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BILANZ

Bilanzsumme 56.582.134,85 d
Anlagevermögen 51.604.409,91 d 
Eigenkapital 15.875.181,96 d
Umsatzerlöse 10.925.413,74 d

WOHNUNGSBESTAND

Eigener Mietwohnungsbestand 1328
Gewerbeeinheiten 11
Wohnungen in der WEG-Verwaltung 33
Mietverwaltung für Dritte 27
Obdachlosenunterkunft 1
Kindergarten 1

BETEILIGUNGEN

Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) ist bei der Volksbank Lahr eG mit einem 
Geschäftsanteil von 250,00 Euro beteiligt. Die 
Haftungssumme beträgt ebenfalls 250,00 
Euro. Außerdem ist die Städtische Wohnungs-
bau GmbH Lahr Mitglied beim Badischen Ge-
meinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe. 
Dort hält sie Einlagen von insgesamt 300,00 
Euro.

MITGLIEDSCHAfTEN

Die Städtische Wohnungsbau GmbH  
Lahr ist über den vbw Verband baden- 
württembergischer Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e.V. Mitglied im GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. Außerdem ist 
sie Mitglied in der Vereinigung baden-würt-
tembergischer kommunaler Wohnungsunter-
nehmen und der DESWOS Deutsche Entwick-
lungshilfe für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V.

KENNZAHLEN IM ÜBErBLICKDAS UNTErNEHMEN
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 Es liegt in der Natur der Sache, dass der 
Geschäftsbericht für 2009 im Sommer 2010 
erscheint, dem Jahr, in dem die Städtische  
Wohnungsbaugesellschaft (STW) als hun-
dertprozentiges Tochterunternehmen der 
Stadt Lahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. 
Ich möchte gerne beide fakten zusammen-
führen, weil viele Aufgaben geblieben sind, 
in den vergangenen gut zehn Jahren aber 
neue hinzugekommen sind.

Wofür steht die Städtische Wohnungsbauge-
sellschaft? Sie muss wirtschaftlich leis-
tungsfähig sein, um ihre wichtigste Aufgabe 
erfüllen zu können, nämlich preiswerte und 
zeitgerechte Wohnungen für breite Schich-
ten der Bevölkerung anbieten zu können. 
Sie muss verlässlich und in sozialer Verant-
wortung eine begleitende Aufgabe zur Politik 
wahrnehmen, denn Wohnen gehört zur den 
Grundbedürfnissen des Menschen. Durch 
maßvolle Mieten wird dem sozialen frieden 
in der Stadt gedient. Der STW mit ihren fast 
1500 Wohnungen kommt dabei eine füh-
rungsrolle zu, weil sie auf dem Wohnungs-
markt ausgleichend wirkt. Ich freue mich 
auch sehr darüber, dass unser Tochterunter-
nehmen es als seine Aufgabe ansieht, für 
stabile Nachbarschaften zu sorgen. Nicht 
nur unter dem Aspekt vieler zugezogener 
Bürger mit Migrationshintergrund wird so 
das soziale Klima in der Stadt bestimmt. Die 
Stadt Lahr wird so lebenswerter.

Dr. Wolfgang G. Müller

Neue Aufgaben sind in den vergangenen 
Jahren hinzu gekommen. Ich nenne insbe-
sondere den Klimaschutz. Die Städtische 
Wohnungsbau hat sich dieser Aufgabe mit 
millionenschweren Investitionen in den Alt-
hausbestand angenommen und bei allen 
Neubauten ebenfalls konsequent umge-
setzt. Es liegt auf der Hand, dass energeti-
sche Verbesserungen im Wohnungsbestand 
das Klima schonen und gleichzeitig die Mie-
ter bei ständig steigenden Energiekosten 
spürbar und dauerhaft entlastet werden. 
Auch das ist Sozialpolitik. Das regionale 
Handwerk	 profitiert	 von	 diesen	 Aufgaben,		
Arbeitsplätze  werden gesichert.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft 
ist mit ihren Investitionen am Puls der Zeit. 
Dies zeigt die Entwicklung insbesondere im 
Wohngebiet zwischen friedrichschule und 
Clara-Schumann-Gymnasium, wo das Unter-
nehmen fast aus dem Stand heraus ein gan-
zes Wohnquartier mit 36 Mietwohnungen, 
13 Eigentumswohnungen und 18 Doppel-
haushälften gestaltet hat. für mehr als drei 
Millionen Euro wurde das Anwesen Turm-
straße energetisch auf den Stand der Zeit 
gebracht und aufgestockt. Diese Moderni-
sierung freut mich umso mehr, als sie auch 
ein eindrucksvolles Beispiel ist für eine städ-
tebauliche Erneuerung im Sanierungsgebiet 
Nördliche Altstadt. Dies zeigt, dass die Städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft ein wichti-

ger Partner in der Stadtentwicklung gewor-
den ist. Auch hier gilt: Die Stadt Lahr wird so 
lebenswerter, sie wird schöner durch eine 
zeitgemäße Architektur.          

Es bleibt das Ziel, ganze Stadtquartiere in 
ihrer Bausubstanz aber auch im Umfeld auf-
zuwerten. Die Städtische Wohnungsbauge-
sellschaft wird aber ein Auge darauf haben, 
dass dies nicht zu einer Verdrängung von 
Mietern führt, deren wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit  in bestehenden Wohnungen 
erschöpft ist. Alle Sanierungen und Moder-
nisierungen werden deshalb mit wirtschaftli-
chem und sozialem Augenmaß angegan-
gen.   

Ich danke den Mitarbeitern und der Ge-
schäftsführung der Städtischen Wohnungs-
baugesellschaft für ihren Einsatz und die 
Leistung im vergangenen Jahr. Anspruchs-
volle Aufgaben wurden mit einem sehr guten 
Ergebnis  bewältigt.  

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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 Herr Schwamm, welche Stichworte fallen  
 Ihnen zum zurückliegenden Geschäfts- 
 jahr ein?

2009 war eines der wichtigsten Geschäfts-
jahre. Wir haben mit der STW Projekte reali-
siert, die unsere Innovationskraft und unse-
ren Anspruch an energetische Konzepte 
widerspiegeln. Die STW hat sich dabei als 
kleines, aber hoch innovatives Wohnungs-
unternehmen präsentiert. Mittlerweile sind 
wir für die Stadt Lahr und die hiesige Bau-
wirtschaft eine feste Größe und ein verläss-
licher Partner. 

 Welche Projekte würden Sie dabei als be- 
 sonders innovativ hervorheben?

„Solares Wohnen in der Innenstadt“, also 
die Generalsanierung in der Turmstraße 
6-10, verbindet wesentliche Punkte unserer 
Unternehmensphilosophie. Innerhalb von 
nur 12 Monaten haben wir 27 Wohnungen 
fit	für	die	Zukunft	gemacht.	Darüber	hinaus	
haben wir fünf Penthousewohnungen auf 
dem Dach erstellt – und bedienen damit 
erstmals eine Klientel, die bewusst auf der 
Suche nach hochwertigem Wohnstandard in 
der Lahrer Innenstadt ist. Mit der Solar- und 
Photovoltaikanlage leisten wir einen Beitrag 

zur CO2-reduktion und zur Senkung der Ne-
benkosten für unsere Mieterinnen und Mie-
ter. Mit der Cityresidenz entlang der Hilda- 
und Langsdorffstraße haben wir einer 
ehemaligen Stadtbrache wieder frisches Le-
ben eingehaucht. In drei Stadthäusern ent-
stehen insgesamt 37 Wohnungen, die um-
weltfreundlich mit einer Pelletsheizung 
versorgt werden. Der Vertriebserfolg für das 
erste Stadthaus war so groß, dass wir schon 
kurz darauf mit den Planungen für das zwei-
te Stadthaus beginnen konnten. Hier zeigt 
sich der Trend, dass die Menschen wieder 
zurück in die Innenstädte drängen. Selbst-
verständlich hat uns auch 2009 unser bis 
dato größtes Neubauvorhaben „Wohnen am 
Park“ begleitet. Mit über 12 Millionen Euro 
Investitionskosten haben wir ein ganzes 
Stadtteilgebiet entwickelt. Die 36 Mietwoh-
nungen, 18 Doppelhaushälften und 13 Ei-
gentumswohnungen haben wir mittlerweile 
alle vermietet und verkauft. Alle diese Pro-
jekte sind gelungene Beispiele für den Anteil 
der STW an der Stadtentwicklung. 

 Sie haben eben das Thema Stadtentwick- 
 lung angesprochen. Können Sie dies  
 noch ausführlicher darlegen?

Seit 2003 hat die STW über 14 Millionen 
Euro in Stadtentwicklungsprojekte inves-
tiert. Mit diesen Mitteln sind wir aktiver Teil 
des Wirtschaftsmotors in der Stadt. Wir rea-
lisieren städtebauliche Ziele, für die die 
Stadt eigene Mittel hätte aufwenden müs-
sen. Die STW sorgt für die antizyklische Be-
lebung der regionalen Bautätigkeit, preis-
werten Wohnraum, die Wiederbelebung von 
Stadtbrachen, die Entwicklung ganzer Area-
le und ein aktives Miteinander. All diese 
Maßnahmen sind wesentliche Eckpfeiler ei-
ner gesunden Stadt.

 Erlauben Sie uns einen Blick in die Zu- 
 kunft: Wohin führt der Weg der STW?

In den letzten Jahren haben wir uns über die 
Stadtgrenzen hinaus einen Namen als inno-
vativer Vermieter und Bauträger gemacht. 
Diesen Weg möchte ich gerne mit den Gre-
mien und den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der STW weiter verfolgen. Unabding-
bar hierfür sind ausgebildete fachkräfte. 
Innerhalb der STW haben wir eine hohe Aus-
zubildendenquote und auch danach bleibt 
uns das fachpersonal erhalten. Gemeinsam 
mit diesem Expertenteam möchte ich wei-
terhin in den Bestand investieren, zukunfts-
fähige Bauprojekte anstreben und neue 

Geschäftsführer Markus Schwamm

„Als Partner der Stadtentwicklung etabliert“
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Energiekonzepte umsetzen. Das Ansehen 
der STW und das gute Verhältnis der Gesell-
schaft zur Stadtpolitik, der regionalen Wirt-
schaft und den Mieterinnen und Mietern soll 
stetig intensiviert werden. 



JANUAr 2009

Musterhausbesichtigung 
„Wohnen am Park“

Mit „Wohnen am Park“ hat die Städtische 
Wohnungsbau GmbH Lahr (STW) in den Jah-
ren 2008/2009 die bisher höchsten Neu-
bauinvestitionen in der Unternehmensge-
schichte getätigt. Bei dem Neubauprojekt 
entstehen Miet- und Eigentumswohnungen 
sowie Doppelhaushälften zum Erwerb. Bei 
einer Musterhausbesichtigung der 18 Dop-
pelhaushälften im Januar können sich inter-
essierte Eigenheimbesitzer in spe über die 
Vorteile von zeitloser Architektur in ruhiger 
und zentraler Lage informieren. 

Mietereinzug im Neubau Karlstraße

Auf der ehemaligen Stadtbrache sind für 
fast 2 Millionen Euro zwei Mehrfamilienhäu-
ser mit insgesamt 16 Wohnungen entstan-
den. Der Kaltmietenpreis beginnt bei 4,50 

Das Jahr 2009 mit der Städtischen 
Wohnungsbau GmbH Lahr

Euro/qm. Diese niedrige Miete ist für die 
STW	 eine	 freiwillige	 Verpflichtung	 für	 eine	
sozialverträgliche Vermietung. Auch das 
Ehepaar Brigitte und Jörg Lechner kann im 
Januar sein neues Zuhause beziehen. 
Selbstverständlich für die Unternehmens-
ausrichtung ist auch hier der Einsatz von re-
generativen Energien: Eine Wasser-/Was-
serwärmepumpe führt zu erheblichen 
Einsparungspotenzialen bei den CO2-Emissi-
onen und den Betriebskosten. 

fEBrUAr 2009

Wohnen am Park fast komplett verkauft

Zusätzlich zu den Doppelhaushälften des 
Neubauvorhabens „Wohnen am Park“ gibt 
es in dem neu entstandenen Stadtteilgebiet 
ebenfalls Eigentumswohnungen zu erwer-
ben. Elf der 13 Wohnungen kann die STW 
bereits 2009 verkaufen. Zur Zeit der Bericht-
erstattung sind alle Wohnungen verkauft. 
Gründe dafür sind das gute Unternehmens-
renommee und die hohe Qualität der Neu-
bauten. Das Angebotsportfolio reicht dabei 
von der Zwei-Zimmer-Wohnung für Singles 
oder junge Paare bis hin zu großzügig gestal-
teten Penthousewohnungen. Des Weiteren 

sind auf dem Stadtteilgebiet 36 Mietwoh-
nungen und 18 Doppelhaushälften entstan-
den. 

STW wirtschaftet solide
Trotz Wirtschaftskrise bleibt die STW ihren 
Grundsätzen treu. Bei der Bilanzpressekon-
ferenz betont sie die Eckpunkte ihres Ver-
sorgungsauftrags: Solides Wirtschaften, ge-
sellschaftliche Verantwortung und eine 
aktive Partnerschaft mit der Stadt. Die Er-
tragskraft konnte nachhaltig gestärkt wer-
den. Bereits zum 7. Mal in folge kann die 
STW trotz hoher Investitionen eine positive 
Bilanz vorlegen. Das sieht auch Oberbürger-
meister und STW-Aufsichtsratsvorsitzender 
Dr. Wolfgang G. Müller so: „Unsere städti-
sche Tochter stärkt mit ihren innovativen 
Neubauprojekten und energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen die regionale Wirtschaft 
und wirkt so als Konjunkturmotor.“ Ihre wirt-
schaftlichen Erfolge wird die STW auch künf-
tig in das Stadtegebiet und ihren Bestand 
reinvestieren.

Malerlehrlinge lernen bei der STW
Die STW zeigt sich nicht nur für die Ausbil-
dung der eigenen Lehrlinge verantwortlich, 
sondern versucht auch den Auszubildenden 
anderer Betriebe fachliche Praxis zu vermit-
teln. Im februar gibt STW-Aufsichtsratsvor-
sitzender roland Wagenmann, selbst Dip-
lom-Malermeister, sein fachwissen an 
Maler-Lehrlinge weiter. In insgesamt 2300 

Arbeitsstunden erhalten 23 Treppenhäuser 
in der Scheerbach-, Ernet- und Schützen-
straße einen neuen fachgerechten Anstrich.

MärZ 2009

Startschuss für den öffentlichen Park

rechtzeitig zum frühjahr beginnt der Start-
schuss für die Parkanlage, die dem Neubau-
vorhaben „Wohnen am Park“ seinen Namen 
gibt. Der neue Park dient der Erholung und  
verbindet alt eingesessene und neue Be-
wohnerinnen und Bewohner im neu geschaf-
fenen Stadtteilgebiet. 

APrIL 2009 

„Solares Wohnen in der Innenstadt“ 
beginnt
Startschuss für eines der Großprojekte der 
STW 2009: Solares Wohnen in der Innen-
stadt bzw. die Generalsanierung der Turm-
straße 6-10 – zugleich auch Geschäftssitz 
der STW – beginnt. Dabei werden die Woh-

nungen völlig umgestaltet: Die Grundrisse 
werden optimiert, die sanitären Anlagen und 
die Haustechnik erneuert sowie neue Balko-
ne angebracht. Um bei der Architektur und 
Energieeffizienz	 eine	 Einheit	 zu	 schaffen,	
verläuft die thermische Solarfassade über 
die ganze Gebäudelänge. Sie unterstützt die 
Heizungsanlage bei der Warmwasserversor-
gung. Zudem werden auf allen Pultdächern 
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung in-
stalliert. Und das Besondere zum Schluss: 
Auf dem Dach entstehen zwei neue Ge-
schosse mit Penthousewohnungen für einen 
rundumblick über Lahr. Um auch ein Woh-
nen im Alter zu ermöglichen, sind alle Woh-
nungen schwellenlos erreichbar. 

Bauherrentage in Lahr

Die Bauherrentage im Bauberatungszent-
rum (BBZ) in Lahr stehen unter dem Motto 
„Bauen und Wohnen in der region“. Auch 
die STW ist vor Ort und gibt einen Einblick 
über aktuelle Wohntrends und die Bedeu-
tung einer guten Stadtteilgebietsentwick-
lung. Dazu hat sie drei ihrer aktuellen Vor-
zeigeobjekte in den Vortragsfokus gestellt: 

CHrONOLOGIE 2009
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2009	fiel	der	
Startschuss für die 
Generalsanierung 

der Turmstraße 
6 - 10.



Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz

Das ökologische Gewissen der STW und ihr 
Bestreben, alle Neubauten energetisch ver-
antwortungsvoll zu erstellen beziehungswei-

se Bestandsgebäude zu sanieren, wird ge-
würdigt: Aus dem Innovationsfonds 
Klima- und Wasserschutz der Badenova er-
hält die STW nun fördermittel für das Pro-
jekt „Wohnen am Park“. Anke Held, Projekt-
leiterin für den Innovationsfonds-Zuschuss: 
„Badenova hat die STW bei zwei innovativen 
Vorhaben unterstützt. Die Mittel dafür ka-
men aus dem Innovationsfonds von Badeno-
va, der vorbildliche Klima- und Wasser-
schutzprojekte in der region vorantreibt. Die 
STW hat bewiesen, dass ihre Projekte unse-
ren strengen Bewertungskriterien im Hin-
blick auf Ökologie und Innovationskraft ent-
sprechen.“

Das energetisch reizvolle Neubauprojekt 
Wohnen am Park, Solares Wohnen in der In-
nenstadt und die individuell gestaltbaren 
Wohnungen in der Cityresidenz. Mit der Teil-
nahme bei den Bauherrentagen unter-
streicht die STW ihre Kompetenz als Ko- 
operationspartner der Stadt in 
Stadtteilgebietsentwicklungen und als Ide-
engeber und Informant für alle an der Bau-
wirtschaft Interessierten bzw. Beschäftig-
ten. 

Wohnen am Park ist fertig!
Endlich: Der letzte Neubau beim Projekt 
„Wohnen am Park“ steht. Im vierstöckigen 
Mehrfamilienhaus sind 13 Eigentumswoh-
nungen entstanden. Damit neigt sich eine 
der größten Neubaumaßnahmen der STW 
dem Ende zu. Das Interesse der Bevölke-
rung in Lahr ist groß, wie die Vertriebsexper-
ten der STW bestätigen.

MAI 2009 

Die Cityresidenz kommt an
Anfang Mai präsentiert die STW erstmals 
das Neubauprojekt Cityresidenz der Lahrer 
Bevölkerung. Der Andrang zur Erstpräsenta-
tion ist groß. Denn sowohl Lahrer Bürgerin-
nen und Bürger als auch Auswärtige interes-
sieren sich für das Angebot, energetische 
und individuell gestaltbare Eigentumswoh-
nungen in Innenstadtlage anzubieten. Die 
Wohnungen werden mittels Erneuerbaren 
Energien energetisch versorgt.  

Das Jahr 2009 mit der Städtischen 
Wohnungsbau GmbH Lahr

Viel los bei den Mieterfesten der STW: 
In die flugplatzstraße kamen über 
200 Menschen.

Endlich fertig: Der Fröbelpark

Oberbürgermeister und STW-Aufsichtsrats-
vorsitzender Dr. Wolfgang G. Müller eröffnet 
feierlich den lange erwarteten Park beim 
Neubauprojekt „Wohnen am Park“. Der Park, 
als Bindeglied zwischen den Miet- und Ei-
gentumsobjekten, steht dabei allen Lahrer 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
Auch richard Sottru (links), Leiter der Abtei-
lung für öffentliches Grün und Umwelt, freut 
sich über den Park: „Die ehemalige fröbel-
straße erscheint jetzt als öffentlicher Park 
mit hoher freizeit- und Erholungsqualität. 
Nicht nur für die neuen Bewohner der Wohn-
anlage sondern auch für die Nachbarschaf-
ten wie friedrichschule oder den bestehen-
den Wohngebäuden des familienheims und 
der STW. Die enge Zusammenarbeit mit der 
friedrichschule hat sich gelohnt, indem Ele-

mente wie das Naturklassenzimmer und das 
Multifunktionsspielfeld in die Parkland-
schaft integriert werden konnten.“ Ebenso 
begeistert ist Günter Ugi, rektor der fried-
richschule: „Die friedrichschule freut sich 
darüber, dass durch die neue Wohnanlage 
die Möglichkeit bestand, die Außenanlagen 
der friedrichschule erheblich aufzuwerten. 
Das Naturklassenzimmer und  Multifunkti-
onsspielfeld werden rege angenommen. 
Dies wäre ohne eine gute Kooperation mit 
der STW und der Stadt Lahr nicht möglich 
gewesen.“

Es geht los in der Cityresidenz
Im ersten Bauabschnitt entsteht in innen-
stadtnaher Lage, in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu einem großen Einkaufszentrum, 
ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus mit 13 
Eigentumswohnungen. Insgesamt entste-
hen auf der ehemaligen Brache drei Häuser 
mit 37 Wohnungen. Die Grundrisse sind va-
riabel zu gestalten und können von den 
künftigen Eigentümern individuell gewählt 
werden. Dabei kann jeder hier ein Zuhause 
finden:	 Von	 der	 gemütlichen	 Zwei-Zimmer-
Wohnung für Singles und junge Paare bis 
hin zum räumlich großzügig gestalteten 
Penthouse mit großen Terrassen und eige-
nem Dachgarten.

Nachbarschaftsfest bei Wohnen am Park
Bereits letztes Jahr lud die STW die neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner bei „Wohnen 
am Park“ zum netten Beisammensein im 
neuen Gemeinschaftsraum ein. Auch die 
Zweitauflage	 kommt	 gut	 an:	Der	Besucher-
andrang zur Weinprobe übertrifft alle Erwar-
tungen. Zahlreiche Bewohnerinnen und Be-
wohner lassen es sich nicht nehmen, ihre 
Nachbarn bei Käse und Wein besser kennen 
zu lernen.

CHrONOLOGIE 2009
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richtig deutet. Es freut mich zu sehen, dass 
die ganzen Einnahmen wieder in das Stadt-
gebiet reinvestiert werden.“ Mieterbeirätin 
Inge Postiglione: „„für uns Mieterbeiräte ist 
jedes fest mit viel Arbeit verbunden. Wir 
freuen uns aber jedes Mal, wenn wir die 
leuchtenden Augen der vielen Kinder sehen 
und das zahlreiche Erscheinen der ganzen 
Mieterinnen und Mieter.“

Mieterfest in der Flugplatzstraße

Der Dauerbrenner unter den Mieterfesten 
ist das fest in der flugplatzstraße. Bereits 
zum sechsten Mal lädt die STW in Zusam-
menarbeit mit den engagierten Helfern zum 
fröhlichen Beisammensein. Pünktlich zum 
Jubiläum können sich die kleinen Besuche-
rinnen und Besucher das erste Mal an ei-
nem Kasperle-Theater erfreuen. In schöner 
Tradition zeigen auch dieses Jahr wieder die 
Kinder des Don Bosco-Zentrums ein ab-
wechslungsreiches Varieté-Programm. Ge-

org Szkopiak, Mieterbeiratsvorsitzender: 
„Ich bin seit 1980 im Mieterbeirat der STW 
engagiert. Es freut mich, wenn ich sehe, wie 
aus einem Mieterfest im Laufe der Jahre vier 
Mieterfeste im ganzen Stadtgebiet gewor-
den sind, die so hervorragend aufgenom-
men werden.“

Präsentation der Cityresidenz 

Das einzigartige Neubauvorhaben Cityresi-
denz inmitten der Innenstadt verdient eine 
ebensolche Präsentation: In der hellblau ge-
tünchten Jugendstilvilla auf dem gegenüber-
liegenden Grundstück lädt die STW zu einer 
Präsentation des Neubauprojekts. Interes-
sierte Besucherinnen und Besucher können 
sich hier über die Vorzüge individuell gestalt-
baren Wohnraums in zentraler Lage infor-
mieren. 

Das Jahr 2009 mit der Städtischen 
Wohnungsbau GmbH Lahr
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JUNI 2009
 
„Wohnen am Park“ sehr beliebt

Großen	Zuspruch	finden	die	Eigentumswoh-
nungen beim Neubauprojekt „Wohnen am 
Park“. Im Juni gibt es nur noch eine Eigen-
tumswohnung, die zum Verkauf steht. Die 
STW kann sich in ihrer Einschätzung des 
Wohnbedarfs in Lahr bestätigt fühlen, denn 
auch die letzte 3,5-Zimmer-Wohnung des 
Bauprojekts wird schon bald verkauft sein. 
Neu-Eigentümer ruth und Albrecht Hahn: 
„Die zentrale Lage in der Innenstadt, die 
gute infrastrukturelle Anbindung und das 
Energiekonzept waren ausschlaggebende 
Argumente für eine Eigentumswohnung bei 
‚Wohnen am Park‘.“ 

Mieterfest im Kanadaring

Auch im Jahr 2009 steht bei der STW ein zu-
friedenes und fröhliches Miteinander im Vor-

dergrund. Die Mieterfeste in den Quartieren 
sind zu einer von den Mieterinnen und Mie-
tern gerne aufgenommenen Tradition gewor-
den. roland Hirsch, Aufsichtsrat der STW 
(rechts): „Die Mieterfeste bei der STW sind 
immer ein schönes Ereignis. Mittlerweile 
kommen mehrere hundert Besucherinnen 
und Besucher – viele von ihnen kommen ext-
ra aus anderen Stadtteilen hierher.“ Auch im 
Kanadaring sind die Beteiligten jedes Jahr 
besonders engagiert: Viele Spielangebote für 
Kinder und Jugendliche sowie etliche künst-
lerische Darbietungen lassen die Mieterfeste 
zu einem fröhlichen Miteinander für Jung und 
Alt werden. Über 200 Bürgerinnen und Bür-
ger kamen zum Mieterfest. Selbstverständ-
lich hat die STW auch dieses Jahr wieder für 
eine große Tombola mit vielen tollen Preisen 
gesorgt. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel ein 
fahrrad und Eintrittskarten für den Europa 
Park. Dr. Walter Caroli, Aufsichtsrat der STW 
(links): „Das Mieterfest am Kanadaring ist be-
sonders wichtig, weil hier das Zusammen-
wachsen geübt wird.“

Grenzübergreifende Messe 
Die Messe Alba in Lahr ist eine grenzüber-
greifende Kooperation verschiedener badi-
scher und elsässischer Verbände und Ge-
meinden. Über Landesgrenzen hinweg 
möchte sie auf Dienstleistungen und Pro-
dukte in der region aufmerksam machen. 
Die STW ist auch vor Ort: Im Bereich „Woh-
nen und Leben“ vertritt sie die Stadt. Zu-
sätzlich informiert sie in einem Vortrag über 
„Energieeffiziente	 Innovationen	 im	 Woh-
nungsbau“. Exemplarisch stellt die STW in-
teressante Projekte wie die Neubauten 
„Wohnen am Park“ und Solares Wohnen in 
der Innenstadt vor. 

JULI 2009

Mieterfest im Ernetpark

Zum diesjährigen Mieterfest im Ernetpark 
hat sich Oberbürgermeister und STW-Auf-
sichtsratsvorsitzender Dr. Wolfgang G. Mül-
ler angekündigt. Während des abwechs-
lungsreichen Mieterfests mischt sich der 
Oberbürgermeister unter die Besucherinnen 
und Besucher, und es bleibt Zeit für das ein 
oder andere persönliche Wort. Bei strahlen-
dem Sommerwetter genießen alle Mieterin-
nen und Mieter Speisen, Getränke und bes-
te Unterhaltungsmusik. Aber das Schönste 
ist, dass rechtzeitig zum fest der Spielplatz 
eingeweiht werden kann. Oberbürgermeister 
Dr. Wolfgang G. Müller: „Ich bin gerne bei 
den Mieterfesten der STW zu Gast. Das gro-
ße Engagement aller Beteiligten kommt gut 
an, wenn man das zahlreiche Erscheinen 
der ganzen Besucherinnen und Besucher 

Die Mieterfeste 
werden  im ganzen 

Stadtgebiet 
sehr positiv 

aufgenommen.



Die STW liefert Strom
Energie aus regenerativen Quellen ist seit 
Jahren ein wichtiger Eckpfeiler der Unter-
nehmensphilosophie der STW. Nun nimmt 
sie ihr erstes „Kraftwerk“ in Betrieb: Die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des aktu-
ellen Sanierungsobjekts Turmstraße 6-10 
kann eine Maximalleistung von bis zu 
16.500 Watt jährlich erreichen.

Die Rundhochhäuser werden saniert
Die markanten rundhochhäuser am Kana-
daring bekommen ein neues äußeres. Im 
Dezember werden die ersten Gerüste ge-
stellt, sodass die Handwerksunternehmen 
pünktlich im neuen Jahr ihre Arbeit aufneh-
men können. Die denkmalgeschützten 
rundhochhäuser sollen bis Mitte 2010 sa-
niert sein. 

NOVEMBEr 2009
 
Tag der offenen Tür
Die STW lädt interessierte Bürgerinnen und 
Bürger in das neue Penthouse in der Turm-
straße ein, direkt über der Geschäftsstelle 
im Erdgeschoss. Kundenservice wird bei der 
STW groß geschrieben: Am Informationstag 
stellt die STW neueste Vermietungen und 
Projekte persönlich vor. 

DEZEMBEr 2009

Schönere Spielplätze für Lahr

Die STW nimmt sich ihrer eigenen Spielplät-
ze, die sie auf ihren Grundstücken betreut, 
an – und errichtet viel neuen Platz und span-
nende Spielgeräte zum Spielen und Toben 
für die kleinsten Bewohnerinnen und Be-
wohner Lahrs. Alle Spielplätze werden auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht.

Das Jahr 2009 mit der Städtischen 
Wohnungsbau GmbH Lahr
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Übergabe einer Doppelhaushälfte

18 Doppelhaushälften hat die STW beim 
Neubauprojekt „Wohnen am Park“ inmitten 
eines satten grünen Parks erstellt. Nun ste-
hen die Doppelhaushälften zum Einzug be-
reit. familie Lehmann, Neu-Besitzer einer 
Doppelhaushälfte: „Ein eigenes Haus im 
Grünen war schon immer unser Traum. Aber 
wir hätten nicht gedacht, dass wir uns eines 
leisten können. Dank der Unterstützung der 
STW und ihrem Beratungsangebot haben 
wir aber festgestellt, dass Eigentum gar 
nicht teuer sein muss – und wir trotzdem 
nicht auf hochwertigen Wohnkomfort ver-
zichten müssen.“

AUGUST 2009
 
Auch Kapitalanleger schätzen die STW

Seit Sommer 2009 wird bei der STW verstärkt 
das Kapitalanlegermodell angefragt. Kapitalan-
leger Irene und Eugen Huber: „Eine Kapitalanla-

ge bei der STW ist eine sichere Bank: Die Betreu-
ung und Information waren umfassend, zudem 
trägt die STW die risiken, wie zum Beispiel das 
Mietausfallrisiko.“ Die STW bietet Anlegern an, 
eine Eigentumswohnung, eine Doppelhaushälf-
te oder ein ganzes Mehrfamilienhaus zu erwer-
ben. Die Kapitalanlage garantiert eine feste ren-
dite über einen bestimmten Zeitraum. Dabei 
übernimmt die STW sämtliche Unwägbarkeiten: 
Der monatliche Mietzins ist garantiert, das Miet-
ausfallrisiko trägt die STW, Betriebskostenab-
rechnung und Mieterwechsel fallen ebenso in 
den Zuständigkeitsbereich der städtischen Toch-
ter. Der Generalanmietungsvertrag kann über 
sechs, acht und zehn Jahre abgeschlossen wer-
den. 

Willkommen in der Cityresidenz Lahr

Das Interesse der Lahrer Bürgerinnen und 
Bürger an einer gehobenen Wohnlage inmit-
ten des Stadtgebiets war so groß, dass die 
STW zu einer zweiten Informationsveranstal-
tung lädt. Denn schon kurz nach der ersten 
Veranstaltung sind im ersten Haus bereits 
50 Prozent aller Wohnungen verkauft. 

SEPTEMBEr 2009

Frischer Wind bei der STW
Die STW kann 
Nachwuchs vermel-
den: Mit franziska 
Bielcik aus Wyhl 
am Kaiserstuhl 
lernt bereits die 
vierte Auszubilden-
de bei der STW in 
den letzten drei 

Jahren. Damit zeigt sich die städtische Toch-
ter als kleines, aber feines Unternehmen, 
das die Wertigkeit einer soliden fachlichen 
Ausbildung erkannt hat und ihren gesell-
schaftlichen Auftrag auch für die Jugend der 
region ernst nimmt.

OKTOBEr 2009

40-jähriges Mieterjubiläum bei der STW
Große feierlichkeiten bei der STW: Ge-
schäftsführer Markus Schwamm lädt Miete-
rinnen und Mieter, die seit 40 Jahren in ei-
ner der STW-Wohnungen leben, zu einer 
kleinen feierlichkeit in den Gemeinschafts-
raum bei „Wohnen am Park“ ein. Die Damen 
und Herren erhalten Weinpräsente und Blu-
men überreicht. 

Seit 40 Jahren wohnen diese Jubilarinnen und Jubilare bei der STW (von links): rotraud Hermann, Siegfried Hermann, Albert Nicloux, renate Bohmann, Willi 
Bohmann, Annerose Christoph, Claus Nack, rosemarie Uhl, Markus Schwamm (Geschäftsführer der STW), Hannelore Nack, rolf Sonneborn, Ilse Zowislok, 
Heinz Zowislok, Waltraud Thiele, rosa Petzsch, Dieter Petzsch, Josef Klausmann und Lydia Jörger (Geschäftsführersekretariat STW). Nicht auf dem foto: 
fridolin und Sigrid Steck, Hildegard Schell, Hildegard Morgenbrodt und Emma Schätzle.
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 Fluktuationsrate
Trotz der Generalsanierungsmaßnahme „So-
lares Wohnen in der Innenstadt“ in der 
Turmstraße 6-10 konnte die fluktuationsra-
te der Städtischen Wohnungsbau GmbH 
Lahr (STW) gesenkt werden. Viele der Mieter 
wurden in Bestandswohnungen für die Zeit 
der Modernisierung umgesiedelt. Nach fer-
tigstellung der Modernisierung erhielten die 
Mieter ihre Wohnungen in der Turmstraße 
zurück. Auch die Modernisierungen des Ka-
nadarings 8, 14 und 16 hinterließen Spuren 
in der fluktuationsrate. Durch die Maßnah-
me wurden die Mieter innerhalb des Kana-
darings umgesiedelt. Somit wurde gewähr-
leistet, dass die Mieter mit entsprechendem 
Wohnraum der STW versorgt wurden. Im 
Zuge des gesellschaftlichen Wandels legt 
der Mensch höheren Wert auf flexibilität 
und Mobilität. Ebenfalls ist im Hinblick auf 
den Wohnungsmarkt immer mehr zu erken-
nen, dass die Nachfrage nach gehobenem 
Wohnkomfort steigt, dieser kann bei älteren 
Immobilien nicht immer gewährleistet wer-
den. Auch der Wunsch nach Wohnungsei-
gentum tritt immer mehr in den Vordergrund. 
In Betrachtung der erhöhten Bautätigkeit im 
Segment des Wohnungseigentums in Lahr 
ist zu erkennen, dass einzelne Zielgruppen 
verstärkt in Eigentum investieren.

 Mietentwicklung
Die steigenden Kosten der „Zweiten Miete“ 
innerhalb Deutschlands schränken den 
Spielraum für mögliche Mieterhöhungen 
ein. Gerade die Entwicklung der Energiekos-
ten sorgt für vermehrte Ausgaben für die 
Haushalte. Mieterhöhungen der STW wur-
den nur nach Abschluss von Modernisie-
rungsmaßnahmen vorgenommen. Durch 
den Verkauf der Wohnungen Im Münchtal 
(sieben Wohnungen) wurde der Mietertrag 
der STW vermindert. Insgesamt konnte je-
doch eine Steigerung der Kaltmieten, im We-
sentlichen durch die ganzjährliche Vermie-
tung der Albert-Schweitzer-Straße (36 
Wohnungen) und der Neuvermietung 
Karlstraße 11 (neun Wohnungen), erzielt 
werden.

 Altersstruktur
2009 hat die STW das Altersgefüge ihrer 
Mieterinnen und Mieter genauer untersucht. 
Zu je circa 30 Prozent sind die Altersgrup-
pen zwischen 26 und 45 sowie zwischen 46 
und 60 am stärksten vertreten. Danach fol-
gen die Altersklassen 61 bis 70 bzw. 71 bis 
80 mit je ungefähr 13 Prozent. für die Be-
völkerungsstruktur Lahrs  ergibt sich folgen-
des Bild: fast 35 Prozent der 44.000 Lahre-
rinnen und Lahrer sind zwischen 25 und 50 
Jahre alt; knapp 17 Prozent sind zwischen 
50 und 65 Jahre alt. rund ein fünftel der 
Lahrer Bevölkerung ist älter als 65 Jahre. 
Die Durchschnittszahlen für Lahr ergeben 
wiederum ein Abbild des Baden-Württem-
berger Durchschnitts. Als reaktion auf den 
demografischen	 Wandel	 versucht	 die	 STW	
künftig auch spezielle Wohnangebote für 
die  älter werdende Generation zu entwi-
ckeln.

Fluktuationsrate im eigenen Bestand 
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 Mieterträge

 Mietausfälle
Generell mussten Wohnungsunternehmen im 
vergangenen Jahr steigende Mietausfälle hin-
nehmen. Denn mit der Talfahrt der Wirtschaft 
stieg die Zahl der Erwerbslosen – und damit 
die jener Mieter, die Probleme haben, ihre 
monatlichen	 Zahlungsverpflichtungen	 zu	 er-
füllen. Da bei kommunalen Wohnungsunter-
nehmen überwiegend sozial schwächere Mie-
ter leben, wirken sich die extrem steigenden 
Kosten, welche für Energie und Betrieb der 
Wohngebäude anfallen, aus. Ebenfalls Grund 
für den Anstieg der Mietausfälle ist die kon-
junkturelle Lage und eventuell einhergehende 
schlechte Zahlungsmoral der Mieterinnen 
und Mieter. Um dem entgegen zu wirken, bie-
tet die STW eine aktive Schuldnerberatung, 
welche die Mieter auch im Einzelfall zusam-
men mit der kommunalen Arbeitsförderung 
betreut. Die erreichten Lösungsmöglichkeiten 
können somit innerhalb dieser Kooperation 
schnellst möglich und effektiv umgesetzt wer-
den. Während der Dauer der Modernisie-
rungsmaßnahmen für die Generalsanierung 
„Solares Wohnen in der Innenstadt“ entstan-
den der STW erhöhte Leerstände, die sich in 
den Erlösschmälerungen auswirken. 

Mietausfälle
im Jahr 2009 in €
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 Das Areal: 
 Historie trifft Moderne
Genau diese Eigenschaften verbindet die 
ehemalige Brache am Lahrer Ortseingang. 
Früher	war	hier	eine	Betonfirma	angesiedelt.	
Nachdem die fläche für einen dauerhaften 
Gewerbebetrieb nicht mehr nutzbar war, 
suchte sich das Unternehmen ein neues Do-
mizil im Gewerbegebiet. Die STW erkannte 
das Potenzial der ungenutzten fläche und 
entschied sich, darauf Eigentumswohnun-
gen in drei Gebäuden zu errichten. Dabei 
werden die Neubauten behutsam in das be-
stehende Nachbarschaftsbild eingegliedert: 
Angrenzend	 befindet	 sich	 eine	 denkmalge-
schützte Jugendstilvilla. Das Gebäude aus 
der Jahrhundertwende ist ebenfalls in Besitz 
der STW. Die ehrwürdige Einfriedungsmauer   
vermittelt Schutz und Geborgenheit im Her-
zen der Stadt. Durch die Verbindung der be-
stehenden historischen Elemente mit den 

 Hochwertiger Wohnraum 
 entsteht inmitten der Stadt
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) hat mit der Cityresidenz zwischen der 
Hilda- und Langsdorffstraße mit dem Bau 
eines Neubauprojekts begonnen, das im nä-
heren Umkreis einzigartig ist. Die STW hat 
mit der Cityresidenz auf einen Trend re-
agiert, der in den letzten Jahren immer stär-
ker zum Tragen gekommen ist: Die renais-
sance der Innenstadt. Träumte die Mehrzahl 
der Menschen früher noch von einem Haus 
im Grünen, so wird heute wieder die zentrale 
Nähe zu Dienstleistern und Einkaufsmög-
lichkeiten in der Innenstadt gesucht. 

Historie trifft 
Moderne: Die 
Cityresidenz ist 
einzigartig im 
Umkreis Lahrs.



eine schöne und interessante Aufgabe, ge-
meinsam mit der STW auf einer zentrums-
nahen Gewerbebrache eine architektonisch 
anspruchsvolle und nach den neuesten 
energetischen Standards entwickelte Wohn-
anlage zu konzipieren.“

 Der Erfolg: 
 50% verkauft nach kurzer Zeit
Wie richtig die STW die Bedürfnisse des 
Lahrer Wohnmarktes eingeschätzt hat, zeigt 
der Vertriebserfolg. Bereits nach kurzer Zeit 
waren im ersten Haus 50 Prozent der Woh-
nungen verkauft. Baubeginn war November 
2009. Schon im Laufe der ersten Wochen 
nahm der erste rohbau Konturen an. Vor-
aussichtlich Ende 2010 können die ersten 
Käuferinnen und Käufer einziehen. Nach 
dem guten Start des ersten Bauabschnitts 
hat die STW mit der Vermarktung für das 
zweite Haus begonnen. Auch hier zeigt der 
Trend, dass die Menschen wieder verstärkt 
in die Innenstädte drängen: Schon nach kur-
zer Zeit konnte die STW die ersten Verkäufe 
vermelden. Der Erfolg der STW-Bauprojekte 
stärkt auch die heimische Wirtschaft: Als re-
gional verwurzeltes Unternehmen ist es für 
die STW selbstverständlich, die Handwerks-
betriebe der region mit der Durchführung 
der Bauarbeiten zu beauftragen. 

Bericht der Geschäftsführung
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modernen Neubauten schafft die STW ein 
Areal, das aufgrund seiner zentralen Lage 
zu einem Wohlfühlort inmitten des Lahrer 
Stadtzentrums wird.
 

 Das Energiekonzept: 
 Ökologie auf neuestem Stand 
Neueste ökologische Standards gehören 
bei der STW schon seit Jahren zum reper-
toire. Auch bei dem Neubauprojekt Cityresi-
denz setzt die STW auf erneuerbare Ener-
gie. Die drei Stadthäuser mit je zwölf bis 13 
Wohnungen werden von einer eigenen Pel-
letsheizung umweltfreundlich mit Energie 
versorgt. Auch der Park als Kernstück und 
Verbindung der drei Stadthäuser ist Teil des 
ökologischen	Konzepts.	Die	Grünfläche	und	
die hochwertige Energieversorgung aus re-
generativen rohstoffen sind bei der STW 
wesentliche Eckpfeiler beim Neubauprojekt 
Cityresidenz.  
 

 Die Stadtrendite: 
 Brachen erwachen zum Leben  
Das Thema Stadtrendite wird von vielen 
Kommunen und ihren Töchtern gerne als 
einer der wichtigsten Eckpfeiler einer ge-
sunden Stadt angeführt. Die Stadtrendite 
selbst setzt sich dabei aus verschiedenen 
faktoren zusammen, die dem „Gemein-
wohl“ der Stadt dienen: den unmittelbaren, 
mittelbaren und den folgeergebnissen. Zu 
den unmittelbaren Ergebnissen gehört das 
finanzwirtschaftliche	Ergebnis,	 zu	den	mit-
telbaren Ergebnissen zählen zum Beispiel 
der	Ankauf	städtischer	Grundstücksflächen	

oder die Umwandlung von städtischen Bra-
chen in Wohnbebauung. Zu den folgeergeb-
nissen zählen etwa höhere Steuereinnah-
men durch die Bindung einer bestimmten 
Klientel an die Stadt und die Erhöhung der 
Standortattraktivität. Zudem ist Stadtrendi-
te aber auch durch andere Elemente spür-
bar: Ein harmonisches Stadtbild und homo-
genes Gemeinschaftsgefüge in den 
Quartieren gehört ebenso zur gesellschaftli-
chen Verantwortung. Das spiegelt sich auch 
bei der Cityresidenz wider. Hier hat die STW, 
ähnlich wie in den Jahren 2007 und 2008 in 
der Leopold-/Karlstraße, aus einem brach 
liegenden Areal ein attraktives Neubauge-
biet erschaffen. fast 2 Millionen Euro hat 
die STW beim Neubauprojekt in der Leo-
pold-/Karlstraße in die Stadtentwicklung 
dieses Areals investiert. 16 Wohnungen in 
zwei Mehrfamilienhäusern sind so entstan-
den. Bei der Cityresidenz werden die Zahlen 
noch deutlicher: Über 95 Prozent der Aufträ-
ge hat die STW an regionale Handwerksun-

ternehmen vergeben. Damit ist sie ein we-
sentliches belebendes Konjunkturelement 
in Zeiten der Krise. Die Umnutzungen in der 
Leopold-/Karlstraße und der Cityresidenz 
ziehen gleichzeitig auch Chancen für Nach-
folgeinvestitionen mit sich. Die fläche zwi-
schen den beiden Neubauten in der Al-
brechtstraße wird demnächst mit einer 
neuen begrünten Außenanlage versehen. 
Außerdem wird in der Nähe der Cityresidenz 
mittelfristig eine neue Verkehrsplanung rea-
lisiert.   
 

 Das Besondere: 
 Eine individuelle Wohnung
Die drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
37 Eigentumswohnungen sind architekto-
nisch durchdacht: Das Erdgeschoss ist er-
höht angelegt, sodass die künftigen Eigen-
tümer der ebenerdigen Wohnungen trotzdem 
über die Mauer blicken können. Die Garten-
wohnungen verfügen über großzügige Ter-

rassen und einen großen Gartenanteil. Die 
STW	 trägt	 auch	dem	demografischen	Wan-
del rechnung: Alle Geschosse und die un-
terirdischen Parkgaragen sind barrierefrei 
durch Aufzüge zu erreichen. Wohnkomfort 
verspricht die integrierte fußbodenheizung. 
Mit	 ihr	werden	wohnflächenraubende	Heiz-
körper obsolet. So bleiben die künftigen Ei-
gentümer in der Möblierung ihres Zuhauses 
flexibel.	Auch	an	Allergiker	hat	die	STW	ge-
dacht: Eine Abluftanlage mit einem moder-
nen	Pollenfilter	sorgt	 für	 reine	Luft	und	ein	
angenehmes raumklima. Die Bäder werden 
hochwertig ausgestattet und können bei 
Wunsch auch auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen zugeschnitten werden, zum Bei-
spiel mit bodengleichen Duschen oder ei-
nem ebenen Badewannenzugang. Die ge-
räumigen Dachterrassen und Dachgärten 
laden zur gemütlichen Erholung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ein. Und auch die 
Architekten des Büro Ackermann aus Lahr 
zeigen sich hoch zufrieden: „für uns war es 

CITyrESIDENZ

Visualisierung :
Ackermann Architekten

Die Architekten Ackermann (von links): 
Isabell Ackermann-Betz, 

Christiane Ackermann 
und Peter Ackermann 
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 Eine Kubatur – 
 ein ökologisches Forschungsprojekt
Das Neubauprojekt „Wohnen am Park“ ist 
eines der größten Bauprojekte der Städti-
schen Wohnungsbau GmbH Lahr (STW). Hier  
hat die STW aus einem ehemaligen Konver-
sionsgebiet mit der Verbindung von Eigen-
tum und Mietwohnungsbau ein gut durch-
mischtes Sozialgefüge geschaffen. Im neu 
entstandenen Park und den Gemeinschafts-
räumen können die Bewohnerinnen und Be-
wohner ihren Stadtteil und die Nachbarn 
näher kennen lernen. Dank der gleichen Ku-
batur zweier Gebäude ergibt sich die Mög-
lichkeit, die Unterschiede und Auswirkungen 
zweier Energiesysteme durch den Einsatz 
von moderner funkmesstechnologie wissen-
schaftlich zu vergleichen. 

Wohnen am Park: 
Das bisher größte 
Neubauvorhaben 

der STW ist zu einem 
Sinnbild für moderne 

Energieversorgung 
geworden.
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 Die Stadtrendite: 
 Mehrere Millionen Euro für die 
 Stadtentwicklung
Die STW ist als Partner der strategischen 
Stadtentwicklung in Lahr in den letzten Jah-
ren immer wichtiger geworden. Denn sie 
setzt städtebauliche Projekte um, die die 
Stadt	sonst	mit	eigenen	Mitteln	finanzieren	
müsste. „Wohnen am Park“ macht dies 
deutlich: Seit 2003 hat die STW über 14 Mil-
lionen Euro in Stadtentwicklungsprojekte in-
vestiert. 12,1 Millionen Euro davon in die 
Entwicklung des Areals „Wohnen am Park“. 
Im ehemaligen Konversionsgebiet zwischen 
Albert-Schweitzer-Straße und Christoph-
Schmitt-Straße ist mit den Neubauten ein 
völlig neues Stadtteilgebiet inmitten von 
Lahr entstanden. Die Neubauten fügen sich 
dabei in die natürlich gewachsene Struktur 
des Quartiers, bestehend aus Wohnbebau-

ung und öffentlichen Schulen, ein. Günter 
Ugi, rektor der angrenzenden friedrichschu-
le, wünscht sich, dass ein Austausch mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern statt-
findet:	„Das	Naturklassenzimmer	eignet	sich	
hervorragend zum entspannten Lernen im 
Grünen. Im Gegenzug laden wir alle Bewoh-
ner ein, unsere moderne Mensa mit ihrem 
attraktiven Mittagessenangebot zu nutzen. 
Damit können wir die sozialen Bindungen in 
die Nachbarschaft zum beiderseitigen Nut-
zen vertiefen.“ Die neue heterogene Zusam-
mensetzung der Bewohnerschaft, beste-
hend aus Miet- und Eigentumsobjekten, 
sorgt für eine gute soziale Durchmischung 
des Bewohnergefüges. Grund dafür ist die 
aktive Herangehensweise der Stadt und der 
STW. Günter Evermann, Leiter des Amts für 
Soziales, Schulen und Sport: „Mit der Um-
setzung des Projekts ‚Wohnen am Park‘ wur-
de für die jetzigen Bewohnerinnen und Be-
wohner ein qualitativ hochwertiges 
Wohnangebot mit einem attraktiven Wohn-
umfeld geschaffen. Gleichzeitig erfuhr der 
Außenbereich der friedrichschule durch den 
neuen Grünbereich und durch das Multi-
funktionsfeld, welches auch von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen aus dem 
Wohngebiet genutzt werden kann, eine we-
sentliche Aufwertung.“ Nun gelte es, die gu-
ten nachbarschaftlichen Beziehungen aus-
zubauen und eine gute Kooperation 
zwischen Wohngebiet und Schule zu entwi-

ckeln, Evermann: „Neben der Schulleitung, 
den Lehrern und Schülern steht seitens der 
Stadt Lahr hierfür Diplomsozialarbeiter Ger-
hard Ziaja-Le Duff zur Verfügung. Er ist ne-
ben seiner Tätigkeit in der Jugendsozialar-
beit an der friedrichschule  mit einem 
Beschäftigungsumfang von 25 Prozent als 
Quatiersmanager tätig. Mit dem nunmehr 
abgeschlossenen Bezug des Wohngebiets 
nimmt er seine Tätigkeit auf und ist An-
sprechpartner für die Bewohnerinnen und 

Bewohner.“ Möglich gemacht hatte dies eine 
intensive Analyse des Areals, bevor die Pla-
nungen zum Bauprojekt begonnen haben. 
Die Erste Bürgermeisterin und Stellvertre-
tende Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte 
Kaufmann ergänzt: „Mit ihrem umfangrei-
chen Wohnungsportfolio ist die STW längst 
zu einem der wichtigsten Partner der Stadt 
und der regionalen Bauwirtschaft geworden, 
wie sie mit ‚Wohnen am Park‘ wieder einmal 
unter Beweis gestellt hat.“ Die STW hat bei 

Wohnen am Park ist -  wie 
schon der Projektname 

verrät - zur grünen Oase 
der Stadt geworden. 

Günter Evermann, Leiter des Amts für Soziales, Schulen und Sport (links im 
Bild mit Diplomsozialarbeiter Gerhard Ziaja-Le Duff): „‚Wohnen am Park‘ ist 
ein qualitativ hochwertiges Wohnangebot mit Grünbereich, der von allen 
genutzt werden kann.“



 Das Energiekonzept: 
 Der direkte Vergleich 
Schon lange sind die Themen Ökologie und 
Energie aus regenerativen Quellen fester 
Bestandteil der STW-Unternehmenspolitik. 
Die Möglichkeit, um unterschiedliche Ener-
giesysteme in einen direkten Vergleich zu 
stellen, hat sich jedoch erst mit dem Neu-
bauprojekt „Wohnen am Park“ ergeben. 
Denn zwei der drei Mietwohnungsneubau-
ten haben exakt die gleiche Kubatur und 
sind demnach baugleich. Die Neubauten 
sind mit zwei verschiedenen Heizsystemen 
versehen – so können die Verbräuche über 
einen längeren Zeitraum beobachtet und 
verglichen werden. Das forschungsprojekt 
läuft drei Jahre. Die per funktechnologie 
ständig übermittelten Daten und deren Aus-
wertungen sollen anschließend darüber 
Auskunft geben, wie sich die beiden Hei-
zungssysteme in Bezug auf ihre individuelle 
Wirtschaftlichkeit und Energiebilanz verhal-
ten. Nachdem durch das Ergebnis eines 
Energiegutachtens und Vor-Ort-Untersu-
chungen Erneuerbare Energiesysteme wie 
Pelletsheizungen, Wasser-Wasser-Wärme-
pumpen oder Geothermie ausgeschlossen 
werden mussten, wurde das Energiekonzept 
Luft-Wasser-Wärmepumpe realisiert. Basis 
ist der Vergleich zweier Luft-Wasser-Wärme-
pumpen, einmal mit elektrischem Antrieb 
und einmal mit einem Gasmotor betrieben. 
Des Weiteren sind in allen Wohnungen de-
zentrale Warm-Wasser-Wärmepumpen ins-
talliert, die mit einer zentralen Wohnraum-
lüftung kombiniert sind. Das 
forschungsprojekt ist dabei ein neuer An-
satz: Bisher liegen so gut wie keine wissen-

schaftlich erforschten Kenntnisse über die 
Effizienz	 von	 Wärmepumpen	 in	 derart	 gro-
ßen Mehrfamilienhäusern vor. Daher wird 
das	Experiment	 finanziell	 gefördert.	Die	 In-
novationsfonds der Badenova und des E-
Werks Mittelbaden unterstützten die STW 
bei ihrem Vorhaben. Badenova-Vorstand 
Mathias Nikolay: „Mit unserem Innovations-
fonds unterstützen wir wegweisende Projek-
te aus den Bereichen Klima-, Umwelt- und 
Wasserschutz. Das Energiekonzept der 
Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr für 
‚Wohnen am Park‘ ist ein solches wegwei-
sendes Projekt. Wir erhoffen uns aus die-
sem Projekt Erkenntnisse, die später auch 
auf andere Wohnungsbauvorhaben über-
tragbar sind.“
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„Wohnen am Park“ Miet- und Eigentumsob-
jekte erstellt; die unterschiedlichen Woh-
nungsgrößen (von der Zwei-Zimmer-Woh-
nung bis zum großzügigen Penthouse) bieten 
Platz für unterschiedliche Zielgruppen, und 
die barrierefreie und schwellenlose Erschlie-
ßung der Wohnobjekte kann alle Generatio-
nen beherbergen. Das freut auch Baubür-
germeister Karl 
Langensteiner-Schönborn:„Mit ‚Wohnen am 
Park‘ ist ein ganzheitlicher Ansatz perfekt 

umgesetzt worden. Dank des hervorragen-
den Konzepts und der gelungenen Umset-
zung können wir in Lahr glücklich sein, ein 
weiteres Stadtteilgebiet für die Zukunft qua-
lifiziert	zu	haben.“		Mit	dem	Park	ist	hier	zu-
dem ein für alle Lahrer zugänglicher öffentli-
cher raum entstanden.

So haben sich die Planer „Wohnen am 
Park“ in der Entwurfsphase vorgestellt.

Badenova-Vorstand Mathias Nikolay: 
„Von ‚Wohnen am Park‘ erwarten wir 

uns wichtige Erkenntnisse.“

Baubürgermeister Karl Langensteiner-
Schönborn:„Mit ‚Wohnen am Park‘ 
haben wir ein weiteres Stadtteilgebiet 
für	die	Zukunft	qualifiziert.“	
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bestmöglichen Nutzerverhaltens wird die 
forschungsstudie aussagekräftig und kann 
damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz leisten. 

Interessant ist der Vergleich der Energiesys-
teme auch für Dr. falk Auer von der Lokalen 
Agenda 21-Gruppe Energie Lahr: „Die Agen-
da-Gruppe Energie Lahr unterstützt die Be-
mühungen der Städtischen Wohnungsbau 
Lahr	in	fachlicher	Hinsicht,	die	Energieeffizi-
enz  von Wärmepumpen zu verbessern. Sie 
begrüßt auch den Einsatz solarthermischer 
und -elektrischer Anlagen bei der Altbausa-
nierung in der Turmstraße 6-10, die vorbild-
lich in den Baukörper integriert sind, sowie 
die geplanten Holzpelletskessel im Neubau-
gebiet Cityresidenz.“

 Der Mehrwert: 
 Gemeinschaftsräume für alle
Zu einem funktionierenden Stadtteil gehört 
auch ein stabiles Sozialgefüge. Ein größeres 
Neubauvorhaben inmitten eines gewachse-
nen Gebiets umzusetzen, ist daher schwie-
rig. Um das alte Stadtteilgebiet mit dem  
neuen zu vereinen, hat die STW Begeg-
nungsräume geschaffen. Diese werden nicht 
nur von den kürzlich zugezogenen Bewohne-
rinnen und Bewohnern genutzt. Auch die 
„Alteingesessenen“ kommen gerne und in 
regelmäßigen Abständen vorbei. Ein echter 
Mehrwert dabei ist, dass die räume auch 
für Veranstaltungen und feierlichkeiten ge-
nutzt werden können. In die Planungen und 
die Konzeption für die räume sind die Be-
wohnerinnen und Bewohner von Anfang an 
mit einbezogen worden: Sie konnten die 
Ausgestaltung des Gemeinschaftsraums 
und der Caféteria mit entwickeln und umset-
zen. Das dadurch entstandene „Wir-Gefühl“ 
hat ein anderes Verhältnis zu diesen halböf-
fentlichen räumen und der Bewohnerschaft 
untereinander geschaffen. 

 Die Gebäude: 
 7000 qm hochwertiger Wohnraum
Die klare Architektursprache der Gebäude, 
die für die Eigentums- und die Mietwoh-
nungsobjekte gewählt wurde, sorgt für ein 
einheitliches Aussehen des neuen Stadtteil-
gebiets und für einen hohen Wiedererken-
nungswert. Dafür wurde eigens ein Architek-
tur- und Landschaftsgestaltungswettbewerb 
ausgelobt. Die Entwürfe, die umgesetzt wur-
den, stammen vom Architekturbüro Baum-
schlager-Eberle aus dem österreichischen 

Vorstand Helmut Nitschke vom E-Werk Mit-
telbaden: „In größeren Gebäudekomplexen 
sind Wärmepumpen noch vergleichsweise 
wenig eingesetzt. Ich freue mich deshalb, 
dass wir über den Innovationsfonds des E-
Werks Mittelbaden den forschungsdrang 
der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr 
unterstützen, um der fachwelt für die weite-
re Entwicklung von Wärmepumpen neue Er-
kenntnisse zur weiteren Optimierung der 
System-Komponenten zur Verfügung zu stel-
len.“ 

Zusätzlicher	Austausch	findet	ebenso	mit	ei-
ner regional ansässigen Natur- und Klima-
schutzgruppe sowie mit Herstellern und in-
terdisziplinären fachplanern statt. Ziel dabei 
ist es, die beiden Heizungssysteme objektiv 
miteinander zu vergleichen, um Wege für 
eine	 optimale	 Energieeffizienz	 und	 Wirt-
schaftlichkeit zu erzielen. Wichtiger Eckpfei-
ler ist dabei der ständige Austausch mit den 
Nutzerinnen und Nutzern der beiden Gebäu-
de. Denn nur unter Berücksichtigung des 

Mittlerweile ist der Park zu einer Erholungsstätte 
für alle Lahrerinnen und Lahrer geworden.

Vorstand Helmut Nitschke vom E-Werk Mittelba-
den: „Ich freue mich, dass wir den forschungs-
drang der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr 
unterstützen.“

Dr. falk Auer von der Lokalen Agenda 21-Gruppe 
Energie Lahr: „Wir unterstützen die Bemühungen 
der Städtischen Wohnungsbau Lahr in fachlicher 
Hinsicht.“

Lochau sowie dem Landschaftsarchitektur-
büro Vogt aus Zürich in der Schweiz. Inner-
halb von drei Jahren entstanden 36 Miet-
wohnungen und als Eigentumsmaßnahmen 
18 Doppelhaushälften und 13 Eigentums-
wohnungen – zusammengefasst 7000 Qua-
dratmeter	 Wohnfläche.	 Zusätzlich	 hat	 die	
STW noch einen Gemeinschaftsraum und 
eine Caféteria zur besseren Kommunikation 
der Bewohnerinnen und Bewohner geschaf-
fen. Der Erfolg spricht für sich: Noch 2009 
konnten alle Wohneinheiten belegt werden. 
Ein Grund: Das attraktive Angebot verschie-
dener Wohntypen spricht unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen an. Der Kaltmieten-
preis liegt bei 6 bis 7 Euro pro Quadratme-
ter; die Doppelhaushälften im ökologischen 
KfW 60-Standard und mit Solaranlage als 
Grundausstattung, hatten einen Kaufpreis 
von 235.000 Euro. Dieses Angebot richtete 

sich vor allem an junge familien mit Kin-
dern, die sich Wohneigentum unter anderen 
Umständen nicht hätten leisten können.
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 „Ohne die STW hätte ich mir Eigentum  
 nicht leisten können“
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) kann seit einigen Jahren aufgrund ih-
rer Neubautätigkeit Eigentumsobjekte im 
Lahrer Stadtgebiet anbieten. für viele Men-
schen ist eine Eigentumswohnung oder eine 
Doppelhaushälfte der STW die einzige Mög-
lichkeit, selbst Eigentum zu erwerben. 

 Das Zuhause: 
 Endlich die eigenen vier Wände
Tamara Schmautz hat ihr ganzes Leben zur 
Miete gelebt. Dass sie jetzt in einer Eigen-
tumswohnung in der Schubertstraße lebt, 
war reiner Zufall, wie sie sagt: „Eigentlich 
habe ich mich nur nach einer neuen Miet-

wohnung umgesehen und hatte mich daher 
bei der STW informiert.“ Dann habe sie von 
der Zwei-Zimmer-Wohnung erfahren und die 
STW angesprochen. „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich mir eine Eigentumswohnung leisten 
könnte, da ich mir zu meiner rente nur ein 
wenig als reinigungskraft hinzuverdiene“, 
berichtet die 68-Jährige. „Außerdem habe 
ich mich gefragt, ob ich in meinem Alter 
überhaupt noch Eigentum erwerben sollte.“  
Dass sie den Schritt trotzdem gewagt hat, 
hat sie nie bereut, wie sie sagt: „Meine mo-
natlichen raten liegen sogar noch unter der 
Miete, die ich zuvor bezahlt habe. Die STW 
hat mich bei den finanzierungsmöglichkei-
ten wirklich sehr gut beraten. Sogar Herr 
Schwamm persönlich hat sich für mich Zeit 
genommen, um mir meine Bedenken zu 

nehmen.“ Seit 2004 lebt Tamara Schmautz 
nun schon in ihren eigenen vier Wänden. 
„Ich würde jedem raten, sich zu informieren. 
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir 
mein eigenes Zuhause leisten kann – jetzt 
bin ich sehr zufrieden, dass ich meinen eige-
nen festen Boden unter den füßen habe“, 
erzählt die Mutter zweier Kinder und Oma 
dreier Enkelkinder. „Gerade jetzt im Alter ist 
es beruhigend zu wissen, dass die Wohnung 
mir gehört und ich dank der zentralen Lage 
auch ohne Auto mobil bin.“   

 Das Ziel: 
 Ein Garten für die Kinder
Oskar Lehmann, seine frau Sabine und die 
beiden Töchter Lisa und Sophia haben lange 
in einer Eigentumswohnung in einem Mehr-
familienhaus gelebt. Ganz zufrieden war die 

familie nicht, wie der 43-jährige familienva-
ter erzählt: „Genug Platz hatten wir zwar, al-
lerdings hat das Leben in einem Mehrfamili-
enhaus Vor- und Nachteile. für uns wogen 
die Nachteile stärker. Wir wollten endlich 
Herr im eigenen Haus sein. Außerdem ha-
ben wir uns einen Garten für unsere Töchter 
gewünscht.“ Da Oskar Lehmann in unmittel-
barer Nähe zur STW im finanzamt arbeitet, 
hat er frühzeitig die Angebote für „Wohnen 
am Park“ entdeckt. Gemeinsam mit seiner 
familie hat er sich für eine Doppelhaushälf-
te im Neubaugebiet „Wohnen am Park“ ent-
schieden. „Wir waren die erste familie, die 
ein Haus bei Wohnen am Park gekauft hat 
und bereits im August 2008 in das Neubau-
gebiet gezogen ist – anfangs war das schon 
ein merkwürdiges Gefühl“, beschreibt Oskar 
Lehmann die Anfänge. Mittlerweile sei aber 
Leben in die anderen Wohnungen und Häu-

ser eingekehrt, das nachbarschaftliche Ver-
hältnis sei gut, „und die Mädchen haben ei-
nen ganzen Park, in dem sie spielen 
können“, so der gelernte finanzwirt. Die 
zentrale Lage in der Innenstadt, die kurzen 
Wege zur Arbeit und ein Heim mitten im Grü-
nen seien die entscheidenden Argumente 
für einen Kauf gewesen. „Außerdem haben 
wir uns die Energieversorgung genau ange-
sehen – meine frau und ich hätten uns nie 
für einen Neubau entscheiden, der nicht 
über ein intelligentes Energiesystem ver-
fügt.“ Und das hätten sie mit der hochwerti-
gen Dämmung und der Solaranlage zur re-
duzierung der Betriebskosten bei „Wohnen 
am Park“ gefunden, so Lehmann. Wohnei-
gentum mache vieles leichter, sagt der fa-
milienvater: „Ich würde nicht mehr zur Miete 
wohnen wollen.“ Seit 2004 glücklich in 

den eigenen vier 
Wänden: Tamara 
Schmautz.

Haben als Erste im Neubaugebiet Wohnen am Park gelebt: Oskar, Sabine und ihre beiden Töchter Lisa und Sophia Lehmann.
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 Rundum neu: 
 Die Turmstraße 6-10 
 zeigt sich generalüberholt
Innerhalb von 12 Monaten hat die Städti-
sche Wohnungsbau GmbH Lahr (STW) die 
Sanierungsidee in der Turmstraße 6-10 fest-
gelegt, die Wohnanlage umgestaltet und die 
Generalsanierung fertiggestellt. Entstanden 
sind dabei 27 zukunftsfähige und rundum 
erneuerte Wohnungen in gehobenem Innen-
stadtstandard. Darüber hinaus leistet die 
STW mit einer Solar- und Photovoltaikanlage 
einen erheblichen Beitrag zur CO2-reduktion 
und der Senkung der Betriebskosten für die 
Mieterinnen und Mieter. 

 Die Stadtrendite: 
 Kaufkraft bleibt in Lahr
Die STW hat mit der Sanierungsmaßnahme 
der Gebäudezeile städtebauliche Architek-
tur mit einem ausgeklügelten energetischen 
Konzept vereint – und ganz nebenbei mit 
Penthousewohnungen im neuen Dachge-
schoss Wohnungen im Stadtgebiet ohne zu-
sätzlichen	 Grundflächenverbrauch	 geschaf-
fen. Das ist, bei einer dicht besiedelten 
Innenstadt wie Lahr, in der die Nachfrage 
nach adäquatem Wohnraum hoch ist, ein 
wichtiger faktor. Solares Wohnen in der In-
nenstadt hebt Lahr als Anbieter von quali-
tätvollem Wohnraum hervor und betont sei-
ne innenstädtische Entwicklungsmöglich-
keiten. Damit einher gehen verschiedene 
wesentliche Elemente, die die STW zu einer 
gehaltvollen Stadtentwicklung Lahrs auch 
durch die Sanierung mit angestoßen hat. 
Das Angebot von gehobenem Wohnstandard 
in Lahr hält auch die Klientel in der Stadt, 
die ihn sich leisten kann, ergo: Die Kaufkraft 
wird gesichert und die Einkommensteuer 
der Stadt unterstützt. 

Solares Wohnen  verbindet 
architektonische Eleganz mit 

moderner Energieversorgung..
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Außerdem scheint die Sanierung Nachah-
mer gefunden zu haben: Noch vor Abschluss 
der Bauarbeiten haben verschiedene priva-
te Investoren in der Nachbarschaft ebenfalls 
Bauprojekte angestoßen. Und auch die 
Stadt tut ihr Übriges, um die folgeinvestitio-
nen sicherzustellen: Sie wird die angrenzen-
de Erschließungsstraße und in Kooperation 
mit der STW auch die Außenanlagen des Ge-
bäudes neu gestalten. Danach harmoniert 
das rundum sanierte Areal mit der Umge-
staltung des nahe liegenden Urteilsplatzes 
des Sanierungsgebiets „Nördliche Altstadt“. 

 Das Neue: 
 Fünf Penthousewohnungen auf dem Dach 
Mit den neu entstandenen fünf Penthouse-
wohnungen auf dem obersten Stockwerk 
bietet die STW gehobenen Wohnstandard im 
oberen Preissegment. Nebenbei sind die 
zweigeschossigen Penthousewohnungen 
auch noch sozial verträglich. Der Grund: für 
das Preisgefüge der üblichen STW-Wohnun-
gen sind die Penthousewohnungen bei „So-
lares Wohnen in der Innenstadt“ im oberen 
Kaltmietenbereich anzusetzen. Die dadurch 
zu erwartenden Erlöse bieten der STW die 
Möglichkeit der Quersubventionierung der 
Wohnungen in den unteren Geschossen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sehen das 
offenbar genauso: Über die Hälfte hat das 
STW-Angebot, nach der Sanierung wieder in 
die Turmstraße ziehen zu können, angenom-
men. Selbstverständlich hat die STW die 
Umzugskosten der Mieterinnen und Mieter 
übernommen, die ihr Zuhause aufgrund der 
Sanierung kurzzeitig verlassen mussten. 

 Das Energiekonzept: 
 Photovoltaik- und Solaranlage 
Die	Themen	Umweltschutz	und	Energieeffizi-
enz gehören bei der STW mittlerweile fest 
zum Planungsstandard bei Neubauten und 
Modernisierungen. Diese Maßnahmen setzt 
die	STW	ohne	weitere	finanzielle	Unterstüt-
zung in form von fördermitteln um, wie sie 
in anderen deutschen Städten üblich ist. 
Trotzdem kamen auch bei der Generalsanie-
rung der Turmstraße regenerative Energien 
zum Einsatz: Eine thermische Solarfassade 
unterstützt die Energieversorgung und sorgt 
für geringere Betriebskosten bei der Mieter-
schaft. So können die Mieterinnen und Mie-
ter ihre Heizkosten dank der Sanierung und 
des eingesetzten energetischen Konzepts 
um fast zwei Drittel senken, denn: Die Solar-
fassade unterstützt die neu eingebaute 

Brennwertanlage bei der Warmwasserauf-
bereitung. Auf den Penthousedächern sor-
gen	 großflächige	 Photovoltaikanlagen	 für	
umweltschonende Stromgewinnung. 

 Das Objekt: 
 Neue Zuschnitte für mehr Komfort
27 Wohnungen mit über 2.400 Quadratme-
tern	Wohnfläche	hat	die	STW	in	den	zurück-
liegenden 12 Monaten für rund 3 Millionen 
Euro energetisch auf den neuesten Stand 
gebracht. Außerdem hat sie die Wohnungs-
zuschnitte optimiert und damit die Grundris-
se verändert. Auf diese Maßnahme ist der 
ausführende Architekt Thomas Schweiker 
aus Oberkirch besonders stolz: „Der Traum 
eines jeden Architekten? Ein Bauherr, der 
die wesentlichen Entwurfsideen in höchs-
tem Maße unterstützt, das Projekt ent-
schlossen vorantreibt, hohe Ansprüche an 

Innovation und Gestaltung stellt und der ein 
Team aus kompetenten, innovativen und 
hochmotivierten fachleuten und firmen zu-
sammenstellt, um dieses konsequent um-
setzen zu können. Ich habe bisher noch kein 
Projekt erlebt, welches trotz der Komplexität 
derart geradlinig entwickelt wurde. Es hat 
uns größte freude bereitet, daran teilhaben 
zu dürfen.“ Die Neustrukturierung bedeutet, 
dass die räume nun optimal nach ihrer Be-
stimmung genutzt werden können. Da das 
Gebäude nach Süden hin ausgerichtet ist, 
sind auch die räume mit dem höchstem 
„Wohnverkehr“, also Wohnzimmer und Kü-
che, nach Süden hin ausgerichtet. Außer-
dem erhält jede Wohnung neue Bäder und 
die Haustechnik ist erneuert worden. Da 
sich das Wohnangebot der STW bei Solares 
Wohnen in der Innenstadt selbstverständ-
lich auch an ältere Personen richtet, die die 
innenstadtnahe und gut angebundene 
Wohnlage schätzen, ist jede Wohnung barri-
erefrei erreichbar. Das Gesamtpaket wird 
durch neu angebrachte Balkone und Terras-
sen abgerundet. Weil das Objekt energetisch 
und architektonisch interessant und zudem 
auch noch in kürzester Zeit geplant und um-
gesetzt wurde, hat sich die STW für den 
Deutschen Bauherrenpreis 2010 beworben 
und ist in die engere Auswahl gekommen. 

Auf dem Dach sind 
fünf neue Pent-
housewohnungen 
entstanden.

Architekt Thomas 
Schweiker: „Ich habe 

bisher noch kein 
Projekt erlebt, 

welches trotz der 
Komplexität derart 

geradlinig entwickelt 
wurde.“
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 „Der Umzug hat problemlos geklappt“
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) hat in den zurückliegenden Jahren et-
liche Bestandsgebäude saniert. Meistens 
können die Sanierungen in bewohntem Zu-
stand durchgeführt werden. Bei „Solares 
Wohnen in der Innenstadt“ bzw. der Gene-
ralsanierung der Turmstraße 6-10 im Jahr 
2009 war das aufgrund der umfangreichen 
Maßnahmen nicht möglich. Die Mieterinnen 
und Mieter mussten sanierungsbedingt in 
andere Wohnungen der STW ausweichen. 
Unter ihnen auch Alexander und Lydia Hess. 

 Der Service: 
 Die STW kümmert sich um alles
Was sich für Außenstehende nach einem 
großen Aufwand mit vielen Entbehrungen 
anhört, war laut Alexander Hess kein Prob-
lem: „Wir hatten mit dem Umzug überhaupt 
keine Arbeit – das hat alles die STW für uns 
übernommen.“ Im Vorfeld wurden die Miete-
rinnen und Mieter über die geplante Gene-
ralsanierung der Gebäudezeile in Briefen 
informiert. Weil die STW aber ihren Ge-
schäftssitz in der Turmstraße 12 hat, gab es 
auch viele persönliche Gespräche, wie der 
55-jährige berichtet. 

 Der Umzug: 
 In einem Tag war alles vorbei
„Wenn wir fragen hatten, war immer jemand 
von der STW für uns zu sprechen. Meine 
frau und ich haben uns jederzeit gut betreut 
gefühlt,“ so Hess. Am Tag des Auszugs hat 
die STW den Möbelwagen bestellt, und das 
Ehepaar Hess ist von August bis Dezember 
2009 vorübergehend in die Kruttenaustra-
ße gezogen. Während der Sanierung ist die 
STW dem Maschinenbauer und seiner 52-
jährigen	 Ehefrau	 auch	 finanziell	 entgegen	
gekommen und hat für die Dauer der Bauar-
beiten die Miete reduziert. 

 Das Zuhause: 
 Alles wie neu
Die Wohnung in der Kruttenaustraße hat 
dem Ehepaar zwar auch gut gefallen, trotz-
dem war es froh, als es wieder zurück in die 
Wohnung in der Turmstraße ziehen konnte. 
„Wir sind in eine völlig neue Wohnung gezo-
gen: Wohnzimmer und Küche sind größer 
geworden, wir haben ein neues Bad und 
dank der neuen fenster hören wir von der 
Straße so gut wie nichts mehr,“ freut sich 
Alexander Hess. „Das Schönste ist aber der 
neue Balkon – wir können es kaum erwar-
ten, dass der frühling kommt und wir drau-
ßen sitzen können. Darauf freut sich auch 
unserer Tochter, die in Mainz studiert.“ Ne-
ben der Wohnung hat sich auch das Wohn-

umfeld verändert: Nicht alle Mieterinnen 
und Mieter sind wieder in die Turmstraße zu-
rück gekehrt. für Alexander Hess kein Prob-
lem: „Auch mit den neuen Nachbarn im 
Haus verstehen wir uns sehr gut. Insgesamt 
sind wir mit dem Ablauf des schnellen und 

Sind nach der Sanierung 
in die Turmstraße 
zurückgekehrt: Lydia 
(Mitte) und Alexander 
Hess. Oben: Die Turmstraße 

vor der Sanierung, rechts 
die Gebäudezeile nach 

12-monatiger Sanierung. 

kurzen Umzugs sowie unserer neuen Woh-
nung sehr zufrieden.“ Dass alles so rei-
bungslos geklappt hat, ist dem gut struktu-
rierten und engagierten Umzugsmanagement 
der STW zu verdanken.     
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KANADArING ALS TEIL DEr LANDESGArTENSCHAU

 Die Ausarbeitung des ehemaligen 
 Studentenprojekts nimmt Formen an
Das ganze Stadtgebiet Lahrs ist geprägt 
durch sogenannte Konversionsgebiete, also 
städtebauliche flächen, die militärisch ge-
nutzt und anschließend umgenutzt werden. 
Das Konversionsgebiet „Kanadaring“ ist cir-
ca 18 Hektar groß. Auf dem Stadtteilgebiet 
Kanadaring verteilen sich rund 600 Woh-
nungen, von denen alle zur Städtischen 
Wohnungsbau GmbH Lahr (STW) gehören. 
Da die STW ihren Mieterinnen und Mietern 
neben angemessenem Wohnraum auch ein 
angenehmes Wohnumfeld bieten will, hatte 
sie ein Studentenprojekt ins Leben gerufen, 
das sich mit der Neustrukturierung des Are-
als befasst hat. Mit der Zusage für die Lan-
desgartenschau 2018,  dem Kanadaring als 

wesentlicher Bestandteil derselben und als 
Teil des Programms „Soziale Stadt“ ist die 
STW auf dem besten Wege, aus einem ehe-
maligen Konversionsgebiet ein attraktives 
Wohnumfeld für die rund 1.500 Menschen 
zu schaffen, die hier leben.

 Die Stadtrendite: 
 Aus dem Konversionsgebiet wird 
 attraktiver Wohnraum
Begonnen hatte die Neugestaltung des Ka-
nadarings	 und	 seiner	 zugehörigen	 Freiflä-
chen bereits mit dem 2007 und 2008 von 
der STW ausgerufenen Studentenwettbe-
werb. 2009 erhielten die Planungen für das 
Projekt weiteren Auftrieb durch die Zusage 
für die Landesgartenschau 2018 und die 

Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“. 
In den kommenden Jahren wird der Kana-
daring nun städtebaulich und landschaftsar-
chitektonisch neu gestaltet. Denn mit Unter-
stützung des förderprogramms und der 
Öffentlichkeit durch die Landesgartenschau 
können die STW und die Stadt zeigen, dass 
ein ehemaliges Konversionsgebiet wie der 
Kanadaring das Potenzial hat, sich zu einem 
attraktiven Wohngebiet zu entwickeln. We-
sentliches Element ist dabei der Schutter-
park. Die Neugestaltung des Areals unter-
streicht die Stellung der STW als Partner der 
strategischen Stadtentwicklung. Des Weite-
ren ist die STW einer der größten Auftragge-
ber für die regionale Bauwirtschaft und hält 
auch in Krisenzeiten wichtige Arbeitsplätze 
in der Stadt. Gleichsam sorgt sie mit ihren 

Vergabeaufträgen für eine Belebung der 
Wirtschaftstätigkeit in Lahr. Diese Entwick-
lungschancen sieht Bürgermeister Karl Lan-
gensteiner-Schönborn auch für das Stadt-
teilgebiet Kanadaring: „Das Wohngebiet 
‚Kanadaring‘ als Innenentwicklung ist hoch-
interessant: In den Bereichen Städtebau, 
Architektur, Landschaftsarchitektur, Ver-
kehrsplanung,	 Energieeffizienz	 und	 Sozial-
management entstehen nachhaltige Impul-
se, die wir mit der Städtischen Wohnungsbau 
Lahr und mit interdisziplinären Partnern ge-
meinschaftlich umsetzen werden.“ So kön-
ne der Kanadaring nicht nur ein Meilenstein 
für STW und die Stadt Lahr werden, sondern 
auch als innovatives Musterbeispiel für die 
Weiterentwicklung in den Städten dienen. 
Aufgrund der Neu- und Umgestaltungen im 
Quartier soll der Kanadaring für alle gesell-
schaftliche Zielgruppen interessant werden, 
die hier bisher noch nicht zu Hause sind. Da-
für soll ein entsprechendes Wohnangebot 
sorgen. Es sollen zum modernisierten Be-
stand höherwertiger Wohnraum und Eigen-
tum angeboten werden. Die soziale Durch-
mischung stärkt den gesamten Bereich. 
Gleichermaßen wird das Stadtteil-image 
aufgewertet und der Kanadaring über die 
Grenzen Lahrs hinaus als positives Beispiel 
für gelungene Sozialintegration und Neube-
lebung	einer	ehemaligen	Konversionsfläche	
bekannt werden. 

 Das Projekt: 
 Studenten entwickeln Ideen
Schon die Entwürfe der rund 50 Studentin-
nen und Studenten der Hochschule für Tech-
nik in Karlsruhe, die sich am einjährigen 
Wettbewerb beteiligt haben, hatten die Neu-
gestaltung	der	Freiflächen	im	Visier.	Zur	Auf-
wertung des Quartiers beschäftigten sich 
die Studentenentwürfe mit der Einbindung 

der Schutter in das Stadtteilgebiet. Die Idee 
eines Schutterparks, der allen Lahrer Bürge-
rinnen und Bürgern zugänglich sein wird, 
soll auch Verständnis für das Quartier und 
seine Bewohnerinnen und Bewohner schaf-
fen.	 Zwar	 gibt	 es	 bereits	 jetzt	 weitläufige	
Frei-	und	Grünflächen	im	Quartier,	diese	sind	
aber schlecht aufgeteilt und unstrukturiert. 
Diese wesentlichen Elemente sind in den 
Studentenentwürfen berücksichtigt und er-
gänzen die notwendigen energetischen Sa-

Pünktlich zur Landesgartenschau 2018 soll der 
ganze Kanadaring in neuem Glanz erstrahlen.

Dieser Entwurf einer 
chinesischen 

Studentin konnte die 
Jury überzeugen.

Der Kanadaring ist ein zentrales Element bei den Planungen zur Landesgartenschau.

nierungen der Bestandsgebäude. Weiterer 
Punkt, um das Quartier wieder lebenswerter 
zu machen, ist die Bildung von halböffentli-
chen räumen. Durch geschickte Neuanord-
nung von Gebäuden sollen gefasste räume 
entstehen, die den nachbarschaftlichen Zu-
sammenhalt fördern sollen. 

 
 Der Auftakt: 
 Die Rundhochhäuser werden saniert
Erster Schritt von der Planung zur Umset-
zung der Ideen für das Projekt Kanadaring 
ist die Sanierung der rundhochhäuser mit 
insgesamt 72 Wohnungen. Die drei Hoch-
häuser stammen noch aus den 60er-Jahren. 
Seit 2009 werden sie umfangreich saniert. 
Da die rundhochhäuser unter Denkmal-
schutz stehen, ist zum Beispiel keine fassa-
dendämmung möglich. Daher müssen die 
Gebäude aufwendig von innen gedämmt 
werden. Des Weiteren werden so Wärmebrü-
cken beseitigt. Die Modernisierungsmaß-
nahmen spricht die STW eng mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern der Häuser 
ab. Grund dafür ist, dass die Arbeiten in be-
wohntem Zustand und Zimmer pro Zimmer 
durchgeführt werden. Die STW möchte so 
die Akzeptanz für die Sanierung erhöhen. 



4342 Geschäftsbericht 2009 Geschäftsbericht 2009

 Gemeinsames Ziel Stadtteilumbau
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) hat ihre ressourcen mit denen eines 
anderen Wohnungsunternehmens gebün-
delt. Hintergrund: Die Gebäude eines Areals 
südlich des Stadtparks gehören zu Teilen 
der STW und einem anderen Wohnungsun-
ternehmen aus Offenburg. Um bei den 
durchzuführenden Modernisierungs- und 
Neubaumaßnahmen Synergieeffekte beider 
Wohnungsunternehmen nutzen zu können, 
arbeiten die Gesellschaften Hand in Hand. 
Darüber hinaus haben sie einen Städtebau- 
und Architekturwettbewerb in Planung. 

 Ziel: 
 Zusammenhalt in den Quartieren stärken
Bereits seit Jahren veranstaltet die Städti-
sche Wohnungsbau GmbH Lahr (STW) Mie-
terfeste in den Stadtteilen Lahrs. Unterstützt 
wird sie dabei Jahr für Jahr durch den Mie-
terbeirat. Das Engagement wird von den vie-
len Mieterinnen und Mietern geschätzt, die 
bei	 jeder	 Neuauflage	 zahlreicher	 erschei-

NACHBArSCHAfTENKOOPErATION 

 Das Potenzial: 
 Ressourcen bündeln –
 Wirtschaftlichkeit  erreichen
Durch die Zusammenarbeit ergeben sich für 
beide Wohnungsunternehmen Vorteile, die 
ein Unternehmen allein nicht hätte. Und 
auch für das Stadtteilgebiet entstehen Ent-
wicklungspotenziale. Da beide Unternehmen 
ihre Modernisierungs- und Neubautätigkei-
ten zusammen koordinieren, entsteht ein 
ganzheitlicher Ansatz, der sich auch in der 
strukturellen Ordnung und Optik widerspie-
geln wird. So können zum Beispiel die Über-
gangsflächen	 zwischen	 den	 Eigentumsge-
bieten der STW und der anderen Gesellschaft 
sinnvoll überarbeitet und neu gestaltet wer-
den. Auch denkmalgeschützte Gebäude 
können so durch ein neu angeordnetes Um-
feld zur Konsolidierung der Bestandsgebäu-
de beitragen. Interessant sind auch die Po-
tenziale im Neubaubereich: Die Gestaltung 
vorhandener	Freiflächen	durch	zwei	Investo-
ren, die gemeinschaftlich auftreten, birgt 
die Chance, ein Gebiet neu aufzustellen. Er-
fahrungen in den Segmenten energetische 
Ausrichtung und Bewohnerstruktur können 
ausgetauscht werden. Die beiden Woh-
nungsunternehmen	 profitieren	 durch	 die	
Bündelung ihrer ressourcen voneinander 
und können gleichsam ein hohes Maß an 
Wirtschaftlichkeit nutzen. Gleichzeitig wird 
so die Standortqualität eines Gebietes er-
höht, was wiederum der Stadt Lahr zugute 
kommt.  

nen. Und auch Oberbürgermeister Dr. Wolf-
gang G. Müller sowie weitere Vertreter der 
Stadtpolitik sind gern gesehene Gäste bei 
den festen. Die STW sieht die Mieterfeste 
als zentrales Element, um den Austausch 
zwischen den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Quartiers zu fördern. Zudem be-
weist sie, dass die STW kein anonymer 
Wohnraumversorger ist, sondern ein kom-
munales Unternehmen, das sich um die Be-
lange seiner Mieterinnen und Mieter küm-
mert. Zu den etablierten Mieterfesten in der 
flugplatzstraße, im Ernetpark und im Kana-
dadring gehört seit 2008 auch das Nachbar-
schaftsfest bei „Wohnen am Park“.   

Zusammen mit einer anderen Gesellschaft stellt 
die STW ein ganzes Areal neu auf.

Bei der STW heißt‘s: Auf gute Nachbarschaft!.



MIETErBEIrAT
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 „Was machbar ist, wird gemacht“
Der Mieterbeirat ist ein festes Gremium bei 
der Städtischen Wohnungsbau GmbH (Lahr). 
Er ist das Bindeglied zwischen dem Unter-
nehmen und den Mieterinnen und Mietern. 
Dabei vertritt er die Interessen der Mieter-
schaft gegenüber der STW, gleichzeitig aber 
auch die Unternehmensinteressen gegen-
über den Mieterinnen und Mietern. 

 Die Grundlage: 
 Eine gute Zusammenarbeit
Der Mieterbeiratsvorsitzende Georg Szkopi-
ak ist seit 1980 im Mieterbeirat der STW en-
gagiert; seit 2001 in der funktion als Vorsit-
zender. „Mit der STW haben wir ein sehr 
gutes partnerschaftliches Verhältnis. Das 
gute Klima hilft uns Mieterbeiräten, die Inte-

ressen der Bewohnerinnen und Bewohner 
offen zu vertreten und konstruktiv mit der 
STW zusammenzuarbeiten“, unterstreicht 
Georg Szkopiak die gute Arbeitsgrundlage. 
„Egal, welche Wünsche der Mieterinnen und 
Mieter wir vortragen – was machbar ist, wird 
von der STW auch durchgeführt.“ Meistens 
sind es kleine Angelegenheiten, mit denen 
sich die Mieterinnen und Mieter der STW an 
ihre Vertreter wenden: Die Kehrwoche wird 
nicht ordentlich durchgeführt oder es gibt 
nächtliche ruhestörungen. Aber auch grö-
ßere Wünsche wie nach einem neuen fas-
saden- oder Treppenhausanstrich werden 
von den Mieterbeiräten aufgenommen. „Die 
STW reagiert dann und führt die Anregun-
gen der Mieterinnen und Mieter nach einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung schnell aus“, 
berichtet der Mieterbeiratsvorsitzende. Bei 

diesen Wohnumfeldverbesserungen sei die 
STW sehr kooperativ und zeige dem Mieter-
beirat, dass sie ihn als wichtiges Sprachrohr 
der Mieterschaft ernst nehme. Dass das 
nicht selbstverständlich ist, weiß Georg Sz-
kopiak, der seit 40 Jahren ehrenamtlich tä-
tig ist und für sein Engagement in der flug-
platzstraße mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurde. 

 Das Plus: 
 Der direkte Draht
Viel habe sich seit dem Wechsel in der Ge-
schäftsführung verändert, so der Mieterbei-
ratsvorsitzende: „Mit Markus Schwamm ist 
buchstäblich frischer Wind in das Unterneh-
men gekommen – er hat viel zur Stadtent-
wicklung und zur verstärkten Neubautätig-
keit der STW beigetragen.“ Dabei habe er 
nie die Unternehmensziele außer Blick ge-
lassen, lobt Georg Szkopiak. Aber auch die 
gute Zusammenarbeit innerhalb des Mieter-
beirats und das große ehrenamtliche Enga-
gement ist dem Vorsitzenden ein Lob wert. 
Gerade die rege Beteiligung an den Mieter-
festen zeige dies deutlich: „Die Mieterfeste 
sind ein wichtiges Instrument,  um den Aus-
tausch zwischen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu stärken und gleichzeitig die 
STW ‚greifbar‘ zu machen.“ Wie wichtig der 
persönliche Kontakt ist, weiß auch Hilda 
Beck, die seit mehreren Jahren im Mieter-
beirat	 tätig	 ist.	 Durch	 ihre	 hauptberufliche	
Tätigkeit bei der Stadt als Ansprechpartne-
rin für allgemeine zweisprachige Sozialbera-
tungen hat die russlanddeutsche „ein Ge-

fühl für die Belange der Menschen“, wie sie 
selbst sagt. „Ich habe selbst zehn Jahre in 
einem der rundhochhäuser im Kanadaring 
gelebt. Daher kannten mich die Menschen, 
hatten Vertrauen zu mir und es war einfa-
cher für sie, mich direkt anzusprechen. Als 
Ansprechpartner direkt vor Ort zu sein, ist 
enorm wichtig.“ Auch sie schätzt „die kurzen 
Wege und den direkten Draht“ zur STW und 
hebt besonders das Engagement im Kana-
daring hervor. Bei der Sanierung der rund-
hochhäuser habe die STW die Mieterinnen 
und Mieter in vielen Briefen über die Bauar-
beiten aufgeklärt und habe sogar jede fami-
lie persönlich besucht. „Das hat Vielen die 
Bedenken, die sie vor den Sanierungsmaß-
nahmen hatten, genommen. Das Ergebnis: 
Keine der Mietparteien hat sich bei der STW 
oder dem Mieterbeirat über die Bauarbeiten 
beschwert.“ Das sei der aktiven Informati-
onspolitik der STW und der guten Zusam-
menarbeit mit dem Mieterbeirat zu verdan-
ken. Überhaupt zeige sich die STW sehr 

bemüht. „Im ganzen Kanadaring fehlen Sitz-
möglichkeiten. Beim großen Spielplatz zwi-
schen den rundhochhäusern hat die STW 
für Bänke für die Eltern der spielenden Kin-
der gesorgt“, berichtet Hilda Beck. Wünsche 
hat die Mieterbeirätin für den Kanadaring 
aber dennoch und hofft auf die Unterstüt-
zung der STW bei der Stadt: „Zwischen den 
Bushaltestellen am Kanadaring ist ein ge-
fährlicher Übergang.  Es wäre schön, wenn 
die STW gemeinsam mit der Stadt für mehr 
Sicherheit sorgen und einen Zebrastreifen 
installieren könnte.“ Und auch der Mieter-
beiratsvorsitzende hat noch einen Wunsch, 
den er aber direkt an die Politik nach Berlin 
richtet: „Die Sozialpolitik fängt beim Woh-
nen an – Wohnraum muss auch für den Ot-
to-Normal-Verbraucher bezahlbar sein.“ Und 
damit deckt sich die forderung direkt mit 
den Bemühungen der STW.   

Der Mieterbeiratsvorsitzende Georg Szkopiak 
und Mieterbeirätin Hilda Beck sind die 

Ansprechpartner vor Ort.

Jahrelange 
Erfahrung gepaart 
mit hohem 
Engagement: 
Der Mieterbeirat 
der STW.



 Die Grundlage:
 Eine gute Zusammenarbeit
Bei der ersten Zusammenkunft des neu ge-
wählten Aufsichtsrats überzeugten sich „die 
Neuen“ von der qualitätvollen Ausarbeitung 
des Neubauprojekts „Wohnen am Park“. 
Auch Oberbürgermeister und Aufsichtsrats-
vorsitzender Dr. Wolfgang G. Müller zeigte 
sich	tief	beeindruckt:	„Die	ganze	Stadt	profi-
tiert davon, was unsere städtische Tochter 
in die nachhaltige Entwicklung dieses gan-
zen Stadtteilgebiets investiert hat.“ Bei der 

Gesellschafterversammlung am 18. Juni 
2009 sind außerdem Dr. Walter Caroli, Jo-
hannes Haller, roland Hirsch und Jürgen 
Trampert satzungsgemäß für weitere drei 
Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Da die 
Amtszeit von Karl-Heinz Müller am 30. Juni 
2009	endete,	wurde	Rudolf	Dörfler	 für	drei	
Jahre ins Amt gewählt. Satzungsgemäß ge-
hört er seit 1. Juli 2009 zum Gremium der 
STW. Die Gesellschafterversammlung vom 
16. September 2009 nahm die regularien 
zum Jahresabschluss 2008 vor. Dabei hat 

Der neu gewählte Aufsichtsrat vor einem Gebäude bei Wohnen am Park (von links): Markus Schwamm (Geschäftsführer STW), Jo-
achim Heil, Hermann Burger, Johannes Haller, Otto Kalt, Sven Täubert, Ulrich Glatt (Leiter finanz- und rechnungswesen STW), 
roland Hirsch, Karl-Heinz Müller, Annerose Deusch, Oberbürgermeister und STW-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Wolfgang G. Müller, 
Jürgen Trampert, Dr. Walter Caroli, Erste Bürgermeisterin und Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Kaufmann, roland 
Wagenmann	und	Rudolf	Dörfler.	

Bilden die Zukunft der STW (von links): florian 
Vetter, franziska Bielcik, Matthias Hesse, Viktoria 
Janzen und Manuel Sterner.

 Die STW setzt auf die Jugend
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr 
(STW) ist bekannt für ihre Innovationskraft. 
Diese schlägt sich aber nicht nur in energe-
tisch durchdachten Neubau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen nieder, sondern auch 
in der Unternehmensführung. Denn die Ge-
schäftsleitung setzt verstärkt auf den Nach-
wuchs. Die hohe Auszubildendenquote von 
über 17 Prozent aus dem Jahr 2008 konnte 
sogar um einen Prozentpunkt gesteigert 
werden. Die STW zählte 2009 vier Auszubil-
dende bei 21 voll- und teilzeitbeschäftigten 

Mitarbeitern. Neu im Team ist franziska 
Bielcik, die eine Ausbildung zur Immobilien-
kauffrau macht. Weiterhin lernen und arbei-
ten Viktoria Janzen, Alla Benner und Manuel 
Sterner bei der STW. Doch auch nach der 
Ausbildung lässt die STW ihre fachkräfte 
nicht gehen: 2004 war Matthias Hesse der 
erste Auszubildende bei der STW, heute ist 
er als Projektleiter für die Instandhaltung tä-
tig. florian Vetter, der sein BA-Studium mit 
der fachrichtung Immobilienwirtschaft er-
folgreich abgeschlossen hat, arbeitet mitt-
lerweile im Vertrieb. Die STW signalisiert mit 
der Bindung des von ihr ausgebildeten Nach-
wuchses deutlich, dass sie die Wertigkeit 
einer fachausbildung erkannt hat. Gleich-
zeitig stärkt sie somit ihren sozialen Auftrag 
– zu dem die STW auch die Ausbildung der 
jungen Menschen in der region zählt.  

PErSONALENTWICKLUNGAUfSICHTSrAT
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sie Aufsichtsrat und Geschäftsführung ent-
lastet. Im Berichtsjahr traten der Aufsichts-
rat und seine Ausschüsse mehrmals zusam-
men. Besonders der Wohnungsvergabe-
ausschuss und der Bauausschuss trafen 
sich	 häufig	 zu	 Sitzungen.	 STW-Geschäfts-
führer Markus Schwamm zeigte sich zufrie-
den: „Unsere Zusammenarbeit mit dem Auf-
sichtsrat basiert auf einem konstruktiven 
und kreativen Miteinander. Das ist für unse-
re Projekte und weitere Unternehmensent-
wicklung unabdingbar.“ 
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PassiVa angaben in e GEsCHäFTsJaHR VoRJaHR
A. Eigenkapital
i. Gezeichnetes Kapital 9.500.000,00 9.500.000,00
ii. Gewinnrücklagen
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage 1.010.000,00 990.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage 2.745.000,00 2.660.000,00
3. Freie Rücklage 2.530.000,00 6.285.000,00 2.380.000,00
iii. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag 7.946,81 4.303,89
2. Jahresüberschuss 187.235,15 293.642,92
3. Einstellungen in Rücklagen – 105.000,00 – 140.000,00

Eigenkapital insgesamt 15.875.181,96 15.687.946,81

B. Rückstellungen
1. Rückstellung für Pension 64.793,45 91.072,14
2. sonstige Rückstellungen 1.069.299,92 846.395,14

1.134.093,37 937.467,28

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten
37.600.614,46 37.493.722,72

2. Erhaltene anzahlungen 1.542.827,19 2.392.191,19
3. Verbindlichkeiten aus 

Betreuungstätigkeit
23.313,05 4.271,97

4. Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen

195.730,28 237.233,55

5. Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern 3.634,90 0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten 34.641,98 60.913,89

davon aus steuern: 12.115,75 €
(VJ: 11.126,88 €) 39.400.761,86 40.188.333,32

D. Rechnungsabgrenzungsposten 172.097,66 129.674,45
Bilanzsumme 56.582.134,85 56.943.412,86

E. Haftungsverhältnisse
Vertragserfüllungsbürgschaften 71.051,00

aKTiVa angaben in e GEsCHäFTsJaHR VoRJaHR
A. Anlagevermögen
i. immaterielle Vermögensgegenstände 33.677,83 3.580,19
ii. sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks- 

gleiche Rechte mit Wohnbauten
46.812.595,44 45.064.812,19

2. Grundstücke und grundstücks- 
gleiche Rechte mit anderen Bauten

574.663,53 497.754,14

3. Grundstücke ohne Bauten 330.497,65 950.671,08
4. Technische anlagen und Maschinen 0,51 0,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.218,90 98.977,93
6. anlagen im Bau 206.812,67 730.913,64
7. Bauvorbereitungskosten 8.691,70 12.843,17
8. Geleistete anzahlungen 0,00 48.130.480,40 0,00
iii. Finanzanlagen
1. sonstige ausleihungen 3.439.701,68 3.578.943,40
2. andere Finanzanlagen 550,00 3.440.251,68 550,00

Anlagevermögen insgesamt 51.604.409,91 50.939.046,25
B. Umlaufvermögen
i. zum Verkauf bestimmte Grundstücke 

und andere Vorräte
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche 

Rechte mit unfertigen Bauten
1.058.111,69 3.464.628,75

2. Grundstücke u. grundstücksgleiche 
Rechte mit fertigen Bauten

1.445.644,97 338.001,19

3. Unfertige leistungen 1.255.284,55 991.518,38
4.    andere Vorräte 7.776,17 10.264,21

3.766.817,38 4.804.412,53
ii. Forderungen und sonstige  

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung 114.380,28 82.460,13
2. Forderungen aus Verkauf von 

Grundstücken
234.446,40 0,00

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 4.785,83 4.785,83
4. Forderungen gg. Gesellschafter 9.525,05 0,00
5. sonstige Vermögensgegenstände 63.194,45 134.762,05

426.332,01 222.008,01
iii. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei 

Kreditinstituten
642.516,16 861.491,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Geldbeschaffungskosten 114.800,00 88.400,00
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 27.259,39 28.063,72

Bilanzsumme 56.582.134,85 56.943.412,86

zum 31. Dezember 2009
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zum Jahresabschluss 2009

 a:  allGEMEinE HinWEisE

Der vorliegende Jahresabschluss wurde ge-
mäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie 
nach den einschlägigen Vorschriften des 
GmbHG und des Gesellschaftsvertrags auf-
gestellt. Es gelten die Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften.   

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach 
dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 B: ERläUTERUnGEn zU DEn 
 BilanziERUnGs- UnD  
 BEWERTUnGsMETHoDEn

Bei der aufstellung des Jahresabschlusses 
waren unverändert die nachfolgenden Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden maßge-
bend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände sind zu anschaffungskosten bilan-
ziert und werden, sofern sie der abnutzung 
unterliegen, entsprechend ihrer nutzungs-
dauer um planmäßige abschreibungen 
(33,3 Prozent; lineare Methode) vermin-
dert.

Das sachanlagevermögen ist zu anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt 
und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige 
abschreibungen vermindert. Grundstücke 
und grundstücksgleiche Rechte mit Wohn-
bauten werden nach der Restnutzungsdau-
ermethode unter zugrundelegung einer ma-
ximalen Restnutzungsdauer von 50 Jahren 
abgeschrieben. Ein 1989 erworbenes Erb-
baurecht wurde auf eine Restlaufzeit von 25 
Jahren abgeschrieben. 

Bei erworbenen altbauten wird eine Rest-
nutzungsdauer von fünf bis 50 Jahren zu-
grunde gelegt. 
Die ehemals bundeseigenen objekte wer-
den mit 2 Prozent abgeschrieben.

    angaben in e GEsCHäFTsJaHR VoRJaHR
1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung 7.620.315,74 7.620.208,74
b) aus Verkauf von Grundstücken 3.247.752,20 2.097.636,43
c) aus Betreuungstätigkeit 11.345,80 10.879.413,74 9.310,00

2. Veränderungen des Bestandes  
an unfertigen leistungen und Ver-
kaufsgrundstücken

- 1.538.197,37 - 49.969,54

3. sonstige betriebliche Erträge 390.623,13 262.406,49
4. aufwendungen für bezogene  

lieferungen und leistungen
a) aufwendungen für die  
 Hausbewirtschaftung

4.264.737,26 3.725.148,50

b) aufwendungen für Verkaufs- 
 grundstücke

1.114.874,13 5.379.611,39 1.708.704,14

Rohergebnis 4.352.228,11 4.505.739,48
5. Personalaufwand

a) löhne und Gehälter 679.200,81 660.569,29
b) soziale abgaben und aufwen- 
 dungen für altersversorgung

152.235,20 141.394,78

     davon für altersversorgung:
     37.508,28 € (VJ: 31.391,68 €)

831.436,01 801.964,07

6. abschreibungen auf Vermögens-
gegenstände des anlagevermögens

1.180.513,13 1.150.663,07

7. sonstige betriebliche aufwendungen 528.695,47 608.704,69
8. Erträge aus anderen Finanzanlagen 12,89 17,50
9. zinsen und ähnliche Erträge 203.569,40 203.582,29 216.221,22
10. zinsen und ähnlich aufwendungen 1.672.540,02 1.722.401,88

Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit

342.625,77 438.244,49

11. steuern vom Einkommen u. v. Ertrag 7.752,50 0
12. sonstige steuern 147.638,12 144.601,57

Jahresüberschuss  187.235,15 293.642,92
13. Gewinnvortrag 7.946,81 4.303,89
14. Einstellung in  

Ergebnisrücklagen
105.000,00 140.000,00

Bilanzgewinn 90.181,96 157.946,81

für die zeit vom 1. Januar 2009  bis  31. Dezember 2009

GEWinn- UnD VERlUsTRECHnUnG anHanG

      
Grundstücke und grundstücksgleiche Rech-
te mit anderen Bauten werden nach der 
Restnutzungsdauermethode unter zugrun-
delegung einer Gesamtnutzungsdauer von 
20 bis 33 Jahren abgeschrieben.

Die anlagegüter der Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung werden linear unter zugrunde-
legung von abschreibungssätzen von 7,7 
Prozent bis 33,3 Prozent bzw. entsprechend 
den steuerlich vorgegebenen abschrei-
bungssätzen abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit netto-
anschaffungskosten  von 150 Euro bis 
1.000 Euro werden in Übereinstimmung mit 
§ 6 abs. 2a EstG in einem jahrgangsbezoge-
nen sammelposten erfasst und linear über 
fünf Jahre abgeschrieben.  

Bei den Finanzanlagen werden die anteils-
rechte zu anschaffungskosten und die aus-
leihungen grundsätzlich zum nennwert an-
gesetzt.
Die Reparaturmaterialien und Heizölvorräte 
wurden zu anschaffungskosten bewertet.
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anHanG

zum Jahresabschluss 2009

im Umlaufvermögen wurden zum Verkauf 
bestimmte Grundstücke und Gebäude mit 
den anschaffungs– und Herstellungskosten 
angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände sind zum nennwert angesetzt. 
allen risikobehafteten Posten ist durch die 
Bildung angemessener Einzelwertberichti-
gungen Rechnung getragen. Forderungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr bestehen nicht.

Die Rückstellungen für Pensionen werden in 
steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen. 

Den nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen ermittelten Teilwerten gemäß 
§ 6a EstG liegt unter Verwendung der Richt-
tafeln 2005 G ein Rechnungszinsfuß von 
6 Prozent zugrunde.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichti-
gen alle ungewissen Verbindlichkeiten. sie 
sind in der Höhe angesetzt, die nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendig ist. 

 Die Position „Sonstige Rückstellungen“ beinhaltet folgende Beträge:

Rückstellung für Jahresabschlussprüfung 25.000,00 €

Gewährleistungsrückstellung für das Verkaufsobjekt altmühlgasse 40.000,00 €

Rückstellung für aufgelaufenen Urlaub 26.585,95 € 

Rückstellung für Bauinstandhaltungen, die anfang 2010 
ausgeführt werden

805.000,00 €

Rückstellung für Prozesskosten 22.328,15 €

Rückstellung für Gestaltung Geschäftsbericht 22.000,00 €

Rückstellung für altersteilzeit 96.385,82 €

Rückstellungen für Personalkosten 32.000,00 €

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres teilen sich wie folgt auf:

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.950 €

auf immaterielle Vermögensgegenstände 7.848 €

auf Wohn- und andere Gebäude sowie Grundstücke ohne Bauten 1.140.715 €

 C: anlaGEVERMöGEn 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des 
anlagevermögens ist unter angabe der ab-
schreibungen des Geschäftsjahres darge-
stellt.

Die Position „sonstige ausleihungen“ bein-
haltet die Darlehensweitergabe für die Fi-
nanzierung des Rathaus-neubaus. ausge-
wiesen wird die Darlehensrestschuld 
(Ursprungsbetrag 4.300.000 Euro). Die 
laufzeit endet am 28. Februar 2025.

Die Position anlagen im Bau enthält die bis-
her angefallenen Kosten für die neubau-
maßnahme „attikawohnungen Turmstraße 
6-10“. Die Bauvorbereitungskosten enthal-
ten die bisher angefallenen Kosten für die  
zukünftige Entwicklung des Wohngebietes 
Kanadaring.  

 D: UMlaUFVERMöGEn

Die Position „Unfertige leistungen“ in Höhe 
von 1.255.284,55 Euro  beinhaltet die noch 
nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkos-
ten, die Fremdkosten und Eigenleistungen 
umfassen.

Die Position „Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit unfertigen Bauten“ des 
Umlaufvermögens enthält die angefallenen 
Kosten der Bauträgermaßnahme „Cityresi-
denz lahr“ in Höhe von 1.058.111,69 Euro.
Die Position „Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte mit fertigen Bauten“ enthält 
die Kosten für zum Bilanzstichtag fertig ge-
stellte aber nicht verkaufte immobilien der 
Bauträgermaßnahme „Wohnen am Park“.    

in den Forderungen aus dem Verkauf von 
Grundstücken  sind die Forderungen an 
Käufer der Bauträgermaßnahme „Wohnen 
am Park“ enthalten.  

 E: VERBinDliCHKEiTEn  

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der 
Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeiten-
spiegel dargestellt. am Bilanzstichtag be-
standen aus von Mietern einbezahlten  Kau-
tionszahlungen Verbindlichkeiten in Höhe 
von 1.174.738,42 Euro, welche nicht inner-
halb der Bilanz ausgewiesen werden dürfen.

 F: ERläUTERUnGEn zUR GEWinn- 
 UnD VERlUsTRECHnUnG

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen 
beinhalten 29.685 Euro für die Personalge-
stellung Dritter. Ferner sind unter dieser Po-
sition Werbungs- und Repräsentationskos-
ten in Höhe von 43.213 Euro und sonstige 
technische Beratungsaufwendungen in 
Höhe von 30.942 Euro erfasst. Die in den 
sonstigen betrieblichen aufwendungen ent-
haltenen EDV–Kosten belaufen sich auf 
65.346 Euro. in den sonstigen betrieblichen 
Erträgen sind Erlöse aus Wohnungsverkäu-
fen aus dem anlagevermögen und Erträgen 
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aus sonstigen Verkäufen in Höhe von 
178.509 Euro enthalten. Ebenso sind in die-
ser Position erhaltene zahlungen aus dem 
innovationsfonds eines Energieversorgers in 
Höhe von 116.095 Euro sowie Erträge aus 
der Auflösung von Rückstellungen in Höhe 
von 46.011 Euro enthalten.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber 
dem Vorjahr um 29.492 Euro gestiegen. Die  
Erhöhung der Personalkosten ist in der neu-
besetzung von arbeitsplätzen begründet.    
  



zum Jahresabschluss 2009

 G: sonsTiGE anGaBEn

 i: MiTGliEDER DER GEsCHäFTsFÜHRUnG

 J: GEsaMTBEzÜGE DER GEsCHäFTsFÜHRUnG

 M: HaFTUnGsVERHälTnissE

 n: aBsCHlUssPRÜFERHonoRaRE

 K: GEsaMTBEzÜGE DEs aUFsiCHTsRaTs

 l: MiTaRBEiTER

 o: VERWEnDUnG BilanzGEWinn

 H: DER aUFsiCHTsRaT

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forde-
rungen in Höhe von 9.525,05 Euro sowie 
Verbindlichkeiten in Höhe von 3.634,90 
Euro. 

Der vertraglichen Baupflicht gem. Vorjahr ist 
mit dem Beginn der Bebauung im Geschäfts-
jahr nachgekommen worden.

Der Gesellschafterversammlung wird vorge-
schlagen vom Bilanzgewinn 2009 90.000 
Euro den Freien Rücklagen zuzuweisen und 
den verbliebenen Restbetrag von 181,96 
Euro  auf neue Rechnung vorzutragen.

im nachfolgend aufgeführten Rücklagen-
spiegel wird die Entwicklung der einzelnen 
Rücklagen im Geschäftsjahr 2009 darge-
stellt.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten  
Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

Kaufmännische Mitarbeiter   9

Technische Mitarbeiter   6

Geringfügig Beschäftigte   6

auszubildende   4

Gesamtzahl 25

Rücklagenspiegel

Bestand  
am Ende des 

Vorjahres

Veränderungen 
2009

Bestand  
am Ende des 

Geschäftsjahres

Gesellschaftsvertragliche Rücklage 990.000,00 € 20.000,00 € 1.010.000,00 €

Bauerneuerungsrücklage 2.660.000,00 € 85.000,00 € 2.745.000,00 €

Freie Rücklage 2.380.000,00 € 150.000,00 € 2.530.000,00 €

Dr. Wolfgang G. Müller oberbürgermeister, Vorsitzender des aufsichtsrats

Brigitte Kaufmann  Erste Bürgermeisterin, stellvertretende Vorsitzende

Johannes Haller Bankkaufmann i.R., ortsvorsteher

Joachim Heil Bürgermeister a.D.   

Roland Hirsch Kriminalbeamter

Dr. Walter Caroli Mdl a.D.

annerose Deusch ortsvorsteherin 

Hermann Burger Konditormeister

otto Kalt anzeigen- und Verlagsleiter i.R.

Karl-Heinz Müller Malermeister (aufsichtsrat bis 30.06.2009)

Rudolf Dörfler Dachdeckermeister (Aufsichtsrat ab 01.07.2009)

Helmut schlitter Dipl.-immobilienwirt  

sven Täubert Dipl.-Kaufmann

Jürgen Trampert stadtverwaltungsdirektor (stadtkämmerer) 

Roland Wagenmann Dipl.-Malermeister

Markus schwamm Dipl.-immobilienwirt, Betriebswirt (Dia/VWa)

Von der schutzklausel gem. 286 abs. 4 HGB ist Gebrauch gemacht worden.

Als Sicherheit für die Erfüllung  der Leistungsverpflichtungen aus Bauträgerverträgen 
bestehen insgesamt sieben Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von 71.051,00 €  

Das im Geschäftsjahr als aufwand erfasste Honorar des abschlussprüfers beträgt für die 
abschlussprüfung 25.000 € 

Die Bezüge des aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf 9.291,49 €

anHanG
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Entwicklung des anlagevermögens

angaben in €

  anschaffungs- 
und Herstellungs-

kosten

zugänge abgänge Umbuchungen abschreibung 
(kumuliert)

Buchwert am 
31.12.2009

abschreibung 
Geschäftsjahr

immaterielle Vermö-
gensgegenstände

22.362,16 37.945,95 0 0 26.630,28 33.677,83 7.848,31

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit Wohn-
bauten

61.520.692,04 2.077.890,35 265.915,93 969.293,94 17.489.364,96 46.812.595,44 1.122.978,20

Sachanlagen
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit anderen 
Bauten

828.901,43 135.998,49 41.352,47 0 348.883,92 574.663,53 17.736,63

Grundstücke ohne 
Bauten

950.671,08 0 620.173,43 0 0 330.497,65 0

Technische anlagen  
und Maschinen

962,06 0 0 961,55 0,51 0

Betriebs- und Ge- 
schäftsausstattung

446.460,71 132.439,97 50.166,80 0 331.514,99 197.218,90 31.949,99

anlagen im Bau 730.913,64 442.777,06 0 – 966.878,03 0 206.812,67 0

Bauvorbereitungs-
kosten

12.843,17 49,44 1.785,00 – 2.415,91 0 8.691,70 0

64.513.806,29 2.788.164,70 979.393,63 0 18.197.355,70 48.164.158,23 1.180.513,13
Finanzlagen
sonstige  
ausleihungen

4.300.000,00 0 860.298,32 0 0 3.439.701,68 0

andere Finanzlagen 550,00 0 0 0 0 550,00 0
4.300.550,00 0 860.298,32 0 0 3.440.251,68 0

Anlagevermögen 
insgesamt 68.814.356,29 2.788.164,70 1.839.691,95 0 18.197.355,70 51.604.409,91 1.178.042,57

sowie die zur sicherheit gewährten Pfandrechte

Verbindlichkeiten       insgesamt davon Restlaufzeit gesichert

angaben in €
unter 1 Jahr

(Vorjahr)
1 – 5 Jahre über 5 Jahre art der  

sicherung
Verbindlichkeiten 
gegenüber Kredit-
instituten

37.600.614,46 1.058.998,16
(880.666)

4.368.681,61 32.172.934,69 30.597.059,37
7.003.555

GPR*
Bü**

Verbindlichkeiten 
gegenüber anderen 
Kreditgebern

0 0
(0)

0 0 0

Erhaltene  
anzahlungen

1.542.827,19 1.542.827,19
(2.392.191)

0 0 0

Verbindlichkeiten aus
Betreuungstätigkeit

23.313,05 23.313,05
(4.272)

0 0 0

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen  
und leistungen

195.730,28 195.730,28
(237.234)

0 0 0

Verbindlichkeiten 
gg.über Gesellschafter

3.634,90 3.634,90 0 0 0

sonstige  
Verbindlichkeiten

34.641,98 34.641,98
(60.914)

0 0 0

Gesamtsumme
lfd. Jahr 39.400.761,86 2.859.145,56 4.368.681,61 32.172.934,69 30.597.059,37
Vorjahr (3.555.276)

* GPR = Grundpfandrechte  ** Bü = Bürgschaften der stadt lahr
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von 1,5 Prozent. Für Gesamtdeutschland 
wird für 2009 mit einem Rückgang des BiP 
um die 5 Prozent und für 2010 mit einem 
Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent ge-
rechnet. Damit ist die konjunkturelle Wende 
eingeleitet; überwunden ist die Wirtschafts-
krise damit aber noch nicht.

Weltweit wurden von den Regierungen und 
den zentralbanken energische schritte zur 
Bekämpfung des Konjunktureinbruchs un-
ternommen. Dabei kam es – nicht nur in 
Deutschland – zu Maßnahmen (Verstaatli-
chung von Banken), die vor Jahren undenk-
bar erschienen. Die automobilindustrie wur-
de durch staatliche Kaufanreize 
(„abwrackprämie“) gestützt, die Baukon-
junktur wurde durch zinsverbilligte Kredite, 
beispielsweise für die energetische Gebäu-
demodernisierung, angekurbelt.

Dennoch hinterließ der Einbruch der Wirt-
schaftsleistung spuren auf dem arbeits-
markt. so dürfte die anzahl der Erwerbstäti-
gen in Baden-Württemberg 2009 um rund 
0,5 Prozent zurückgegangen sein. im Jahr 
2010 könnten die negativen Entwicklungen 
auf dem arbeitsmarkt nochmals zunehmen 
und die Erwerbstätigenzahl sogar um 1,75 
Prozent sinken. Dennoch haben sich die 
auswirkungen der Konjunkturschwäche bis-
her nicht in dem befürchteten ausmaß auf 
dem arbeitsmarkt niedergeschlagen. nach 
schätzungen der deutschen Bundesbank 
waren im Jahresdurchschnitt 2009 3,4 Milli-
onen Menschen arbeitslos, für 2010 rech-
net sie mit einem anstieg auf 3,8 Millionen 
und für 2011 auf 4,2 Millionen.

Die expansive Fiskalpolitik verursachte eine 
deutliche Ausweitung des Staatsdefizits. 
nach Berechnungen des Finanzplanungsra-
tes wird der Haushalt des staates (Bund, 
länder, Gemeinden, sondervermögen) 
2009 mit einem Defizit von 3 Prozent die 
Defizit-Kriterien des Vertrages von Maast-
richt noch einhalten (Kreditaufnahme 93 
Milliarden Euro). Doch es ist absehbar, dass 
das Defizit im Jahr 2010 auf 6 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts ansteigen wird (Kre-
ditaufnahme 144,5 Milliarden Euro). ab 
2011 soll dann das Defizit jährlich um 0,5 
Prozentpunkte zurückgeführt werden. Pro-
blematisch für die stabilität des Euros ist, 
dass staaten in südeuropa (vor allem Grie-
chenland) auch in zeiten guter wirtschaftli-
cher Entwicklung nicht die notwendigen an-
strengungen unternommen haben, um ihr 
Staatsdefizit im Rahmen des Vertrags von 
Maastricht zu halten und jetzt in zeiten der 
Konjunkturschwäche Maßnahmen ergreifen 
müssen, um einen drohenden staatsbank-
rott zu vermeiden.

aufgrund der expansiven Geldpolitik sind die 
leitzinsen auf einem einmalig niedrigen 
stand. Es zeichnet sich aber im Blick auf die 
sich aufhellenden Konjunkturaussichten ab, 
dass die „unkonventionellen“ geldpoliti-
schen Maßnahmen der Jahre 2008 und 
2009, wie der ankauf von Wertpapieren 
oder die Versorgung der Banken mit zusätz-
licher liquidität, allmählich auslaufen. Den-
noch rechnen Wirtschaftsforschungsinstitu-
te damit, dass die Europäische zentralbank 
den leitzins für das gesamte Jahr 2010 un-
verändert belassen wird und erst Mitte des 
Jahres 2011 anheben wird. Von der sen-
kung der leitzinsen konnten Wohnungsun-

ternehmen bei der aufnahme bzw. Prolonga-
tion von Wohnungsbaudarlehen profitieren, 
da sich die zinskonditionen im Rahmen der 
allgemeinen zinsverbilligung deutlich ver-
bessert haben.

Für das Jahr 2009 kann man faktisch von 
Preisniveaustabilität sprechen: im Durch-
schnitt der Monate Januar bis november 
2009 lag der index der Verbraucherpreise in 
Baden-Württemberg nur um 0,3 Prozent 
über dem Vorjahresniveau. Dies wird vor al-
lem durch gesunkene Energiepreise verur-
sacht. ohne die Berücksichtigung von Heizöl 
und Kraftstoffen läge die Jahresteuerung im 
Durchschnitt der ersten elf Monate 2009 
nicht bei 0,3 Prozent, sondern bei 1,3 Pro-
zent. Die Preise rund ums Wohnen – vor al-
lem Mieten, nebenkosten, Wasser und 
Haushaltsenergie – sind mit gut 30 Prozent 
der größte Posten im Verbraucherpreisindex. 
Der Teilpreisindex „Wohnen“ lag in Baden-
Württemberg von Januar bis november 
2009 um durchschnittlich 0,7 Prozent über 
dem Vorjahresniveau. Hierzu trugen unter 
anderem der anstieg der relativ hoch ge-
wichteten nettomieten um 1,2 Prozent und 
der drastische Rückgang der weniger stark 
gewichteten Heizölpreise um 31,5 Prozent 
bei. Trotz erwarteter weltwirtschaftlicher Er-
holung und wieder anziehender Rohstoff-
preise werden auch für 2010 keine Inflati-
onsgefahren gesehen.

Der negative Konjunkturverlauf der süd-
westwirtschaft spiegelt sich auch in den 
deutlich höheren Konkurszahlen wider. in 
den ersten acht Monaten 2009 stiegen die 

 1. GEsCHäFTs- UnD  
  RaHMEnBEDinGUnGEn

 1.1. Geschäftsverlauf

Die städtische Wohnungsbau GmbH lahr 
hat das Geschäftsjahr 2009 mit einem posi-
tiven Ergebnis abgeschlossen. Wesentlichen 
Einfluss hatten dabei folgende Faktoren:

in der Hausbewirtschaftung konnten die Er-
träge aus sollmieten um rund 100.000 Euro 
gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, ins-
besondere durch die Erstvermietung des 
neubauprojekts „Karlstraße 11“ und die 
erstmalige ganzjährige Vermietung der 36 
Wohnungen der liegenschaft „albert-
schweitzer-straße 6-10“. Jedoch haben sich 
die aufwendungen für instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen im Berichts-
jahr um 475.000 Euro erhöht.

Per 31.12.2009 hatte die Gesellschaft eine 
sehr geringe leerstandsquote in Höhe von 
1,1 Prozent des verwalteten Wohnungsbe-
standes. Hier wirkt sich die gute Marktstel-
lung durch die Erzielung einer Vielzahl von 
Mehrwerten für unsere Mieter aus. Für ei-
nen Teil des leerstandes waren zum Bilanz-
stichtag Mietverträge zum 01.01.2010 ab-
geschlossen. Die Fluktuationsrate ist im 
Berichtsjahr 2009 auf 10,33 Prozent (Vor-
jahr 11,99 Prozent) gesunken. Die Ver-
kaufstätigkeit (anlagevermögen) war mit der 
Veräußerung eines Mehrfamilienhauses mit 
sieben Wohnungen und Verkäufen von drei 
neu gebauten Garagen (rund 175.000 Euro) 
am Ergebnis beteiligt. im Bauträgergeschäft 

(Umlaufvermögen) konnten im Geschäfts-
jahr insgesamt 16 Wohn-immobilien und 
drei Garagen der Bauträgermaßnahme 
„Wohnen am Park“ verkauft werden. Dabei 
wurden Umsatzerlöse von insgesamt 
3.247.752 Euro erzielt. im Bauträgerprojekt 
„Cityresidenz lahr“ wurde mit den Bauarbei-
ten begonnen. 

Die bestandsorientierte Bautätigkeit wurde 
auf hohem niveau fortgesetzt. Das neubau-
projekt „Karlstraße 11“ wurde im Berichts-
jahr abgeschlossen. im Wohngebiet „Kana-
daring“ wurde mit der sanierung von drei 
Rundhochhäusern mit insgesamt 72 Wohn-
einheiten begonnen. in den immobilien des  
Wohngebiets „Flugplatzstraße“ wurden in 
großem Umfang Treppenhäuser renoviert. in 
den Wohngebieten vorhandene spielplätze 
wurden auf ihre Verkehrsicherheit hin über-
prüft, saniert und umgestaltet. Die Moderni-
sierung und sanierung der immobilie „Turm-
straße 6-10“ wurde im Berichtsjahr 2009 
begonnen. Die Bauarbeiten werden im 1.
Quartal 2010 abgeschlossen.   

 1.2. Wirtschaftliches Umfeld

2009 war der schärfste Konjunktureinbruch 
seit Bestehen der Bundesrepublik zu ver-
zeichnen. nachdem bereits in der zweiten 
Jahreshälfte 2008 die Konjunktur massiv 
eingebrochen ist, hat sich der Konjunkturab-
schwung in den ersten Quartalen 2009 noch 
verschärft. in Baden-Württemberg ging das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BiP) 
2009 nach aktuellem Kenntnisstand um 8 
Prozent zurück, für 2010 prognostiziert das 
statistische landesamt ein BiP-Wachstum 

Unternehmensinsolvenzen um 31 Prozent. 
Das waren knapp 450 Konkursfälle mehr 
als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 
auch die zahl der Privatinsolvenzen ist 2009 
gestiegen. nach einer Erhebung der Bürgel 
Wirtschaftsauskunft wurden von Januar bis 
september 2009 insgesamt 96.864 Ver-
braucherinsolvenzen gezählt, was einem zu-
wachs von 2,7 Prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum entspricht. Für das 
Gesamtjahr 2009 rechnet die Wirtschafts-
auskunft mit bis zu 135.000 Privatinsolven-
zen. Für 2010 wird mit einem weiteren an-
stieg gerechnet.

Wesentlich für die nachfrage nach Miet- 
oder Erwerbsobjekten ist die Bevölkerungs-
entwicklung. nach einer im Jahr 2008 veröf-
fentlichten Prognose der Bertelsmann-stif-
tung wird die Bevölkerung in Baden-Würt-
temberg bis 2025 auf 10,9 Millionen Men-
schen anwachsen, das wären 200.000 mehr 
als heute. Die Bevölkerungsentwicklung ist 
jedoch unterschiedlich verteilt im land. 
Während die Bevölkerung in Freiburg und 
Baden-Baden um mehr als 6 Prozent stei-
gen soll, wird in 11 landkreisen die Bevölke-
rung abnehmen, wobei allerdings nur in ei-
nem landkreis (Heidenheim) ein starker 
Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist.

ausschlaggebend für die Wohnungsnachfra-
ge ist aber vor allem die zahl der Haushalte. 
auf Basis einer zwischen statistischem Bun-
desamt und den statistischen landesäm-
tern koordinierten Vorausrechnung der 
Haushalte hat das statistische landesamt 
Baden-Württemberg festgestellt, dass sich 
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Positive Hausbewirtschaftungsergebnisse 
sind weiterhin erforderlich, um aktuelle 
Marktanforderungen und die Wettbewerbs-
fähigkeit nachhaltig absichern zu können. 
Ganzheitliche zukunftsfähige Entwicklungen 
der einzelnen Wohnungsbestände, begleitet 
durch vielfältige Wohnumfeldverbesserungs-
maßnahmen, stehen im Mittelpunkt der Ge-
schäftstätigkeit in den nächsten Jahren.

Die Mieten konnten im Berichtsjahr durch 
moderate Mieterhöhungen bei Mieterwech-
seln sowie durch die Erstvermietung von 
neubauten und die erstmalige ganzjährige 
Vermietung bereits im Geschäftsjahr 2008 
bezogener neubauten um 101.000 Euro ge-
steigert werden.

im Berichtsjahr wurden, resultierend aus 
der Bestandsbewirtschaftung, Umsatzerlö-
se von 6,031 Millionen Euro (Vorjahr 5,948 
Millionen Euro) erzielt.

investitionen in den eigenen Wohnungsbe-
stand wurden weiterhin auf hohem niveau 
fortgeführt.

zur absicherung der Vermietbarkeit sowie 
zur Entwicklung und stabilisierung unserer 
Wohnquartiere wird auch künftig nachhaltig 
in die Verbesserung der Produktqualität in-
vestiert. alle investitionen sind dabei jeweils 
eingebettet in ganzheitliche Maßnahmen-
konzepte. 

 1.4 Bautätigkeit

Die Bautätigkeit der Gesellschaft 2009 wur-
de mit 3,3 Millionen Euro auf hohem niveau 
gehalten. Die Bauarbeiten des neubaupro-
jektes „Karlstaße 11“ wurden im Frühjahr 
2009 termingerecht abgeschlossen. in der 
liegenschaft „Turmstraße 6-10“ entsteht im 
Rahmen einer Modernisierungs- und sanie-
rungsmaßnahme in 27 Wohnungen hoch-
wertiger Wohnraum. 

Die Bauarbeiten der Bauträgermaßnahme 
„Wohnen am Park“ gingen planmäßig voran 
und wurden im Berichtsjahr beendet.  Die 
18 Doppelhaushälften und 13 Etagenwoh-
nungen waren am Ende des Berichtsjahres 
fertig gestellt. Begonnen wurde mit den Bau-
arbeiten des 1. Bauabschnittes der Bauträ-
germaßnahme „Cityresidenz lahr“.  

 1.5 Eigentumsvertrieb und  
 Grundstücksentwicklung

Das Geschäftsfeld Eigentumsvertrieb konn-
te sich als Baustein der aktiven stadtent-
wicklung positiv fortentwickeln. im Berichts-
jahr wurde eine immobilie mit insgesamt 
sieben Wohnungen aus dem anlagevermö-

 1.3 Immobilienbestand

Immobilienbestand
Die sTW lahr bewirtschaftet im Geschäftsjahr nachfolgend  
aufgeführten immobilienbestand:
Wohnungen

Bestand 31.12.2008 1.334
abgang wegen Wohnungszusammenlegung 0
zugang durch Kauf 0
zugang durch Bautätigkeit 32
abgang durch Verkauf 7
abgang wegen abbruch 31
Bestand 31.12.2009 1.328
Wohnungsbestand nach der Zimmeranzahl 

1-zimmer Wohnungen 94
2-zimmer Wohnungen 354
3-zimmer Wohnungen 589
4-zimmer Wohnungen 219
5-zimmer Wohnungen 63
6-zimmer Wohnungen 8
7-zimmer Wohnungen und größer 1
Bestand per 31.12.2009 1.328
Gewerblich genutzte Einheiten 

läden  3
ausstellungsraum/Versammlungsraum 2
Büros 4
Friseurgeschäft 1
Dienstleistungsbetrieb 1
Bestand 31.12.2009 11
Verwaltung

Wohnungsverwaltung 1.328
Mietverwaltung für Dritte 27
Wohneigentumsverwaltung 33
Bestand 31.12.2009 1.388

Garagen 275
stellplätze 548

Von den 1.328 eigenen Wohnungen des Be-
standes sind 13 Prozent (161) preisgebun-
den und 87 Prozent (1.167) nicht preisge-
bunden.

Die nachfragegerechte Entwicklung und Be-
wirtschaftung des Wohnungsbestandes ist 
weiterhin Kerngeschäft der Gesellschaft.
 
Der vermietungsbedingte (marktbedingte) 
leerstand bei den Wohnungen stieg um 1 
Prozent auf 1,1 Prozent an. Darin enthalten 
ist auch Wohnungsleerstand, der durch die 
Generalsanierungsmaßnahme „Turmstraße 
6-10“ bedingt ist. Ein Teil des Wohnungs-
leerstandes wurde durch die neuvermietung 
der Wohnungen  zum 01.01.2010 reduziert. 
Die Fluktuationsquote betrug 10,33 Prozent 
und sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um 1,6 Prozent. Die Mietrückstände stiegen 
auf 1,6 Prozent der sollmieten und entwi-
ckelten sich gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum negativ. Wenige Einzelfälle sowie die 
allgemeine Verschlechterung der zahlungs-
moral der Gesellschaft führten zu dieser 
steigerung.

zum stichtag sind Forderungen aus Mieten 
von rund 96.000 Euro (Vorjahr 75.000 Euro) 
ausgewiesen. Diese negativentwicklung be-
ruht auf einer allgemein verschlechterten 
zahlungsfähigkeit/-bereitschaft und auf we-
nigen Einzelfällen mit hohen Mietrückstän-
den. im Geschäftsjahr 2009 mussten 
10.000 Euro (Vorjahr 24.000 Euro) Mietfor-
derungen abgeschrieben werden. Wertbe-
richtigungen auf Forderungen gegenüber 
ehemaligen Mietern wurden im Geschäfts-
jahr nicht vorgenommen. 
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die zahl der Privathaushalte in Baden-Würt-
temberg ausgehend von annähernd 4,95 
Millionen im Jahr 2007 (erstes Vorausrech-
nungsjahr) voraussichtlich auf knapp 5,27 
Millionen im Jahr 2020 erhöhen wird. Ur-
sächlich für diese Entwicklung ist vor allem 
der Trend zu kleineren Haushalten, der sich 
wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. 
Durch die sinkende alterssterblichkeit und 
die nach wie vor höhere lebenserwartung 
der Frauen ist auch in den kommenden Jah-
ren mit mehr Ein- und zweipersonenhaus-
halten zu rechnen. Die angaben für Baden-
Württemberg geben nur einen groben 
Gesamtrahmen für einen möglichen zukünf-
tigen Wohnungsbedarf an; bei einer klein-
räumigeren Betrachtung ist mit deutlichen 
regionalen Unterschieden zu rechnen.

nach dieser Wohnungsbedarfsprognose 
dürfte bis 2025 der Bau von mindestens 
480.000 Wohnungen erforderlich sein. Bis 
2010 müssten danach jährlich 28.000 Woh-
nungen errichtet werden; in den Jahren 
2011 bis 2025 wäre der Bau von nur noch 
22.000 Einheiten erforderlich. Damit würde 
der jährliche Bedarf gegenüber dem aktuel-
len Fertigstellungsvolumen in den nächsten 
Jahren erheblich zurückgehen. Das Baufer-
tigstellungsvolumen hat sich im Jahr 2008 
in Baden-Württemberg auf 27.587 Wohnun-
gen belaufen. Davon entfielen 24.161 Woh-
nungen auf den Wohnungsneubau (fertig 
gestellte Wohnungen in neuen Wohngebäu-
den), 622 Wohnungen auf neubaumaßnah-
men in nichtwohngebäuden und 2.804 
Wohnungen auf Baumaßnahmen im Gebäu-
debestand.



Darstellung der Lage
Die Ertragslage hat sich  
wie folgt entwickelt:

2009

E

2008

E

Veränderungen

E

Betriebsleistungen

Hausbewirtschaftung 769.000 1.075.000 – 306.000
Bau-, Verkaufs- und  
Betreuungstätigkeit

342.000 266.000 76.000

Kapitalwirtschaft 4.000 10.000 – 6.000
Deckungsbeitrag 1.115.000 1.351.000 – 236.000

Gemeinkosten (Personal-  
und sachaufwendungen)

1.279.000 1.277.000 – 2.000

ordentliches Ergebnis – 164.000 74.000 – 238.000
sonstiges Ergebnis 359.000 220.000 139.000
steuern v. Gewinn und Ertrag – 8.000 0 – 8.000
Jahresüberschuss 187.000 294.000 – 107.000

 2. ERTRaGslaGE 

Die Ertragslage der sTW stellte sich im Ge-
schäftsjahr, beeinflusst durch die sonstigen 
betrieblichen Erträge, positiv dar. Die be-
standsorientierte instandhaltungs- und Mo-
dernisierungstätigkeit wurde im Berichtsjahr 
fortgesetzt. Der Rückgang des Ergebnisses 
der Hausbewirtschaftung wird wesentlich 
durch gestiegene instandhaltungsaufwen-
dungen in Höhe  von 1.757.000 Euro beein-
flusst (Vorjahr 1.282.000 Euro). Die sonsti-
gen betrieblichen Erträge trugen in Höhe 
von 394.000 Euro zum Jahresergebnis bei. 
Wesentlich beeinflusst wurde die Höhe der 
sonstigen betrieblichen Erträge durch Erträ-
ge aus der Auflösung von Rückstellungen 
(46.000 Euro), Erträge aus dem Verkauf von 
Bestandsimmobilien (175.000 Euro) sowie 
Mittel aus dem innovationsfonds eines re-
gionalen Energieversorgers (116.000 Euro). 
Ebenso konnten durch den abschluss eines 
Kooperationsvertrages mit einem regiona-
len Energieversorger Erträge in Höhe von 
30.000 Euro generiert werden. 

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen 
konnten im Geschäftsjahr gesenkt werden. 
Die größten ergebnismindernden Einzelpos-
ten innerhalb der sonstigen betrieblichen 
aufwendungen waren neben Beratungskos-
ten, Werbungs- und Repräsentationskosten 
die anfallenden EDV-Kosten.

Die Kapitalkosten wurden gegenüber dem 
Vorjahr um rund 50.000 Euro reduziert. Die 
Reduktion der Kapitalkosten bei gleichzeitig 
kontinuierlich hohen investitionen in den im-

 1.6 Personal

zum stichtag 31.12.2009 hat sich die zahl der Beschäftigten im Ver-
gleich zum Vorjahr um zwei Mitarbeiter erhöht. Die Mitarbeiterzahl 
stellt sich wie folgt dar:

Mit drei Mitarbeitern wurden bereits altersteilzeitvereinbarungen im 
Blockmodell getroffen. Eine Mitarbeiterin ist seit dem 01.04.2008 in 
der Freistellungsphase des altersteilzeitblockmodells.

Die Personalaufwendungen sind im Geschäftsjahr 2009 trotz der 
gestiegenen Mitarbeiterzahl  lediglich um rund 30.000 Euro gestie-
gen. Der moderate anstieg der Personalkosten trotz neueinstellun-
gen von Mitarbeitern ist in dem Wegfall von zuführungen zu Rück-
stellungen für altersteilzeit im Geschäftsjahr 2009 begründet.  

Weiterbildungsmaßnahmen fanden 2009 schwerpunktmäßig in den 
Gebieten Wohnungswirtschaft, Vertrieb, Bautechnik und informa-
tionsverarbeitung statt. 

an internen und externen seminaren nahm eine Vielzahl von Mitar-
beitern teil. im Berichtsjahr wurde eine auszubildende im Berufsbild 
immobilienkauffrau eingestellt. Frei werdende arbeitsplätze konnten 
im Geschäftsjahr durch neue Mitarbeiter mit langjähriger Berufser-
fahrung oder durch die Übernahme von im Unternehmen ausgebil-
deten nachwuchskräften besetzt werden.

gen des Unternehmens an einen regionalen 
investor verkauft. Drei Garagen der im zu-
sammenhang mit dem Bauträgerobjekt 
„Wohnen am Park“ erbauten Garagen wur-
den aus dem anlagevermögen verkauft. 
Ebenfalls konnten im Berichtsjahr weitere 
vier Doppelhaushälften und zwei Eigentums-
wohnungen des Bauträgerprojektes „Woh-
nen am Park“ verkauft werden. Damit konn-
ten zum 31.12.2009 insgesamt zwölf der 18 
Doppelhaushälften und zwölf der 13 Eigen-
tumswohnungen der Bauträgermaßnahme 
„Wohnen am Park“ vermarktet werden. 

Mit dem Vertrieb der Bauträgermaßnahme 
„Cityresidenz lahr“ wurde im Geschäftsjahr 
2009 begonnen. in drei Bauabschnitten 
werden in innenstadtnaher Wohnlage insge-
samt 37 Wohnungen entstehen. Von den 
Wohnungen des 1. Bauabschnittes konnten 
bereits sechs der 13 Wohnungen verkauft 
werden. 

Die sTW lahr ist sich der Risiken einer Bau-
trägermaßnahme bewusst, ist aber optimis-
tisch die angebotenen Bauträgerobjekte 
weiterhin erfolgreich am immobilienmarkt 
platzieren zu können. Bei der Projektent-
wicklung der Bauträgermaßnahmen  „Woh-
nen am Park“  und  „Cityresidenz lahr“ 
stand das schaffen von familienfreundli-
chen Wohnformen, gekoppelt mit einem at-
traktiven angebot für senioren sowie Einper-
sonenhaushalten und Paaren, im 
Vordergrund. innerstädtisches Wohnen so-
wie barrierefreie zugänge gewinnen bei den 
Kunden immer mehr an Bedeutung.

Mitarbeiter Vollzeit Teilzeit  
(geringfügig 

Beschäftigte)
Kaufmännische 9 -
Technische 6 -
auszubildende 4 -
Hauswarte - 6
Gesamt 19 6

mobilienbestand ist durch die Prolongation 
von Darlehen zu günstigen zinsätzen be-
gründet. Für sämtliche im Geschäftsjahr 
neu abgeschlossenen Darlehensverträge 
konnten zinssätze unter 4 Prozent verein-
bart werden. Die sTW lahr ist bestrebt, auch 
zukünftig die Höhe der Kapitalkosten durch 
ein aktives zinsmanagement positiv zu ge-
stalten. 

Die abschreibungen auf Grundstücke und 
Bauten stiegen planmäßig und durch die ak-
tivierung der neubaumaßnahme albert-
schweitzer-straße und leopoldstraße um 

rund 100.000 Euro an. Die Gesellschaft hat 
einen Jahresüberschuss von 187.000 Euro 
erzielt (Vorjahr 294.000 Euro). Die Ertrags-
lage stellt sich vor dem Hintergrund des wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der zielsetzung 
der Gesellschaft weiter positiv dar. 

Durch Verkauf von immobilien aus dem Um-
laufvermögen wurden Umsatzerlöse in Höhe 
von 3.247.000 Euro erzielt. Dadurch konn-
ten Erträge aus Bau-, Verkaufs- und Betreu-
ungstätigkeit in Höhe von 342.000 Euro ge-
neriert werden.
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 KaPiTalFlUssRECHnUnG

Kapitalflussrechnung
Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt die 
Veränderung der liquiden Mittel im Geschäfts- 
jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr

2009
Tsd. E

2008
Tsd. E

Jahresüberschuss 187,2 293,6
abschreibungen auf Gegenstände des 
anlagevermögens

1.180,5 1.150,6

abnahme langfristiger Rückstellungen – 26,3 – 26,2
abschreibungen auf Mietforderungen 10,4 23,5
abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 13,6 15,6
Cashflow nach DVFA/SG 1.365,4 1.457,1
zunahme der kurzfristigen Rückstellungen 222,9 550,7
Gewinn von Gegenständen des 
anlagevermögens

– 177,2 – 61,2

abnahme (VJ: zunahme) Grundstücke  
des Umlaufvermögens

1.298,9 – 1.801,8

zunahme kurzfristiger aktiva – 9,5 – 33,6
abnahme (VJ: zunahme) kurzfristiger 
Passiva 

– 892,2 155,2

Cashflow aus laufender Tätigkeit 1.808,3 266,4 
Planmäßige Tilgungen – 853,0 – 951,6
Cashflow aus laufender Tätigkeit  
nach Tilgungen

955,3 – 685,2

Einzahlungen aus abgängen von immate-
riellen Gegenständen und Gegenständen 
des sachanlagevermögens

383,6 76,0

auszahlungen für investitionen in 
immaterielle Vermögensgegenstände 
und das sachanlagevermögen

– 2.697,1 – 4.443,1

Einzahlungen aus abgängen von Gegenstän-
den des Finanzanlagevermögens 

139,2 132,4

Cashflow aus Investitionstätigkeit – 2.174,3 – 4.234,7

Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen 1.000,0 11.512,4
außerplanmäßige Tilgungen  0  – 8.433
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 0 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.000,0 3.079,1 

Zahlungswirksame Veränderungen des 
Finanzmittelbestandes

– 219,0 – 1.840,5

Finanzmittel zum 1. Januar 861,5 2.702,0
Finanzmittel zum 31. Dezember 642,5 861,5

 3. FinanzlaGE

Der Darlehensbestand der sTW betrug am 
31.12.2009 37.600.614,46 Euro (Vorjahr 
37.493.722,72 Euro) und ist damit durch 
die Bautätigkeit des Unternehmens um 
106.891,74 Euro gestiegen. Für die sanie-
rung der immobilie „Turmstraße 6- 12“ wur-
den Darlehen in Höhe von 1.000.000 Euro 
aufgenommen. Weitere Darlehensmittel in 
Höhe von 1.950.000 Euro zur weiteren Fi-
nanzierung der sanierung der immobilie 

Darstellung der Finanzlage
Folgende Kennzahlen spiegeln die Entwicklung der Finanzlage der letzten 6 Jahre wider:                                            angaben in E

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Jahresüberschuss 339.291 881.863 674.022 1.031.314 293.643 187.235,15
Eigenkapital 12.807.164 13.689.027 14.363.049 15.394.363 15.687.947 15.875.181,96
Umsatz 6.814.226 8.655.661 7.196.617 7.125.033 9.727.155 10.925.413,74
Bilanzsumme 48.717.260 49.576.746 51.207.390 53.842.281 56.943.422 56.582.134,85
zinsaufwand 1.815.762 1.680.532 1.631.931 1.570.046 1.722.402 1.672.540,02
Entwicklung der 
sollmieten

5.674.181 5.844.062 5.904.833 5.976.028 6.111.640 6.213.042,26

Eigenkapitalquote 26,29 % 27,61 % 28,05 % 28,60 % 27,60 % 28,10 %
Eigenkapital- 
rentabilität

2,65 % 6,44 % 4,69 % 6,70 % 1,90 % 1,20 %

Cashflow 1.190.524 1.755.691 1.560.652 2.004.407 1.444.306 1.367.748,28
Umsatzrentabilität 4,98 % 10,19 % 9,37 % 14,50 % 3,10 % 1,80 %
zinsaufwandsquote 25,31 % 20,15 % 22,69 % 16,90 % 17,80 % 17,90 %

„Turmstraße 6 -10 sind vertraglich dem Un-
ternehmen zugesagt, wurden aber zum Bi-
lanzstichtag noch nicht abgerufen.   
 
Die zahlungsfähigkeit der sTW lahr war im 
Jahr 2009 jederzeit gegeben. Die Gesell-
schaft verfügt zum Bilanzstichtag über liqui-
de Mittel in Höhe von 642.516,16 Euro. 
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 5. naCHTRaGsBERiCHT

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach 
dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereig-
net.

 6. VoRaUssiCHTliCHE EnTWiCKlUnG  
 – RisiKoBERiCHT

Die Gesellschaft wird sich auch in zukunft 
auf ihr Kerngeschäft, die nachhaltige Be-
wirtschaftung von Wohnungen, konzentrie-
ren. aufgrund der verstärkten Kundenorien-
tierung und der erheblichen investitionen in 
den Mietshausbesitz hat sich die städtische 
Wohnungsbau GmbH lahr (sTW) in ihrem 
wichtigsten Geschäftsfeld „Miethausbewirt-
schaftung“ gut am Markt positioniert. Diese 
Position soll in den nächsten Jahren  mit der 
Weiterentwicklung der Wohnquartiere im 
Rahmen der Unternehmensstrategie noch 
weiter ausgebaut werden. Dabei werden die 
Wohnungsbestände den wachsenden anfor-
derungen im Hinblick auf ökologie und 
Marktfähigkeit angepasst. Wir sichern die 
nachhaltigkeit durch Qualität, architektur 
und Bauausführung und ergänzen unser 
Portfolio zur Bestandsoptimierung mit einer 
gezielten neubautätigkeit. Darüber hinaus 
werden Eigentumsmaßnahmen zur Erzie-
lung zusätzlicher Deckungsbeiträge in ei-
nem angemessenen Rahmen realisiert. Die 
Verwaltungsstrukturen werden den Markt- 

und Wettbewerbsbedingungen angepasst 
und die Portfoliooptimierung laufend fortge-
führt. Rund 20 Prozent des Wohnungsbe-
standes konnten in den letzen fünf Jahren 
an die heutigen anforderungen angepasst 
werden. Um den ständig wachsenden anfor-
derungen gerecht werden zu können, erfolgt 
eine strategisch ausgerichtete Personalent-
wicklung.

Für unseren Gesellschafter erfüllen wir die 
aufgaben einer ganzheitlichen Quartiers- 
und stadtentwicklung und sichern durch un-
sere hohe investitionstätigkeit eine Vielzahl 
von arbeitsplätzen in der stadt und stellen 
somit einen weichen standortfaktor dar. Um 
die Unternehmensziele zu erreichen, kann 
unser Unternehmen auf ein breites Funda-
ment gewachsener Geschäftsbeziehungen 
zu den finanzierenden Banken, den Bau-
handwerkern, den Behörden auf kommuna-
ler und regionaler Ebene sowie zu den insti-
tutionen der Wohnbauförderung auf 
landesebene setzen. Die sTW ist bei den 
Mietern und Mietinteressenten als zuverläs-
siger und seriöser Partner bekannt.

Die sTW wird ihre soliden betriebswirt-
schaftlichen Ergebnisse weiter auf einem 
angemessenen niveau verstetigen.

im Jahr 2009 wurde das neubauprojekt 
„Karlstraße 11“ mit insgesamt neun Woh-
nungen fertig gestellt. sämtliche Wohnun-
gen konnten zum Termin der Bezugsfertig-

keit bereits vermietet werden. in der 
liegenschaft „Turmstraße 6-10“ werden im 
Rahmen einer Gesamtsanierungsmaßnahme 
27 Wohnungen, darunter fünf Penthousewoh-
nungen mit gehobenem, zeitgemäßen Wohn-
komfort, entstehen. 23 der insgesamt 27 
Wohnungen waren zum 31.12.2009 bezugs-
fertig. Die Wohnungen wurden vom lahrer 
Wohnungsmarkt positiv angenommen, wes-
halb von einer vollständigen Vermietung der 
neuen Wohnungen bis zum Ende des 2. Quar-
tals 2010 ausgegangen wird.   Das Bauträger-
geschäft des Projektes  „Wohnen am Park“ 
(31 Wohneinheiten) wurde im Jahr 2009 fer-
tig gestellt. außerdem wurde im Geschäftsjahr 
2009 mit dem Bau und der Vermarktung des 
Bauträgerprojektes „Cityresidenz lahr“ be-
gonnen. im Rahmen des Projektes entstehen 
verteilt auf drei Bauabschnitte insgesamt 37 
Eigentumswohnungen.

auf absehbare zeit bleibt die Modernisierung 
und Entwicklung des eigenen Wohnungsbe-
standes die wichtigste aufgabe, damit die 
Wohnungen auch künftig die anforderungen 
für modernes Wohnen erfüllen. 

nach heutiger Einschätzung ist von einem 
weiter positiven Geschäftsverlauf auch im 
Jahr 2010 auszugehen.

 4. VERMöGEnssTRUKTUR

Das anlagevermögen stieg durch die aktivie-
rung der Baukosten der  „Turmstraße 6-10“ 
und des neubauprojekts „Karlstraße 11“ im 
Vergleich zum Vorjahr an. Ebenso wurde das 
anlagevermögen durch die Umwidmung von 
sich bisher im Umlaufvermögen des Unter-
nehmens befindenden Garagen in das Anla-
gevermögen erhöht.

im Umlaufvermögen sind die aktivierten 
Kosten für die Bauträgermaßnahme „Woh-
nen am Park“ enthalten. im Berichtsjahr 

Vermögenslage
Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt 
sich zum 31. Dezember 2009 im Vergleich 
zum Vorjahr wie folgt dar:

2009

 Tsd. E	 %

2008

 Tsd. E	 %

Veränder-
ungen

Tsd. E
anlagevermögen 51.604 89,5 50.939 89,5 665
Umlaufvermögen 4.836 10,4 5.888 10,4 – 1.052
Rechnungsabgrenzungsposten 142 0,1 116 0,1 26
Gesamtvermögen 56.582 100 56.943 100 – 361

Fremdmittel 40.707 71,9 41.255 72,4 – 548
Eigenkapital 15.875 28,1 15.688 27,6

Eigenkapital im Jahresanfang 15.688 15.394
Vermögenszuwachs 187 1,2 294 1,9

wurde mit der Realisierung der Bauträger-
maßnahme „Cityresidenz lahr“ begonnen. 
Die im Berichtsjahr angefallenen Kosten der 
Bauträgermaßnahme „Cityresidenz lahr“ 
sind ebenfalls im Umlaufvermögen enthal-
ten. 

Die Erhöhung der Rechnungsabgrenzungs-
posten resultiert aus der Bilanzierung von 
Disagien für in anspruch genommene Darle-
hen. 
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die aufnahme von zinsgünstigen Förderkre-
ditmitteln aufgebracht werden. Für uns als 
Unternehmen mit hohem Fremdkapitalein-
satz bedeuten sinkende zinsen eine abnah-
me des zinsaufwandes während steigende 
zinsen sich negativ auf unser Jahresergeb-
nis auswirken. zum Berichtszeitpunkt hatte 
die sTW keine schwierigkeiten, für die Fi-
nanzierung von neubau- und sanierungs-
projekten Darlehen sicherzustellen. Durch 
die derzeitige situation an den Kapitalmärk-
ten können schwierigkeiten bei der Finan-
zierung von neubau- und sanierungsprojek-
ten mit Fremdkapital nicht ausgeschlossen 
werden.

Die sTW verfügt über ein aktives zinsma-
nagement, die zinsänderungsrisiken der zu-
kunft sind bekannt. Durch die streuung der 
zinsbindungsfristen sind diese Chancen und 
Risiken minimiert.

im Bauträgergeschäft sind die Verschlechte-
rung der Vermarktungssituation sowie die 
Überschreitung der geplanten Kosten und 
Termine die wesentlichen Risiken.

Am Immobilienmarkt finden attraktive Ob-
jekte in guter lage weiterhin ihre Käufer. 
Dennoch kann auch bei sorgfältiger Projekt-
auswahl nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Markt einzelne objekte oder Wohnun-
gen nicht annimmt. Um das Risiko zu mini-
mieren, wird nur in sorgfältig ausgewählte 
lagen investiert. Durch eine stark gestiege-
ne Konkurrenzsituation auf dem lahrer im-
mobilienmarkt ist mit einer längeren Ver-
marktungs-
zeit, auch für unser im Geschäftsjahr 2009 
begonnenes Bauträgerprojekt „Cityresidenz 
lahr“, zu rechnen. Die Folgen der derzeiti-
gen weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 
können sich durch eine Kaufzurückhaltung 
potenzieller Käufer auf den lokalen immobi-
lienmarkt auswirken.  

Unser bestehendes internes Risikomanage-
mentsystem entspricht den aktuellen anfor-
derungen für die Unternehmensgröße. Es 
stellt eine Identifizierung, Messung , Steue-
rung und Überwachung aller für das Unter-

nehmen wesentlichen Risiken sicher. Wichti-
ge Bestandteile des systems sind 
regelmäßige auswertungen zur Geschäfts-
entwicklung.  

Entwicklungen, die unsere Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage nachhaltig und we-
sentlich beeinträchtigen, sind zurzeit keine 
erkennbar.

lahr, den 06.04.2010

städtische Wohnungsbau GmbH lahr
Markus schwamm

 7. CHanCEn UnD RisiKEn  
 DER KÜnFTiGEn EnTWiCKlUnG –  
 PRoGnosEÜBERsiCHT

zweck unserer Gesellschaft ist die Versor-
gung breiter Bevölkerungsschichten mit 
Wohnraum. zur Erreichung dieses zieles er-
werben, errichten und vermieten wir Wohn-
bauten, trennen uns aber auch zur optimie-
rung unseres Bestandes in sozialverträg-
licher Weise von Wohnungsbeständen. Um 
Eigenmittel für die Bautätigkeit zu schaffen, 
sind wir im Bauträgergeschäft tätig und be-
treiben die WEG- und Mietverwaltung um 
Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungs-
kosten zu erwirtschaften. obwohl die Bevöl-
kerung in Deutschland im Gesamten in den 
nächsten Jahren schrumpfen wird, ist prog-
nostiziert, dass die zahl der Haushalte wei-
ter steigen wird. 

Für unsere Region wird ein Bevölkerungs-
wachstum bis 2020 von 4,2 Prozent voraus-
gesagt. Trotz der positiven nachfrageaus-
sichten bestehen Risiken darin, dass der 

Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohn-
bedürfnissen nicht entsprechen könnte und 
deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu 
vermieten wäre. Folge hiervon wären lange 
leerstandszeiten, sinkende Mieten und ge-
gebenenfalls Mietausfälle. Unser Unterneh-
men unternimmt deshalb große anstrengun-
gen, um den Wohnungsbestand den 
zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupas-
sen; dies erscheint umso wichtiger, weil ein 
Großteil unserer Mieter das 60. lebensjahr 
überschritten hat. Die städtische Wohnungs-
bau GmbH lahr (sTW) hat in der Vergangen-
heit bereits sehr große anstrengungen un-
ternommen und investitionen in den eigenen 
Wohnungsbestand getätigt. Für die nächs-
ten Jahre sind nochmals investitionen von 
einigen Millionen Euro vorgesehen. neben 
den energetischen schwerpunkten sollen 
auch der Veränderung der demografischen 
Entwicklung sowie der Wohnbedürfnisse 
Rechnung getragen werden. Die Bestände 
der sTW können durch die investitionen zu-
kunftsfähig gehalten und die langfristige 
Vermietbarkeit somit sichergestellt werden. 
Die für die Modernisierung benötigten Fi-
nanzmittel können durch den Cashflow und 
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BEsTäTiGUnGsVERMERK UnD PRÜFUnGsERGEBnis

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen 
geführt. nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.‘‘

 II. Prüfungsergebnis aus der  
 Erweiterung des Prüfungsauftrages

auftragsgemäß wurden bei der Prüfung auch 
die Vorschriften des § 53 HGrG beachtet. 
Dementsprechend haben wir geprüft, ob die 
Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der not-
wendigen sorgfalt und in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen handelsrechtlichen 
und anderen gesetzlichen Vorschriften, den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und den Geschäftsordnungen für die Ge-
schäftsführung und den aufsichtsrat geführt 
worden sind. außerdem haben wir Feststel-
lungen zu den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen der Gesellschaft getroffen. 

Unsere Prüfungshandlungen haben keine 
anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte
nicht ordnungsgemäß geführt wurden und 
dass die Geschäftsführung und der auf-
sichtsrat ihren gesetzlichen und gesell-
schaftsvertraglichen Pflichten nicht ord-
nungsgemäß nachgekommen sind. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesell-
schaft sind geordnet.

Über die im vorliegenden Bericht getroffe-
nen Feststellungen hinaus hat unsere Prü-
fung keine Besonderheiten ergeben, die 
nach unserer auffassung für die Beurteilung 
der ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft von Bedeutung sind.

Der vorstehende Bericht wurde aufgrund 
der bei der Prüfung anhand der Unterlagen-
getroffenen Feststellungen und der den Prü-
fern erteilten aufklärungen und nachweise-
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

stuttgart, 30. april 2010 

vbw Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und immobilien- 
unternehmen e.V. 

gez. Beck 
Wirtschaftsprüfer

gez. Mees
Wirtschaftsprüfer

  I. Wiedergabe des 
  Bestätigungsvermerkes

nach dem abschließenden Ergebnis unserer 
Prüfung haben wir mit Datum vom 30. april 
2010 den folgenden uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt an die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter 
Haftung lahr:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend 
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so-
wie anhang - unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den lagebericht der städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter 
Haftung lahr für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die 
Buchführung und die aufstellung von Jahres-
abschluss und lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den lage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 317 HGB unter Beachtung der vom in-
stitut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestell-
ten 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 Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den 
lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender sicherheit er-
kannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen 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 an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des lageberichts. Wir sind der auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Prüfungsergebnis  
aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG

Geschäftsbericht 2009 Geschäftsbericht 2009 7372



BERiCHT DEs aUFsiCHTsRaTEs

 Der Geschäftsführer hat den aufsichtsrat 
regelmäßig über die Entwicklung und die lage 
sowie über alle wichtigen Vorgänge und grund-
sätzlichen Fragen informiert. nach Beratun-
gen mit dem Geschäftsführer hat der auf-
sichtsrat in fünf sitzungen die erforderlichen 
Beschlüsse gefasst. Der aufsichtsrat  hat die 
ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag 
obliegenden aufgaben – die Beratung und 
Überwachung der Geschäftsführung – wahr-
genommen.

Überdies befassten sich der Prüfungs-, Bau-
ausschuss und der Wohnungsvergabeaus-
schuss mehrfach mit den ihnen übertragenen 
aufgaben. 

Der Verband baden-württembergischer Woh-
nungs- und immobilienunternehmen e.V., 
stuttgart, hat den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2009 geprüft und auftragsge-
mäß auch die Prüfung nach den Vorschriften 
des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz sowie 
den Vorschriften der Makler- und Bauträger-
verordnung vorgenommen.

Der Buchführung, dem Jahresabschluss und 
dem lagebericht wurde der uneingeschränk-
te Bestätigungsvermerk erteilt.

in seiner sitzung am 1. Juli 2010 hat der auf-
sichtsrat den Jahresabschluss zustimmend 
zur Kenntnis genommen und empfiehlt der 
Gesellschafterversammlung, ihn in der vorge-
legten Form festzustellen.

Der aufsichtsrat dankt der gesamten Beleg-
schaft für ihren Einsatz und die geleistete ar-
beit.

lahr, den 1. Juli 2010

Dr. Wolfgang G. Müller
oberbürgermeister und
Vorsitzender des aufsichtsrats
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