand erfasste honorar beträgt für die abschlussprü-
fung 28.000,00 € und für sonstige Bestätigungsleistungen 3.500,00 € (angaben jeweils zzgl. umsatzsteuer).

anzahl der beschäftigten arbeitnehmer

die zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten arbeitnehmer betrug:

Voll- Teilzeit- Gesamt Vorjahr

beschäftigte beschäftigte

anzahl anzahl anzahl anzahl

Kaufmännische Mitarbeiter 61 21 82 79

Technische Mitarbeiter 14 5 19 20

hausmeister, regiebetrieb u. a. 35 10 45 44

Summe 110 36 146 143

außerdem wurden durchschnittlich 13 auszubildende beschäftigt.

ausschüttungssperre

das deckungsvermögen für altersteilzeitverpflichtungen ist zum zeitwert angesetzt. in höhe von 11 T€ (das ist der über die 
anschaffungskosten hinausgehende Betrag) besteht eine ausschüttungssperre nach § 268 abs. 8 hGB.

aufsIChtsrat

andreas rüther
ratsmitglied, Bankkaufmann

Bielefeld Vorsitzender 

Günter Garbrecht
Mitglied des Landtages NrW

Bielefeld Stellvertretender Vorsitzender 

hans-Georg Fortmeier
ratsmitglied, Mitglied des Landtages NrW

Bielefeld

dieter Gutknecht
ratsmitglied, Selbstständiger hausverwalter

Bielefeld

Michael Größlich
Vorstandsmitglied Freie Scholle eG

augustdorf ab 29.02.2012

Gregor Moss 
dezernent Stadt Bielefeld

Bielefeld

ralf Schulze
ratsmitglied, richter

Bielefeld

regine Weißenfeld
ratsmitglied, dipl.-Sozialpädagogin

Bielefeld 

Bernd Klöpper
abteilungsleiter rechnungswesen und Steuern, LEG Management Gmbh

Münster ab 29.02.2012

Friedhelm Bolte
ratsmitglied, Bankkaufmann

Bielefeld

Marcus Kleinkes
ratsmitglied, rechtsanwalt/unternehmensberater

Bielefeld

Peter ridder-Wilkens
Mitglied Bezirksvertretung, dipl.-Sozialarbeiter

Bielefeld

Sabine Kubitza
regionalbereichsleiterin, LEG Wohnen NrW Gmbh

duisburg

Bernhard Koppmann
Vorstandsvorsitzender Freie Scholle eG

Bielefeld Bis 29.02.2012

ulrike Mann
sachkundige Bürgerin, Geschäftsführerin Welthaus Bielefeld

Bielefeld

Kai Schwartz
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Freie Scholle eG

Bielefeld

Michael Weber
ratsmitglied, Produktmanager

Bielefeld

jens julkowski-Keppler
ratsmitglied

Bielefeld
Vom rat der Stadt Bielefeld bestellter 
Gesellschaftervertreter

Geschäftsführung

norbert Müller, kfm. und techn. Geschäftsführung Bielefeld
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Bezüge der Geschäftsführung und des aufsichtsrates

Gesamtbezüge

Euro

Geschäftsführer

Norbert Müller 227.313,84

aufsichtsrat

andreas rüther 4.600,00

Günter Garbrecht 3.100,00

Friedhelm Bolte 3.100,00

hans-Georg Fortmeier 3.300,00

dieter Gutknecht 3.100,00

jens julkowski-Keppler 2.700,00

Marcus Kleinkes 2.700,00

Bernd Klöpper 2.050,00

Sabine Kubitza 2.900,00

ulrike Mann 2.700,00

Gregor Moss 2.700,00

Michael Größlich 2.250,00

Peter ridder-Wilkens 2.900,00

ralf Schulze 2.300,00

Kai Schwartz 3.100,00

Michael Weber 2.900,00

Bernhard Koppmann 200,00

regine Weißenfeld 2.100,00

48.700,00

die Gesamtbezüge der Geschäftsführung beinhalten auch den geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung eines Firmenfahrzeugs.

e.  VorsChlaG für DIe VerWenDunG Des BIlanZGeWInnes

der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den jahresüberschuss von 2.639.608,69 € wie folgt zu verwenden:

ausschüttung einer Bardividende in höhe von 955.568,94 € und Einstellung in die Gewinnrücklagen in höhe von  1.684.039,75 €.

Bielefeld, 27. Februar 2013
der Geschäftsführer

norbert Müller

BestätIGunGsVerMerk Des aBsChlussPrüfers

Wir haben den jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbh, Bielefeld, für das Geschäftsjahr 
vom 1. januar bis 31. dezember 2012 geprüft. die Buchführung und die aufstellung von jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere jahresabschlussprüfung gemäß § 317 hGB unter Beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens , Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die angaben in Buchführung, jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der jahresabschluss den gesetzli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögen-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft. der Lagebericht steht in Einklang mit dem jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Berlin, 27.02.2013

GdW revision aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Viemann  gez. Günther
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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historische anschaffungs-/herstellungskosten abschreibungen Buchwert

1.1.2012 zugang abgang umbuchungen 31.12.2012 1.1.2012 zugang abgang umbuchung 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

Entgeltlich erworbene Software 3.429.627,44 159.808,77 0,00 0,00 3.589.436,21 3.069.646,44 204.508,77 0,00 0,00 3.274.155,21 315.281,00 359.981,00

II. sachanlagen

Grundstücke und grundstücks-

gleiche rechte mit Wohnbauten 553.828.551,37 10.859.885,25 301.806,22 0,00 564.386.630,40 224.955.600,69 10.760.805,80 12.773,87 0,00 235.703.632,62 328.682.997,78 328.872.950,68

Grundstücke  und grundstücks-

gleiche rechte mit Geschäfts-

und anderen Bauten 18.533.230,93 1.846.708,85 0,00 423.601,65 20.803.541,43 6.782.475,67 592.002,92 0,00 0,00 7.374.478,59 13.429.062,84 11.750.755,26

Grundstücke ohne Bauten 135.303,15 1.113.940,34 0,00 202.943,04 1.452.186,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.186,53 135.303,15

Bauten auf fremden Grundstücken 61.204,95 2.535,00 0,00 0,00 63.739,95 509,95 6.374,00 0,00 0,00 6.883,95 56.856,00 60.695,00

Technische anlagen

und Maschinen 722.953,83 125.711,86 0,00 0,00 848.665,69 137.645,83 43.931,86 0,00 0,00 181.577,69 667.088,00 585.308,00

Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 4.041.171,92 225.453,46 29.242,29 0,00 4.237.383,09 3.116.855,92 305.329,46 29.241,29 0,00 3.392.944,09 844.439,00 924.316,00

anlagen im Bau 163.925,81 2.488.175,52 0,00 -406.687,55 2.245.413,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.413,78 163.925,81

Bauvorbereitungskosten 37.890,69 757.130,30 0,00 -16.914,10 778.106,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.106,89 37.890,69

Geleistete anzahlungen 202.943,04 0,00 0,00 -202.943,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.943,04

sachanlagen insgesamt 577.727.175,69 17.419.540,58 331.048,51 0,00 594.815.667,76 234.993.088,06 11.708.444,04 42.015,16 0,00 246.659.516,94 348.156.150,82 342.734.087,63

III. finanzanlagen

anteile an verbundenen

unternehmen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Beteiligungen 17.895,22 0,00 0,00 0,00 17.895,22 17.894,22 0,00 0,00 0,00 17.894,22 1,00 1,00

Sonstige ausleihungen 484.884,34 32.141,42 110.133,23 0,00 406.892,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.892,53 484.884,34

finanzanlagen insgesamt 502.779,56 82.141,42 110.133,23 0,00 474.787,75 17.894,22 0,00 0,00 0,00 17.894,22 456.893,53 484.885,34

anlagevermögen insgesamt 581.659.582,69 17.661.490,77 441.181,74 0,00 598.879.891,72 238.080.628,72 11.912.952,81 42.015,16 0,00 249.951.566,37 348.928.325,35 343.578.953,97

entWICklunG Des anlaGeVerMöGens anlaGensPIeGel 2012
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1.  Grundlagen und Geschäftsverlauf des unternehmens

diesen Lagebericht erstatten wir unter erstmaliger anwendung des drS 20.

die Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Bielefeld ist überwiegend im Stadtgebiet Bielefeld tätig. 

Der Wohnungsmarkt in Bielefeld

die Bevölkerungsentwicklung in Bielefeld stellt sich bei einem geringen Wanderungsgewinn mit rd. 323.000 Einwohnern wei-
terhin sehr stabil dar. der Wohnungsbestand in Bielefeld hat sich geringfügig erhöht, allerdings nimmt der Bestand an öffentlich 
geförderten Wohnungen moderat, aber stetig ab. 

damit ist der Wohnungsmarkt in Bielefeld im mittleren und oberen Preissegment weitgehend ausgeglichen. allerdings gibt es im 
unteren Preissegment und bei geförderten Wohnungen eine starke Nachfrage, die nicht immer ausreichend befriedigt werden kann. 
 
Nach dem neuen Bielefelder Mietspiegel 2012 hat das Mietniveau im Vergleich zu anderen Großstädten in NrW aufgeholt. 
die Mietpreise in den neueren Baujahresgruppen (ab 1980) sind dabei deutlich gestiegen. die Mieten für die Wohnungen der 
1960er und 70er jahre sind rückläufig. 

Trotz der historisch niedrigen zinsen können im Mietwohnungsbau aufgrund der steigenden Baukosten nur geringe renditen 
erzielt werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum auch aufgrund der zwar mo-
deraten, aber stetigen Verringerung der öffentlich geförderten Wohnungen nicht adäquat bedient werden kann. 

das jahresergebnis liegt mit rd. € 2,6 Mio. nur € 0,3 Mio. unter dem geplanten Ergebnis. Bei nahezu in gleichem umfang 
gestiegenen umsatzerlösen und aufwendungen wirkt sich auch der in Folge der geplanten dividendenzahlung um € 0,2 Mio. 
höhere Steueraufwand aus.

hausbewirtschaftung

der eigene bewirtschaftete Wohnhausbestand setzt sich am 31.12.2012 wie folgt zusammen:

Stand 
1.1.2012

zugänge 
2012

abgänge 
2012

Stand 
31.12.2012

Wohneinheiten 11.566 2 5 11.563

heimplätze 311 0 0 311

Gewerbliche Einheiten 160 0 0 160

Garagen 1.204 0 0 1.204

die zugänge bei den Wohneinheiten betreffen mit einer Einheit die umwandlung eines Gewerbeobjektes in eine barrierefreie 
Wohneinheit und die Teilung von einer in zwei Wohneinheiten. der abgang betrifft mit einer Wohneinheit den Verkauf des Einfa-
milienhauses am Tegeler Weg 7, mit 3 Einheiten die zusammenlegung von Wohnungen und mit einer Einheit den abriss eines anbaus.

durch die anpachtung und Weitervermietung des Carrés am Niederwall bewirtschaftet die BGW weitere 111 Wohneinheiten 
und 4 Gewerbeeinheiten im eigenen Namen und auf eigene rechnung.

die umsatzerlöse aus der Bewirtschaftung des hausbesitzes haben sich um 2.086 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 62.104 T€ 
erhöht. der anstieg resultiert mit 1.799 T€ aus gestiegenen Sollmieten durch Mietanpassungen und Neubezüge sowie durch die 
erstmalige Einbindung der Sollmieten des Technologiezentrums und mit 412 T€ aus höheren umlageerlösen. 

der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist günstig, die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen rahmen geringfü-
gig erhöht und betrugen in 2012 durchschnittlich 4,98 €/qm nach 4,85 €/qm im Vorjahr. die Fluktuation lag mit 10,9 % unter 
dem Wert des Vorjahres (11,2 %), damit aber immer noch im rahmen des langfristigen Trends von 12 %. die Leerstandsquote ist 
leicht von 1,99 % auf 1,92 % gesunken. der markt- und maßnahmenbedingte Leerstand ist leicht auf 1,23 % gesunken (Vorjahr 

laGeBerICht für Das GesChäftsJahr 2012

1,43 %). der strategische Leerstand beträgt am Bilanzstichtag 0,69 % (Vorjahr 0,56 %). dies betrifft weiterhin im Wesentlichen 
die objekte am Sparrenberg 38/51, Eichenstr. 29 und 44 und Eisenbahnstr. 29 bzw. 35.

die Forderungen aus Vermietung lagen mit 359 T€ leicht über der zahl des Vorjahres von 312 T€. Von den Mietforderungen 
wurden im jahr 2012 wegen uneinbringlichkeit 500 T€ abgeschrieben.

die Mietausfallquote (abschreibungen auf Mietforderungen, Erlösschmälerungen und Kosten der Miet- und räumungsklagen) 
betrug im jahr 2012 2,69 % und lag damit leicht unter dem Wert des Vorjahres von 2,73 %.  

neubautätigkeit anlagevermögen

die Neubautätigkeit wurde im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführt:

Überhang 
1.1.2012

Baubeginne
2012

Fertigstellungen 
2012

Überhang 
31.12.2012

Neubauwohnungen 0 12 0 12

Gewerbliche Einheiten 0 5 0 5

Garagen 0 0 0 0

Planmäßig ist mit dem Bau von 5 Kindertagesstätten sowie 12 Wohneinheiten begonnen worden. Weiterhin wird in 2013 mit 
dem für 2012 geplanten Bau von 98 Wohneinheiten sowie einer Kindertagesstätte begonnen. die Planungen für 2013 sehen den 
Baubeginn von 6 Kindertagesstätten und zwei sonstigen gewerblichen Einheiten vor. die geplante investitionssumme inklusive 
des ankaufs von Grundstücken beträgt 13,2 Mio. €, für die für 2012 geplanten und noch nicht begonnenen objekte beträgt die 
investitionssumme 14,0 Mio. €.

Modernisierung

Für die Modernisierungen wurden im Berichtsjahr investitionen in höhe von 10,2 Mio. € getätigt, davon 0,6 Mio. € für Einzel-
modernisierungen.

die Modernisierungstätigkeit im Bereich der energetischen Nachrüstung sowie des Balkonanbaus wird im jahr 2013 mit insge-
samt 254 Wohnungen und Gesamtkosten von 11,8 Mio. € weiter fortgeführt. darüber hinaus sind rd. 4,3 Mio. € für Einzelmo-
dernisierungsmaßnahmen und 3,0 Mio. € für umbaumaßnahmen geplant. 

sonstige Investitionen

die BGW hat mit Wirkung zum 30.12.2011 das Technologiezentrum in der Meisenstraße mit rund 50 Gewerbeeinheiten erwor-
ben. die räumlichkeiten sind als Büro- und Laborflächen an technologieorientierte unternehmen vermietet und werden u. a. auch 
für Neugründungen angeboten. das Grundstück wurde mit Wirkung zum 1. april 2012 erworben. die Bewirtschaftung erfolgt 
in Kooperation mit der WEGE mbh.  

Verkauf von Grundstücken

Verkäufe von Grundstücken aus dem umlaufvermögen sind in 2012 nicht erfolgt. Für das jahr 2013 sind Verkäufe von Grund-
stücken aus dem umlaufvermögen nicht geplant.

Bautätigkeit umlaufvermögen

in 2012 fand keine Bautätigkeit statt, und für das jahr 2013 ist ebenfalls keine Bautätigkeit geplant.   

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012
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Betreuungstätigkeit

Für dritte verwaltete das unternehmen:

Stand 
1.1.2012

zugänge 
2012

abgänge 
2012

Stand 
31.12.2012

treuhandverwaltung

Wohnungen 448 0 41 407

Gewerbliche Einheiten 62 0 10 52

Garagen 97 13 0 110

Summe 607 13 51 569

WeG-Verwaltung

Wohnungen 132 24 0 156

Gewerbliche Einheiten 2 0 0 2

Garagen/Stellplätze 85 12 0 97

Summe 219 36 0 255

Gesamtsumme 826 49 51 824

aus der Fremdverwaltung hat die BGW im abgelaufenen Geschäftsjahr honorarerlöse von 190 T€ erzielt.

die umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen betreffen die Betreuung der Bielefelder Bäder und Freizeit Gmbh 
sowie die abrechnung der Erschließungsmaßnahme Wefelshof.

Baubetreuung

Nach derzeitigem Stand wird auch im jahr 2013 die Baubetreuung für den Kirchenkreis Bielefeld sowie für die Bielefelder Be-
teiligungs- und Vermögensverwaltung Gmbh (BBVG) bezüglich der Stadthalle planmäßig fortgeführt. Ferner erfolgt die Bau-
betreuung für verschiedene Filialen der Sparkasse Bielefeld. aus Baubetreuungsleistungen hat die BGW im Geschäftsjahr 2012 
honorarerlöse von 121 T€ erzielt.

1.3 Personalentwicklung

im jahresdurchschnitt 2012 waren im kaufmännischen Bereich 41, in der hausbewirtschaftung 40 und im technischen Bereich 
19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. die zahl der gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (regiebetrieb, 
hausmeister, reinigungskräfte u. a.) betrug im jahresdurchschnitt 45. darüber hinaus wurden 13 auszubildende beschäftigt. 
Vom gesamten Personalbestand arbeiten 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit.

1.4 umwelt

Fragen des umweltschutzes haben für die BGW eine hohe Bedeutung. Sowohl bei der Bauerstellung, bei Modernisierungen, aber 
auch bei der Bewirtschaftung des Bestandes werden ressourcensparende Technologien verwendet. darüber hinaus kommen 
regenerative Energieträger zum Einsatz. So hat die BGW in einzelnen objekten Solar-/Photovoltaikanlagen, Erdwärmespeicher, 
Pelletheizanlagen, ein Blockheizkraftwerk und zwei Micro-Kraftwärmekopplungsanlagen realisiert. der Einsatz von regenera-
tiven Energieträgern soll verstärkt fortgesetzt werden auch im hinblick auf weiter steigende Energiekosten. Ferner wird ebenfalls 
verstärkt auf Energieeffizienz gesetzt wie z. B. die komplette dämmung der Gebäudehülle und die optimierung der heizzen-
tralen. durch die genannten Maßnahmen konnten in den letzten elf jahren pro jahr rd. 22.300 Mwh Energie eingespart werden. 
Somit werden pro jahr der ausstoß von rd. 5.200 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

2. Wirtschaftliche lage des unternehmens

Vermögenslage und kapitalstruktur

die Vermögenslage und Kapitalstruktur der Gesellschaft stellt sich in der Gegenüberstellung der Geschäftsjahre 2012 und 2011 
wie folgt dar:

31.12.2012 31.12.2011 Veränderungen

T€ % T€ % T€

Vermögen
anlagevermögen

immaterielle Vermögensgegenstände 315 0,1 360 0,1 -45

Sachanlagen 348.156 90,3 342.734 90,8 5.422

Finanzanlagen 457 0,1 485 0,1 -28

348.928 90,5 343.579 91,0 5.349

umlaufvermögen
mittelfristig

zum Verkauf bestimmte Grundstücke 324 0,1 324 0,1 0

übrige aktiva 1.156 0,3 1.226 0,3 -70

1.480 0,4 1.550 0,4 -70

kurzfristig

unfertige Leistungen und andere Vorräte 23.298 6,1 21.748 5,8 1.550

Flüssige Mittel 10.542 2,7 9.891 2,6 651

übrige aktiva 1.295 0,3 724 0,2 571

35.135 9,1 32.363 8,6 2.772

Gesamtvermögen 385.543 100,0 377.492 100,0 8.051

kapital
eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 4.397 1,1 4.397 1,2 0

rücklagen 55.212 14,3 52.129 13,8 3.083

Bilanzgewinn 2.640 0,7 3.322 0,9 -682

62.249 16,1 59.848 15,9 2.401

fremdkapital
lang- und mittelfristig

rückstellungen 9.717 2,5 9.102 2,4 615

dauerschulden 264.619 68,6 261.304 69,2 3.315

übrige Passiva 6.869 1,8 6.512 1,7 357

281.205 72,9 276.918 73,3 4.287

kurzfristig

rückstellungen 4.252 1,1 4.283 1,1 -31

Erhaltene anzahlungen 24.023 6,2 23.364 6,2 659

übrige Passiva 13.814 3,7 13.079 3,5 735

42.089 11,0 40.726 10,8 1.363

385.543 100,0 377.492 100,0 8.051

der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldtiteln grundsätzlich ausgeglichen. 
das langfristig im unternehmen gebundene Vermögen (348.928 T€) ist ganz überwiegend durch langfristig zur Verfügung ste-
hendes Kapital (343.454 T€) finanziert.
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kennzahlen im fünfjahresvergleich:

2012 2011 2010 2009 2008

anlagenintensität % 90,5 91,02 90,87 91,64 90,23

Eigenkapitalquote % 16,15 15,85 15,27 14,82 14,34

dauerfinanzierungsquote % 68,64 69,22 70,02 70,44 70,79

durchschnittliche Buchwerte
der Grundstücke und Gebäude €/qm 472,17 470,11 466,17 449,49 445,45

durchschnittliche Verschuldung €/qm 375,29 369,89 371,20 364,70 359,51

in den Geschäftsjahren 2008 bis 2011 konnte durch die jahresüberschüsse eine sukzessive Verbesserung der Eigenkapitalquote erreicht 
werden. Trotz eines gesunkenen jahresüberschusses in 2012 konnte die Eigenkapitalquote in diesem jahr wieder um 0,3 % verbessert 
werden. dies resultiert größtenteils daraus, dass das Eigenkapital durch die Einstellung in die rücklage aus dem jahresergebnis 
2011 im Vergleich zum Vorjahr um circa 4 % erhöht wurde, wobei das Gesamtvermögen resultierend aus der Erhöhung des 
anlagevermögens nur um circa 2,1 % gestiegen ist. Eine weitere Verbesserung der EK Quote bleibt grundsätzlich als ziel für 
die nächsten jahre bestehen. durch das für 2013 relativ hohe geplante investitionsvolumen und die noch ausstehenden investi-
tionen aus dem jahr 2012 wird das anlagevermögen vermutlich bedeutend erhöht. diese Tatsachen werden einem anstieg der 
Eigenkapitalquote in 2013 gegebenenfalls entgegenstehen.

finanzlage

die zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jeder zeit gegeben. Entsprechend den zahlen des Finanzplanes entwickelt sich 
die Liquiditätslage planmäßig. die nachfolgende Kapitalflussrechnung macht die herkunft der liquiden Mittel sowie deren Ver-
wendung transparent:

2012 2011 Veränderung

T€ T€ T€

jahresüberschuss 2.640 3.322 -682

abschreibungen auf Gegenstände des anlagevermögens 11.913 11.409 504

Veränderung der lang- und mittelfristigen rückstellungen 615 601 14

sonstige zahlungsunwirksame Erträge -1.123 -779 -344

Cashflow 14.045 14.553 -508

investitionen in das umlaufvermögen 0 0 0

Buchwerte der bebaut und unbebaut veräußerten Grundstücke des umlaufvermögens 0 15 -15

Gewinne/Verluste aus anlagenabgang -193 -70 -123

Veränderung der übrigen aktiva -2.051 -1.911 -140

Veränderung der übrigen Passiva 1.645 1.004 641

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 13.446 13.591 -145

auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen -17.661 -17.169 -492

Einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 482 100 382

Einzahlungen aus abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 110 116 -6

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -17.069 -16.953 -116

Kreditaufnahmen 11.103 8.351 2.752

rückzahlungen -20 -36 16

Tilgungen planmäßig -6.570 -6.285 -285

dividendenausschüttung -239 -239 0

Cashflow aus der finanzierungstätigkeit 4.274 1.791 2.483

Veränderungen des Finanzmittelbestandes 651 -1.571 2.222

Finanzmittelbestand am 1.1. 9.891 11.462 -1.571

finanzmittelbestand am 31.12. 10.542 9.891 651

den Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 13.446 T€ und aus der Kreditaufnahme von 11.103 T€ stehen 
im jahr 2012 im Wesentlichen auszahlungen für investitionen in das anlagevermögen von 17.661 T€ und für darlehenstil-
gungen und -rückzahlungen 6.590 T€ gegenüber.

auch zukünftig wird die Finanzlage durch den Mittelbedarf für Bau- und Modernisierungsmaßnahmen beeinflusst. im 
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 sind ausgaben für Modernisierungen von 11.767 T€ und für Neubau-, umbau- 
bzw. anbaumaßnahmen von 28.876 T€ vorgesehen. Für Grundstückserwerbe sind ausgaben von 1.300 T€ geplant. die 
Finanzierung soll mit rund 33.000 T€ durch langfristige darlehen erfolgen.

zur Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft werden nachfolgend maßgebliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen und 
ihre Entwicklung in den letzten fünf jahren dargestellt:

2012 2011 2010 2009 2008

Cashflow T€ 14.045 14.553 13.986 13.756 13.266

Tilgungskraft % 213,8 230,1 269,3 256,2 275,3

Kapitaldienstdeckung % 31,1 31,6 29,3 30,3 29,3

dynamischer Verschuldungsgrad jahre 19 18 19 19 19

ertragslage

das Geschäftsjahr 2012 schloss wirtschaftlich mit einem jahresüberschuss von 2.640 T€ (2011 3.322 T€) ab. das Ergebnis setzt 
sich wie folgt zusammen:

2012
T€

2011
T€

Veränd.
T€

hausbewirtschaftung 4.501 5.021 -520

Bautätigkeit im anlagevermögen -615 -603 -12

Verkaufstätigkeit (inkl. Bautätigkeit im umlaufvermögen) -29 -198 169

Betreuung -705 -773 68

Sonstiger Geschäftsbetrieb 1.177 1.008 169

Betriebsergebnis 4.329 4.455 -126

Finanzergebnis -1.081 -703 -378

außerordentliches Ergebnis -200 -400 200

jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag 3.048 3.352 -304

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -408 -30 -378

Jahresüberschuss 2.640 3.322 -682

die Verschlechterung des jahresergebnisses resultiert insbesondere aus dem schlechteren Finanzergebnis sowie aus der Erhöhung 
der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag aufgrund der beabsichtigten Erhöhung der dividendenausschüttung.
 
der rückgang des Ergebnisses der hausbewirtschaftung resultiert aus gestiegenen aufwendungen für instandhaltung und 
konnte nicht durch den anstieg der Sollmieten aufgefangen werden. 

die Verbesserung des Ergebnisses aus der Verkaufstätigkeit (inkl. Bautätigkeit im umlaufvermögen) ist vor allem durch Erlöse aus 
dem Verkauf von anlagevermögen bedingt. im Sonstigen Geschäftsbetrieb sind in 2012 insbesondere Erträge aus Teilschuld-
erlassen (653 T€) enthalten. 
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3. nachtragsbericht

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

4. risikobericht

4.1 risiken der künftigen entwicklung

Bestandsgefährdende risiken oder risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage wesentlich beeinflussen können, sind 
nicht erkennbar. allerdings könnte eine eintretende Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt zu steigenden Fluktuations- und 
Leerstandsquoten führen.    

4.2 Chancen der künftigen entwicklung

durch umfangreiche investitionen im vorhandenen Wohnungsbestand hat die BGW der im Gesellschaftsvertrag festgelegten 
zielsetzung „einer sicheren und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung der breiten Bevölkerungsschichten“ auch im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr voll entsprochen. Wir sind zuversichtlich, dass durch die sukzessive Modernisierung des Wohnungs-
bestands die Leerstände eingegrenzt werden und die jahresergebnisse wie geplant beibehalten werden können.

die BGW wird wie auch schon in den vergangenen jahren weiterhin umfassende Sanierungen und Modernisierungen des Woh-
nungsbestands vornehmen. investitionen in Neubauobjekte erfolgen nach den Erfordernissen des Marktes zielgruppenorientiert. 
So sollen auch weiterhin objekte für betreutes Seniorenwohnen nach dem „Bielefelder Modell“ mit Versorgungssicherheit ohne 
Betreuungspauschale, der Bau von Kindertagesstätten sowie Projekte für Familien mit Kindern errichtet werden.

Weiterhin beabsichtigen wir, unter Beobachtung des Marktes, die Erschließung und/oder Bebauung von Grundstücken im rah-
men der Bauträgertätigkeit an guten Standorten fortzuführen.

darüber hinaus ist es unser ziel, wo sich wirtschaftlich gute Chancen bieten, neue Geschäftsfelder zu erschließen.

4.3 finanzinstrumente

das bei unserem unternehmen eingerichtete risikomanagement ist darauf ausgerichtet, dauerhaft die zahlungsfähigkeit sicher-
zustellen und das Eigenkapital zu stärken. in diesem zusammenhang werden insbesondere diejenigen indikatoren regelmäßig 
beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der Vollvermietung oder zu Mietausfällen führen könnten. Es erfolgt eine regelmäßige 
interne Berichterstattung.

Besondere Finanzinstrumente oder ungewöhnliche Sicherungsgeschäfte werden nicht eingesetzt. das anlagevermögen ist 
im Wesentlichen langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige an-
nuitätendarlehen mit mindestens 10jähriger zinsfestschreibung. auf Grund steigender Tilgungsanteile halten sich die zinsände-
rungsrisiken in beschränktem rahmen. die zinsentwicklung wird im rahmen unseres risikomanagements beobachtet. das der-
zeitige günstige zinsniveau wird dazu genutzt, darlehen umzuschichten.

Preisänderungsrisiken bestehen ebenfalls nur eingeschränkt, da auf der Grundlage der Miet-/Nutzungsverträge die Mieten 
für bestehende Mietverhältnisse auch für künftige jahre langfristig gesichert sein dürften. Wir sehen im rahmen des gülti-
gen Mietspiegels auch mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten, die zu höheren Erlösen führen. daraus ergibt sich, dass Li-
quiditätsrisiken weder akut noch längerfristig zu erwarten sind und der Kapitaldienst aus den regelmäßigen zuflüssen aus dem 
Vermietungsgeschäft vertragsgemäß erbracht werden kann. zusätzlich verfügt unser unternehmen für weitere investitionstätig-
keiten über ausreichende Beleihungsreserven.

die ausfallrisiken sind als gering einzuschätzen. So betrugen die Forderungsausfälle im Geschäftsjahr 2012 durch abschreibun-
gen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen 0,53 % der Mieterlöse. rund 62 % der Vermietungserlöse einschließlich 
der Vorauszahlungen auf die Betriebskosten werden uns monatlich im rahmen von Einzugsermächtigungen sowie aus direkt 
gezahlten Transferleistungen gut geschrieben.

4.4 Prognosebericht

Vorrangiges ziel bleibt es, den vorhandenen Wohnungsbestand weiterhin zu erhalten und zu verbessern. inwieweit der Bestand 
erweitert werden kann, hängt vom Markt und dessen angeboten ab. Wir gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage nach un-
seren Modellen des betreuten Wohnens für Senioren auch in den kommenden jahren aufgrund der demographischen Entwick-
lung anhalten wird. Ebenfalls rechnen wir mit einem vermehrten Bau von Kindertagesstätten.

Bei auch zukünftig leicht steigenden Nutzungsgebühren (Mieten), bei weiterhin nicht ansteigenden zinsen, sowie planmäßiger 
Fortführung von instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2013 mit Mieterträgen von T€ 64.729,0, zinsaufwendun-
gen von T€ 7.562,5 und planen die Kosten für instandhaltung mit T€ 13.571,0.

das wirtschaftliche Ergebnis wird sich voraussichtlich in den kommenden zwei jahren im Bereich eines jahresüberschusses von 
jeweils rd. 2.600 T€ bewegen, dies unter der Prämisse, dass sich unsere bisherigen Tätigkeitsfelder nicht verändern.

Bielefeld, 27. Februar 2013

der Geschäftsführer

norbert Müller

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012



kontakt
BGW
Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbh
Carlmeyerstraße 1
33613 Bielefeld
Telefon 05 21 |  88 09 01
Telefax 05 21 |  88 09 228
bgw@bgw-bielefeld.de
www.bgw-bielefeld.de




	Geschäftsbericht 2012_Titel
	Geschäftsbericht BGW 2012.pdf

