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Lagebericht des Vorstandes   I. Darstellung des Geschäftsverlaufes  Die Bewohnergenossenschaft FriedrichsHeim eG hat sich auch im Geschäftsjahr 2016  im Wesentlichen auf ihr Kerngeschäft, die Verwaltung, den Erhalt sowie die Verbesserung der eigenen Wohnungsbestände,  konzentriert.     Am 31.12.2016 verwaltete die Genossenschaft 566 Wohnungen und 4 Gewerbeeinheiten.   Durch die Fortführung des Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramms konnte  die Vermietungsquote weiterhin hoch gehalten werden. Zum 31.12.2016 waren alle Wohneinheiten vermietet (Vorjahr: ebenfalls kein Leerstand). Nach vollständiger Erneuerung der Kellergeschossdecke konnte die Ladenfläche in der Wühlischstr. 42, EG rechts, zum 01.12.2016 an den gemeinnützigen Verein Kulturmat e.V. sowie die  kleinere Ladenfläche, EG links, zum 01.01.2017 neu vermietet werden.       Insgesamt stellt sich die Entwicklung weiterhin grundsätzlich positiv dar. Auch in den nächsten Jahren rechnen wir nicht mit grundlegend schlechteren Entwicklungen.   II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage  Im Geschäftsjahr 2016 ist das Bilanzvolumen u.a. wegen planmäßiger Tilgung für aufgenommene Darlehen geringfügig auf 22.380 T€ (Vorjahr: 22.413 T€) gesunken.    Der Vermögensaufbau zum 31.12.2016 ist hinsichtlich der Laufzeit von Vermögens- und Schuldteilen vollständig ausgeglichen.  Die Vermögenslage ist geordnet. Ebenfalls positiv stellt sich die Entwicklung des zur Verfügung stehenden Eigenkapitals dar. Während sich die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder geringfügig um 15 T€ auf 1.374 T€ reduziert haben, konnte das Eigenkapital inkl. Rücklagen auf 10.815 T€ (Vorjahr: 10.313 T€) gesteigert werden.  Die Finanzlage ist ebenfalls geordnet. Die Bewohnergenossenschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit unter Einhaltung der Zahlungsziele in vollem Umgang nachkommen. Skonto wurde, sofern vereinbart, grundsätzlich gezogen.  Die aufgestellten Erfolgspläne lassen für den Planungshorizont bis zum Jahr 2022 positive Jahresergebnisse bei moderat anwachsenden Umsatzerlösen erwarten, so dass die Ertragslage der Bewohnergenossenschaft als gut bewertet werden kann.     III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung  Da sich die Geschäftstätigkeit auch zukünftig im Wesentlichen auf die langfristige Vermietung der eigenen Wohnbestände beschränken wird, sind aktuell keine Risiken zu erkennen, die einen erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben oder sogar den Fortbestand der Genossenschaft gefährden könnten. 
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 Aufgrund der in 2015 neu abgeschlossenen Hypothekendarlehen ergeben sich aktuell keine Zinsänderungsrisiken für die nächsten Jahre.  Die Bewohnergenossenschaft ist der Auffassung, dass sich u.a. durch die bestehende Beteiligung an der Imagekampagne der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften sowie durch Mund-zu-Mund-Propaganda der zufriedenen Mitglieder die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und sogar noch steigern lässt.   IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind  Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine weiteren Vorgänge besonderer Bedeutung eingetreten.   V. Voraussichtliche Entwicklung  Aufgrund der Fortführung des Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramms  konnte die Vermietungsquote der Genossenschaft inzwischen weiter konstant hoch gehalten werden.   Vorrangiges Ziel bleibt die weitere Verbesserung und kontinuierliche Anpassung unseres Wohnungsangebotes an die Nachfrage der Mitglieder. Um dem Wunsch  nach familien- und altersgerechten Wohnungen zu entsprechen, gibt es weiterhin Überlegungen, u.a. auf dem hinteren Grundstücksteil der Marchlewskistr. 81 - 87 eine  Neubebauung mit angestrebter Inklusion vorzunehmen.   Die Prüfung sowie Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Betriebs- und Heizkosten werden weiterhin intensiv betrieben. Sofern sinnvoll, sollen Kooperationen mit anderen Wohnungsbaugenossenschaften und gemeinnützigen Organisationen eingegangen werden.   Eine wesentliche Aufgabe wird es weiterhin sein, die Aktivierung und Beteiligung der Bewohner zu stärken, um somit eine höhere Identifikation mit der Genossenschaft zu erlangen. In diesem Zusammenhang haben Vorstand und Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2017 ein Sonderbudget von 20.000 € beschlossen, um vor Ort Maßnahmen zur  Mitgliederbeteiligung und Gestaltung des Wohnumfeldes zu unterstützen.   Berlin, im Mai 2017  Bewohnergenossenschaft FriedrichsHeim eG                                     Manfred Agsten     Klaus Sonderfeld 


