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VorWort bericht Des AUfsichtsrAtes LAGebericht JAhresAbschLüssecorporAte GoVerNANce ANhANG

Kennzahlen  
des Konzerns 

KoNZerN 2009 2010 Veränderung

per 31. Dezember des Jahres absolut

Bilanzsumme Mio. € 1.791,2 1.743,5 –47,7

Eigenkapital Mio. € 328,2 344,3 16,1

in % der bilanzsumme % 18,3 19,7 1,4

Jahresergebnis Mio. € 11,8 15,9 4,1

Umsatzerlöse Mio. € 234,1 233,2 –0,9

darunter:

hausbewirtschaftung Mio. € 231,4 230,6 –0,8

Verkauf von Grundstücken Mio. € 0,0 0,0 0,0

Instandhaltungsaufwand Mio. € 32,2 28,9 –3,3

Personalaufwand Mio. € 27,3 27,5 0,2

Mitarbeiter Anzahl 567 579 12

Verwaltete Mieteinheiten* Anzahl 55.759 55.647 –112

davon: 

stADt UND LAND Anzahl 33.289 33.083 –206

WoGehe Anzahl 16.434 16.381 –53

WobeGe Anzahl 6.036 6.183 147

Anzahl der Mieteinheiten im eigenen Bestand Anzahl 47.581 47.396 –185

Wohn-/Nutzfläche eigener Bestand m² 2.868.354 2.908.294 39.940

* eigentum und für Dritte verwaltete Mieteinheiten (verwaltete Mieteinheiten werden beim eigentümer ausgewiesen)

stark  
 für die stadt 
  im Wandel

seit fast 90 Jahren steht der Name stADt UND LAND 
für gutes Wohnen in berlin. Die wirtschaftliche stabilität 
und ertragsstärke unseres Unternehmens stellen wir in  
den Dienst unserer stadt. Wir übernehmen Verantwortung 
für eine ökologisch nachhal tige und sozial ausgewogene 
entwicklung berlins. 
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bericht Des AUfsichtsrAtes LAGebericht JAhresAbschLüssecorporAte GoVerNANce ANhANGVorWort

Vorwort  
der Geschäftsführung

sehr geehrte Damen und herren,

im Geschäftsjahr 2010 ist es uns gelungen, unsere 
stärken weiter auszubauen. Die vorliegende bilanz 
untermauert den Aufwärtstrend mit überzeugenden 
fakten: Das Jahresergebnis konnten wir erneut deut-
lich steigern und die eigen kapitalquote erhöhen. Die 
Verschuldung wurde gesenkt, ebenso die Leerstands-
quote.

Unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bringen wir 
kompetent und ideenreich in die Gestaltung unserer 
stadt ein. für Wohnungswirtschaftler und stadtent-
wickler ist berlin eine spannende herausforderung. 
Gerade in den rückblicken anlässlich des 20. Jahres-
tages der deutschen einheit wurde der dynamische 
Wandlungsprozess anschaulich, den die stadt perma-
nent durchläuft. Dieser prozess trägt auch die hand-
schrift der stADt UND LAND. basierend auf dem 
wirt schaft lichen erfolg, arbeiten wir dafür, berlin  als 
heimat für Menschen verschiedener Generationen, 
 unterschiedlicher sozialer Milieus und vielfältiger kul-
tureller prägung weiter zu fördern.

Als ertragsorientiertes und zugleich sozial ausgerich-
tetes Unter nehmen, als investitionsstarker Auftragge-
ber, als fairer Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ist 
die stADt UND LAND ein zuverlässiger Leistungs-
träger im Wirtschaftsleben berlins. Gemeinsam mit 
13 weiteren kommunalen Unternehmen bündeln wir 
unser ökonomisches, umwelt- und gesellschaftspoliti-
sches engagement für die stadt in der initiative 
„mehrwert berlin“. 

im berichtsjahr investierten wir 42 Mio. E in die in-
standhaltung und Modernisierung unserer bestände. 
Die schaffung zeitgemäßer Wohnstandards verknüp-
fen wir mit energetischer Nachhaltigkeit. Die co2-
einsparung aufgrund der energetischen sanierung 
sowie der Nutzung alternativer energien belief sich 
ende 2010 auf insgesamt 9.963 t pro Jahr. 

Unsere baulichen investitionen, flankiert von der ge-
zielten förderung sozialer einrichtungen und projek-
te, haben zudem die Zielsetzung, Wohnviertel zu 
entwickeln, in denen gute Nachbarschaften gedei-
hen. Dass dieses bestreben Wirkung zeigt, belegen 
sinkende Leerstandszahlen ebenso wie ein Anerken-
nungspreis im rahmen des bundesweiten Wettbe-
werbs „soziale stadt 2010“.

Auch intern haben wir im Geschäftsjahr 2010 die 
Weichen auf Zukunft gestellt. pünktlich zum Neu-
jahrstag 2011 nahmen wir unser neues erp-system 
(enterprise  resource planning system) in betrieb, das 
mit einer individualisierten sAp-Lösung arbeitet. Da-
durch können wir Geschäftsprozesse optimieren und 
die Mieterbetreuung weiter verbessern.

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat die 
kommunikationstechnische innovation einiges abver-
langt. Jeder einzelne hat das projekt voll mitgetragen, 
ohne Qualitätsverluste bei seinen alltäglichen Kern-
aufgaben zuzulassen; dafür möchten wir unseren re-
spekt und unseren Dank aussprechen.

Zum 1. Dezember 2010 verabschiedete sich Michael 
Niestroj in den ruhestand. 30 Jahre lang für die 
stADt UND LAND tätig – davon 10 Jahre als Ge-
schäftsführer, hat er einen großen Anteil an der er-
folgreichen entwicklung unseres Unternehmens.

berlin, die stadt im stetigen Wandel, braucht starke 
Akteure. Die stADt UND LAND wird sich auch 2011 
mit ganzer Kraft dafür einsetzen, unsere stadt noch 
ein stück lebens- und liebenswerter zu machen. 

berlin, 25. februar 2011

ingo Malter Jürgen Marx
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stArK für Die stADt iM WANDeL

Dudenstraße/Ecke Boelcke
straße in Tempelhof. Bis 2012 
wird die STADT UND LAND das 
Wohnensemble aus den 1920er 

Jahren mit einem Investitions
aufwand von insgesamt ca. 

22 Mio. E komplett instandsetzen 
und modernisieren. 2009 sind 
125 der insgesamt 644 Woh
nungen aufgewertet worden,  
im Berichtsjahr weitere 150.

1. November, Sonnenallee in Neukölln,  
Einweihung der OpenAirGalerie. Im Beisein des 
Neuköllner Bürgermeisters Heinz Buschkowsky und 
des STADT UND LANDGeschäftsführers Michael 
Niestroj wurde die Gestaltung der ersten vier von 
insgesamt sieben Giebelwänden symbolisch abge
schlossen. Die Künstler der französischen Cité 
Création hatten die Fassaden mit phan tasievollen, 
farbenfrohen Motiven verziert. Der Neuköllner Kiez 
am Heidekamp ist um eine Attraktion reicher.

01 Wohnquartiere entwickeln

28. Mai, Hellersdorf, Abschluss der Sanierung 
von Rathausviertel und Schleipfuhl. Mit einem 
Fest bedankte sich die STADT UND LAND bei ihren 

Mietern für die gute Kooperation während der 
komplexen Instandsetzung und Modernisierung der 
beiden Viertel. 2.526 Wohnungen wurden hier auf 

einen zeitgemäßen Standard gebracht. Mit ihrer 
Standortkampagne „Zieh nach Hellersdorf“ konnte 
die STADT UND LAND Neumieter für ihre Bestände 

im Osten Berlins gewinnen.

rund 90.000 berlinerinnen und berliner sind bei der 
stADt UND LAND zu hause.

Die stADt UND LAND investiert kontinuierlich in 
ihren Gebäudebestand, um breiten bevölkerungs-
schichten zeitgemäßes Wohnen zu bezahlbaren 
preisen zu ermöglichen. 

Die sanierungsschwerpunkte des Geschäftsjahres 
2010 lagen in den stadtteilen hellersdorf, 
schöneberg und tempelhof. im laufenden Jahr 
wird sich die bautätigkeit auf Gebiete in Neu-
tempelhof westlich des ehe ma ligen flughafens 
und in schöneberg konzentrieren. 

Die stADt UND LAND versteht die entwicklung 
von stadtquartieren als ganzheitliche Aufgabe, 
der eine starke soziale Komponente eigen ist. Mit 
sach- und finanzmitteln fördert sie einrichtungen 
und Vereine, die sich vor ort für stabile Nachbar-
schaften engagieren.

sie unterstützt stadtteilaktivitäten und initiiert 
Mieterfeste und traditionsveranstaltungen wie 
z. b. das hellersdorfer balkonkino, die das Kiez-
leben bereichern und die lokale identität der 
bewohnerinnen und bewohner stärken.
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25.–27. Juni, Kulturfestival „48 Stunden 
Neukölln“. Die STADT UND LAND beteiligte sich 
2010 mit einem WohnzimmerProgramm, gestaltet 
vom Operntenor NIKOLIC, und einer Kulturführung  
durch das Rollbergviertel am Festival. Zudem lud sie 
zu 48 Stunden Probewohnen in Neukölln ein.

7. Juni, BVVSaal im Rathaus Neukölln,  
10. Veranstaltung „STADT UND LAND im 

gesellschaftlichen Dialog“. Ehrengast war der 
Bürgermeister Rotterdams Ahmed Aboutaleb. Der 

engagierte Kommunalpolitiker referierte zum Thema 
„Globale Herausforderung: Integration in Groß

städten Europas“ und diskutierte die Problematik mit 
interessierten Bürgern und dem Neuköllner 

 Bürgermeister Heinz Buschkowsky.

21. Januar, Bundeskanzleramt, Berlin, 
Unterzeichnung der „Charta der 

Vielfalt“. Ziel der Initiative unter der 
Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin 

Angela Merkel ist es, die Vielfalt der 
heutigen Gesellschaft auch in der 

Arbeitswelt und im Wirtschaftsleben zu 
verankern. Im Mittelpunkt steht die 

Selbstverpflichtung, ein vorurteilsfreies 
Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem  
sich unterschied  liche Talente und  

Fähigkeiten entfalten können. 
Auf dem Foto: Staatsministerin Maria 

Böhmer mit den STADT UND LAND 
Geschäftsführern Michael Niestroj (links)  

und Jürgen Marx.

integration stärken02

Der stadtraum als Alltags- und begegnungsort hat für das 
Gelingen von integration immer größere bedeutung.

sozialer frieden und stabile Nachbarschaften 
werden vor allem dann erreicht, wenn es gelingt, 
Mitbürgerinnen und Mitbürger verschiedener 
ethnischer herkunft und unterschiedlicher sozialer 
Milieus in die Gesellschaft zu integrieren und aktiv 
am stadtteilleben partizipieren zu lassen. 

Die stADt UND LAND sieht sich hier in einer 
besonderen Verantwortung. sie hat ihren 
Unternehmenssitz in Neukölln, dem berliner 
bezirk, der deutschlandweit nahezu als sinnbild 
für die integrationsthematik gilt.

Die stADt UND LAND fördert Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und initiativen, die sich 
aktiv um die gesellschaftliche teilhabe aller 
bevölkerungsschichten bemühen. so unterstützt 
sie zum beispiel ein projekt der bürgerstiftung 
Neukölln: Unter dem Motto „Neuköllner talente“ 
helfen ehrenamtliche paten Kindern aus der 
Zürich-Grundschule und der Grundschule am 
teltowkanal (beide britz Nord), ihre begabungen 
in stärken und Kompetenz um   zu münzen.
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Demografische trends
aufgreifen03

11. Juni, EstrelHotel, Berlin Neukölln, Stars  
in Concert exklusiv für MieterJubilare. 

Die Veranstaltung, mit der sich die STADT UND LAND 
bei ihren treuesten Mietern bedankte, wurde zur 
Begegnung verschiedener Generationen. Sieben 

Mieterinnen und Mieter feierten bereits ihr 
 60jähriges „Wohnjubiläum“ bei der  

STADT UND LAND.

3./4. Juli, Hellersdorf, MiniFußballWM. 
Veranstalter des JugendFußballTurniers waren der 
BSV Eintracht Mahlsdorf und die Hellersdorfer 
Wohntheke, deren Mitglied die STADT UND LAND ist. 
32 Vereinsteams der EJugend aus ganz Berlin 
nahmen daran teil. Sie traten in den Farben der 
Teilnehmerländer der WM in Südafrika an. Die 
MiniWM unterstützte die Hilfsinitiative „Stars of 
Tomorrow“. 

Jenaer Straße 54/56 in Hellersdorf, senioren
gerechtes Wohnen. Barrierefreier Zugang zu 
Gebäude und Wohnung, Haltegriffe im Badezimmer, 
Türen ohne Schwellen – die 72 Wohnungen sind auf 
die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten. Die 
STADT UND LAND kooperiert mit einem Service
Unternehmen, das Freizeitaktivitäten organisiert und 
Hauspflegedienste übernimmt.

Die stADt UND LAND stellt sich den herausforderungen  
des demografischen Wandels.

Das heißt in erster Linie, dass sie Wohnungen 
anbietet, die auf die bedürfnisse älterer Menschen 
zugeschnitten sind. Mit dem programm sophiA 
unterstützt sie hilfebedürftige seniorinnen und 
senioren, so lange wie möglich selbstbestimmt in 
der eigenen Wohnung zu leben. eine senioren-
beauftragte berät zu allen fragen rund ums 
Wohnen im Alter.

Mit fördermitteln von eU, bund und Land hat die 
stADt UND LAND 2010 in hellersdorf neu 
gestaltete Grünflächen mit bewegungs geräten 
ausgestattet, an denen auch die Generation  
60+ ihre fitness trainieren kann.

in ihren Vierteln unterstützt die stADt UND 
LAND die entwicklung einer familienfreundlichen 
infrastruktur. sie legt spielplätze an und fördert 
schulen und Kitas ebenso wie bildungs- und 
sportangebote für die Mieterkinder. 

Die stADt UND LAND kümmert sich auch um 
den Nachwuchs. Unter dem Motto studiWohnen 
finden studenten und Azubis passende Angebote 
für WGs und singlehaushalte. 
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Nachhaltig handeln04

24. September, Ehrenfelder Platz in Altglienicke, 
Umweltfest von STADT UND LAND und GASAG. 

Gemeinsam mit der Margeritenkönigin der  
STADT UND LAND ehrte Geschäftsführer Ingo Malter 

die Gewinner der „Müllmodenschau“. Anlass des 
Festes war die Umrüstung von Fernwärme auf 

Gasheizungsanlagen mit Beistellung von Blockheiz
kraftwerken (BHKW), durch die die CO2Emissionen 

erheblich reduziert wurden. 

12. Mai, Hellersdorf, 
Frühlingsspaziergang 

des Hellersdorfer 
Grünklubs. Auf ihrem 

traditionellen Rundgang 
besichtigten die 

engagierten Mieter in 
diesem Jahr u. a. 

ehemalige Kitaflächen, 
die unter ökologischen 
Aspekten umgestaltet 
wurden. Auf Wunsch 

der Mieter sind auf den 
Freiflächen Garagen 

entstanden, die 
gestalterisch in  

die Landschaft ein
bezogen wurden.

Schleipfuhl in Hellersdorf. Im Zuge der im 
Frühjahr 2010 abgeschlossenen Sanierung von 
insgesamt 1.437 Wohnungen mit einem 
Investitionsaufwand von 7,1 Mio. E installierte 
die STADT UND LAND hier zwei Solaranlagen 
und eine Fotovoltaikanlage. 

Die stADt UND LAND integriert Qualitäts- und Umwelt-
bewusstsein, Wirtschaftlichkeit und  soziale Verantwortung.

im Geschäftsjahr hat das Unternehmen das 
integrierte Managementsystem weiterentwickelt, 
das hohe standards in der Qualitäts-, Arbeits-/ 
Gesundheitsschutz- und Umweltpolitik sichert.

im Zuge der instandsetzung und Modernisierung 
installierte die stADt UND LAND im Jahr 2010 
drei solaranlagen mit einer co2-einsparung von 
13,8 t pro Jahr und vier fotovoltaikanlagen mit 

einer co2-einsparung von 80,1 t pro Jahr.

Mit informationen über Mülltrennung, richtiges 
heizen oder den energie- und tonersparenden 
Umgang mit homecomputer und Drucker stärkt 
die stADt UND LAND das Umweltbewusstsein 
ihrer Mieter und motiviert zu umweltgerechtem 
Verhalten.

Aktionen wie der traditionelle frühjahrsputz im 
Neuköllner rollbergviertel und die jährlichen 
balkonschmuckwettbewerbe sensibilisieren die 
bewohner für einen sauberen Kiez und gepflegte 
Grünanlagen.



14

S T A D T  U N D  L A N D Geschäftsbericht 2010

15

Vorwort LaGebericht JahresabschLüssecorporate GoVernance anhanG

Mit wirkung zum 1. april 2010 hat herr Dr. hatje den 
aufsichtsrat der staDt UnD LanD verlassen. Ferner 
haben zum 12. Mai 2010 Frau Dunger-Löper, staats-
sekretärin bei der senatsverwaltung für stadtentwick-
lung, und herr Dr. sundermann, staatssekretär bei 
der senatsverwaltung für Finanzen, ihre Mandate 
niedergelegt. Der aufsichtsrat hat den ausgeschiede-
nen Mitgliedern für die vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit seinen Dank ausgesprochen. in 
den aufsichtsrat der Gesellschaft wurden Frau spran-
ger, staatssekretärin bei der senatsverwaltung für 
 Finanzen, herr schulgen, abteilungsleiter bei der 
 senatsverwaltung für stadtentwicklung, Frau profes-
sorin waegner, hochschullehrerin an der hochschule 
für technik und wirtschaft berlin, sowie von der Ge-
sellschaft Frau Freudenberger, Frau neitzel und herr 
Ulrich neu gewählt. 

Der aufsichtsrat und die Geschäftsführung haben die 
erklärung zur anwendung des Deutschen corporate 
Governance Kodex in der von der für die beteili-
gungsführung zuständigen stelle herausgegebenen 
Fassung abgegeben und im anhang zum Lagebericht 
ausgewiesen. 

Der aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im be-
richtsjahr geleistete arbeit seinen Dank und anerken-
nung aus. 

berlin, 25. März 2011

Für den aufsichtsrat

Dr. christoph Landerer 
Vorsitzender des aufsichtsrates 

bericht Des aUFsichtsrates

Der aufsichtsrat hat die ihm nach den gesetzlichen 
bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag oblie-
genden aufgaben mit großer sorgfalt wahrgenom-
men. er hat sich von der Geschäftsführung regelmä-
ßig sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und 
umfänglich über die Lage und entwicklung des Kon-
zerns staDt UnD LanD sowie über bedeutsame Ge-
schäftsvorfälle des Unternehmens staDt UnD LanD 
wohnbauten-Gesellschaft mbh und der tochterge-
sellschaften woGehe wohnungsbaugesellschaft hel-
lersdorf mbh, wobeGe wohnbauten- und be-
teiligungsgesellschaft mbh und staDt UnD LanD 
 Facility-Gesellschaft mbh unterrichten lassen. im 
rahmen der aufsichtsrats- sowie der personal-, prü-
fungs- und bau- und Grundstücksausschusssitzungen 
hat sich der aufsichtsrat von der ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung überzeugt. 

Der aufsichtsrat der staDt UnD LanD ist im Ge-
schäftsjahr 2010 zu insgesamt vier sitzungen zusam-
mengetreten und hat alle wichtigen Fragen des Kon-
zerns ausführlich erörtert. Der prüfungsausschuss 
kam dreimal, der bau- und Grundstücksausschuss 
viermal und der personalausschuss sechsmal zusam-
men. sofern erforderlich, hat der aufsichtsrat be-
schlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst. Die aus-
schussvorsitzenden berichten über die arbeit der 
ausschüsse dem aufsichtsrat jeweils in der anschlie-
ßenden sitzung. 

Gegenstand der sitzungen war die fortlaufende Un-
terrichtung über die Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage, die portfolioentwicklung, die personalent-
wicklung und die investitionstätigkeit des Konzerns. 
Der aufsichtsrat hat sich über die grundsätzliche stra-
tegische ausrichtung des Konzerns informiert und 
sich mit der Geschäftsführung über die entwicklung 
der einzelnen Gesellschaften beraten. 

Die zum prüfer bestellte DoMUs aG, berlin, bestä-
tigt, dass der Konzernabschluss und Konzernlagebe-
richt sowie die Jahresabschlüsse und Lageberichte der 

Konzerngesellschaften staDt UnD LanD, woGehe, 
wobeGe und staDt UnD LanD Facility für das Jahr 
2010 – unter beachtung der Grundsätze einer ord-
nungsgemäßen buchführung – ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Finanz-, er-
trags- und Vermögenslage des Konzerns sowie der 
Konzerngesellschaften aufzeigen. Die Jahresabschlüs-
se und Lageberichte wurden geprüft und mit den 
uneingeschränkten bestätigungsvermerken testiert. 
Der aufsichtsrat hat die prüfungsberichte eingehend 
beraten und die von den an der sitzung teilnehmen-
den abschlussprüfern erläuterten ergebnisse der prü-
fungen zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die zum 31. Dezember 2010 aufgestellten Jahresab-
schlüsse und Lageberichte des Konzerns und der 
Konzerngesellschaften wurden dem aufsichtsrat vor-
gelegt und gemeinsam mit der Geschäftsführung 
und den wirtschaftsprüfern erörtert. nach seiner ab-
schließenden prüfung hat der aufsichtsrat keine ein-
wendungen hinsichtlich der abschlussprüfung erho-
ben und billigt den Jahresabschluss der staDt UnD 
LanD und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2010. 
Mit dem Vorschlag für die Verwendung des bilanzge-
winns hat sich der aufsichtsrat einverstanden erklärt. 
Ferner hat er die Geschäftsführung der staDt UnD 
LanD als Gesellschafter der Konzerngesellschaften 
woGehe, wobeGe und staDt UnD LanD Facility 
ermächtigt, die Jahresabschlüsse festzustellen. 

Mit der bestellung von herrn ingo Malter als 
 Geschäftsführer der staDt UnD LanD sowie der 
tochtergesellschaften woGehe und wobeGe zum 
1. august 2010 hat der aufsichtsrat den Geschäfts-
führerwechsel eingeleitet. herr ingo Malter hat die 
aufgabengebiete von herrn Michael niestroj über-
nommen, der zum 1. Dezember 2010 altersbedingt 
aus dem Konzern ausgeschieden ist. Der aufsichtsrat 
hat ihm für die langen Jahre seiner tätigkeit an der 
spitze des Konzerns staDt UnD LanD seinen beson-
deren Dank ausgesprochen. 

bericht des aufsichtsrates 
des Konzerns staDt UnD LanD
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Vorwort JahresabschLüssecorporate GoVernance anhanGLaGeberichtbericht Des aUFsichtsrates

1.1 Konzernaufbau

Die staDt UnD LanD wohnbauten-Gesellschaft mbh (staDt UnD LanD) ist als Muttergesell schaft die bedeu-
tende operative Unternehmenseinheit im Konzern. Das Kerngeschäft besteht aus der Vermietung und bewirt-
schaftung von wohn- und Gewerbeimmobi lien. Für eine nachhaltige wertsteigerung und werterhaltung des 
bestandes werden zudem instandhaltungs- und sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Der wohnungs- und 
Gewerbebestand erstreckt sich über den süden, süd osten und osten berlins. Die konkreten beteiligungsverhält-
nisse zeigt die abbildung. 

WoGeHe Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf mbH (WoGeHe)
Die tochtergesellschaft woGehe wohnungsbaugesellschaft hellersdorf mbh betreut immobilien in der Groß-
siedlung hellersdorf im ostteil der stadt. 

WoBeGe Wohnbauten- und Beteiligungsgesellschaft mbH (WoBeGe)
Zum Gegenstand des Unternehmens gehören im wesentlichen innerhalb des Konzerns die Veräu ßerung von 
eigentum an Mieter bzw. eigennutzer sowie die Verwaltung von wohnungseigentumsanlagen.

STADT UND LAND Facility-Gesellschaft mbH (Facility)
Zentraler Gegenstand des Unternehmens ist die erbringung von hauswartdienstleistungen aller art für die be-
standsobjekte der staDt UnD LanD. Die erbringung von abrechnungsdienstleistungen gegenüber den Gesell-
schaften des Konzernkreises ist ein weiteres Geschäftsfeld mit kontinuierlichen wachstumszahlen.

SIWOGE 1992 Siedlungsplanung und Wohnbauten Gesellschaft mbH (SIWOGE)
Die siwoGe widmet sich der aufgabe der städtebaulichen, planungsrechtlichen und erschließungstech nischen 
entwicklung von Grundstücken in neuenhagen und rehfelde bei berlin. 

SOPHIA (Soziale Personenbetreuung – Hilfen im Alltag) Berlin GmbH
Die sophia bietet soziale personenbetreuung und hilfen im alltag. sie erarbeitet dazu indi viduell abge stimmte 
betreu ungskonzepte, insbesondere für senioren. 

Der Lagebericht der staDt UnD LanD ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst worden.

1.2 Marktüberblick 

erstmals seit vielen Jahren ist auf dem berliner wohnungsmarkt wieder eine abnahme des wohnungsangebotes 
spürbar. Die nachfrage nach geeigneten wohnungsangeboten übersteigt insbesondere in attraktiven Lagen das 
bestehende angebot. Ursächlich hierfür ist die, im Vergleich zu vielen anderen regionen in Deutschland, posi tive 
bevölkerungsentwicklung.

Mit blick auf die verschiedenen preiskategorien, außerhalb der preisgebundenen wohnungsangebote, ist spe-
ziell im unteren und mittleren preissegment die Verengung des wohnungsmarktes erkennbar. Die ausnahme 
bildet das hochpreissegment an wohnungsangeboten, da hier längst ein geringeres angebot besteht, sodass 
aktuell eine ausgewogene angebots- und nachfragesituation existiert.

insgesamt betrachtet besteht der nachfrageüberhang nach entsprechendem wohnraum in fast allen berliner 
stadtbezirken, wobei lediglich standorte wie Marzahn-hellersdorf durch eine eher ausgewogene Marktsituation 
auffallen.

Die hauptstadt verzeichnet einen anstieg der Mieten. Der berliner Mietspiegel 2009 weist eine durch schnittliche 
nettokaltmiete von 4,83 €/m² gegenüber 4,75 €/m² des Mietspiegels 2007 aus. Für einige regionen der stadt 
werden weitere Mietsteigerungspotenziale erwartet. im bezirk Marzahn-hellersdorf besteht im Vergleich zu an-
deren berliner bezirken ein eher niedriges Mietpreisniveau.

1.3 Wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr

Der Konzern hat den Marktentwicklungen und -anforderungen insbesondere mit folgenden wesentlichen 
Maßnah men rechnung getragen.

Vermietung
Das Vermietungsergebnis konnte durch die kontinuierliche reduzierung des Leerstandes in Verbin dung mit 
moderaten Mietpreissteigerungen verbessert werden. 

Neumieterbefragung zur Wohnzufriedenheit
im Geschäftsjahr 2010 hat die staDt UnD LanD ein unabhängiges institut beauftragt, ergänzend zu der bereits 
flächendeckend erfolgten Mieterumfrage im Jahr 2009, eine neumieterbefragung in der Großsiedlung hellers-
dorf durchzuführen, um informationen zur Zufriedenheit der neumieterinnen und neumieter zu gewinnen. Das 
ergebnis dieser befragung wies eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit der befragten mit dem Vermie-
tungsprozess sowie der betreuung durch die staDt UnD LanD aus. 

Neubesetzung des Aufsichtsrates
Der Gesellschafter der staDt UnD LanD beschloss am 12. Mai 2010 eine Veränderung in der besetzung  
des aufsichtsrates. nach dem ausscheiden des bisherigen aufsichtsratsvorsitzenden Dr. holger hatje ist  
Dr. christoph Landerer zum neuen Vorsitzenden des aufsichtsrates der staDt UnD LanD gewählt worden.

Lagebericht – Konzern und staDt UnD LanD  
für das Geschäftsjahr 2010

1. überblick Konzernstruktur und rahmenbedingungen

50 % 37 %

Konzernaufbau (stand: Dezember 2010)

100 % 100 % 100 %
Geschäftsbesorgung
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2.1 Bestandsmanagement Wohnen und Gewerbe

Die staDt UnD LanD bewirtschaftet in berlin rund 40.000 eigene wohnungen sowie über 700 Ge werbe-
einheiten und betreut ca. 90.000 Mieterinnen und Mieter. Darüber hinaus bewirtschaftet der Konzern im auf-
trag für Dritte 8.251 Mieteinheiten.

bestanD STADT UND 
LAND

WoGeHe WoBeGe KONZERN 
2010

KONZERN 
2009

Veränderung

per 31. 12. 2010
Mieteinheiten Mieteinheiten Mieteinheiten Mieteinheiten Mieteinheiten Mieteinheiten

Eigener Bestand 30.761 16.381 254 47.396 47.581 –185

Verwaltung für Dritte 2.322 0 5.929 8.251 8.178 73

davon:

1. Fremdverwaltung 2.138 0 3.762 5.900 5.688 212

2. Geschäftsbesorgung 183 0 2.167 2.350 2.433 –83

3. restitution 1 0 0 1 57 –56

Verwaltung gesamt 33.083 16.381 6.183 55.647 55.759 –112

darunter: wohnungen 25.171 14.748 3.745 43.664 43.873 –209

eigener bestand  24.678 14.748 208 39.634 39.846 –212

Fremdverwaltung 101 0 3.537 3.638 3.441 197

Geschäftsbesorgung 392 0 0 392 530 –138

restitution 0 0 0 0 56 –56

im Geschäftsjahr 2010 hat die staDt UnD LanD ihren wohnungs- und Gewerbebestand konti nuier lich weiter-
entwickelt. Die Mietpreispolitik der staDt UnD LanD folgt nach wie vor dem Grundsatz, ein vielfältiges 
wohnungsan gebot für breite schichten der bevölkerung anzubieten.

Miete und Betriebskostenmanagement
Die durchschnittlich erzielten Mietpreise haben sich im Geschäftsjahr positiv und überplanmäßig entwickelt.  
so konnte die durchschnittliche Grundmiete je Quadratmeter vermieteter wohnfläche in den vom bestands-
management verwalteten beständen von 4,73 €/m² im Jahr 2009 um 1,9 % auf 4,82 €/m² im Jahr 2010 gestei-
gert werden. 

Vermietung und Vermarktung
Der wohnungsleerstand konnte per Dezember 2010 gegenüber dem Vorjahr von 5,8 % auf 5,5 % gesenkt wer-
den. innerhalb des eigenverwalteten wohnungsbestandes ist die Leerstandsquote der staDt UnD LanD im 
Geschäftsjahr 2010 sanierungsbedingt um 0,1 % auf 4,7 % per Dezember 2010 gestiegen und verläuft ungeach-
tet der Vielzahl von baumaßnahmen, besonders in tempelhof-schöneberg, geringfügig über dem niveau des 
Jahres 2009. Die Leerstandsquote des eigenverwalteten wohnungsbestandes der woGehe konnte im Vergleich 
zum Vorjahr weiter reduziert werden. Die anzahl der durchgeführten Zwangsräumungen in 2010 entspricht mit 
55 dem Vorjahr.

Geschäftsführerwechsel
im august 2010 hat ingo Malter neben Jürgen Marx und Michael niestroj seine tätigkeit als Geschäftsführer des 
Konzerns aufgenommen. seit november 2010 verantwortet ingo Malter das bisherige aufgabengebiet von 
Michael niestroj, der am 1. Dezember 2010 in den ruhestand gewechselt ist.

Personal
im berichtszeitraum 2010 ist die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstmals mit der software der personal & infor-
matik aG (p&i) erstellt worden. im Zuge dieser Umstellung konnte das bisherige Zeitwirtschaftssystem durch ein 
in die neue abrechnungssoftware integriertes system abgelöst werden.

Informations- und Kommunikationstechnik und Enterprise Resource Planning-System 
(ERP-System-Software)
im Jahr 2010 sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um das neue erp-system mit dem Jahreswechsel zu 
2011 einführen zu können. auf Grundlage der erarbeiteten Fachkonzepte ist die prozessorientierte programmie-
rung der systemlandschaft erfolgt. innerhalb des iii. Quartals 2010 sind alle Mitarbeiter auf das neue system 
geschult worden.

2. bestandsmanagement und 
portfolioentwicklung
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2.3 Immobilienveräußerung

Die wobeGe ist als Vertriebsbeauftragte des Konzerns für die Vermarktung von wohneigentum und die Veräu-
ßerung von Mietobjekten aus dem streubesitz zuständig.

Einzelprivatisierungen
in den wohnungseigentumsanlagen ist die Veräußerung an selbstnutzer fortgesetzt worden. im Jahr 2010 sind 
175 wohnungen, darunter 131 wohnungen der staDt UnD LanD, verkauft worden.

Streubesitz
weitere 52 wohnungen aus dem unrentablen streubesitz, davon 45 wohnungen bei der staDt UnD LanD, 
wurden im Jahr 2010 veräußert.

2.4 Integriertes Managementsystem

Qualität, Umwelt-, arbeits- und Gesundheitsschutz gehören zu den wesentlichen Unternehmenszielen der 
staDt UnD LanD, dies gilt uneingeschränkt ebenso für die woGehe. neben der Qualitätssicherung werden 
prozessabläufe, die einsparung von energie und natürlichen ressourcen sowie die co2-reduzierung von allen 
organisationseinheiten als Querschnittsaufgaben betrachtet. Das integrierte Managementsystem der staDt 
UnD LanD ist um die erstmalige Zertifizierung des arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements im Juli 2010 
erweitert worden. hierfür stellte sich die staDt UnD LanD erfolgreich der erstzertifizierung nach dem standard 
ohsas 18001:2007 (occupational health & safety assessment series). Damit erfolgt in einem kombinierten 
externen audit eine umfassende überprüfung der prozessabläufe unter einbeziehung qualitäts- und umwelt-
relevanter aspekte ebenso wie auch arbeits- und gesundheitsschutzrelevanter anforderungen.  

Die positive Leerstandsentwicklung konnte im Geschäftsjahr dank der Kombination von einzelvermietungsakti-
vitäten und standortmarketing erreicht werden. hierbei sei beispielhaft die erfolgreich durchgeführte image-
kampagne „Zieh-nach-hellersdorf“ für den standort hellersdorf hervorgehoben.

2.2 Quartiers- und Standortentwicklung

in Fortführung des erfolgreichen sozialen Kunstprojektes „Volière“ in der neuköllner high-Deck-siedlung hat die 
staDt UnD LanD ein weiteres identitätsstiftendes projekt in neukölln initiiert. an der sonnenallee/Jupiterstraße 
gestaltete die Künstlergruppe cité création vier Gebäudefassaden mit farbenfrohen Motiven, drei weitere sollen 
die open-air-Kunstgalerie im Jahr 2011 vervollständigen.

Die staDt UnD LanD ist ihrem anspruch, das Gemeinwesen in den jeweiligen wohnstandorten mit zu tragen 
und zu bereichern, treu geblieben. in sehr unterschiedlichen bereichen des öffentlichen Lebens hat sich das 
Unternehmen engagiert. überdies unterstützt die staDt UnD LanD das enga gement von sportvereinen, kul-
turellen initiativen, sozial- und Jugendprojekten.

Investitionen und Instandhaltung
Die staDt UnD LanD investierte im Geschäftsjahr 2010 rund 18,0 Mio. € in neun bauprojekte und stärkte so 
die kontinuierliche bestandsentwicklung. Von der nachhaltigen Verbesserung der bausubstanz profitieren gut 
400 wohnungen, die zusätzliche wohnwertverbesserungen durch zeitgemäße ausstattungen im wohn- und 
badbereich erhalten haben.

am standort schöneberg ist mit der sanierung von drei wohn- und Geschäftsgebäuden begonnen worden, 
deren errichtungszeit um die Jahrhundertwende 1900 lag. im bereich tempelhof wurde die Komplettsanierung 
des wohnquartiers bayernring planmäßig fortgesetzt. Mit beginn der Modernisierung des wohn- und Geschäfts-
hauses in treptow am sterndamm/ecksteinweg sind verschiedene nutzungsarten in dem Gebäudekomplex 
kombiniert. so sind in den einzelnen hausaufgängen die wohnungen für das klassische wohnen, als arztpraxen 
oder für das Demenzwohnen umgestaltet worden. auch die Gewerbezone ist sukzessive aufgewertet und in das 
Gesamtkonzept integriert worden. Zusätzlich soll künftig auch das servicebüro treptow seinen Verwaltungssitz 
in diesem Gebäude haben. 

Die nachhaltige einsparung von co2 ist bei allen benannten bauvorhaben ein wesentliches Ziel. Zum ende des 
Geschäftsjahres 2010 sind durch Dämmarbeiten und den einsatz von effektiven heizungsanlagen ca. 483 t co2 
pro Jahr zusätzlich eingespart worden. weitere co2-einsparungen konnten durch die errichtung von vier zusätz-
lichen Fotovoltaikanlagen und einer neuen solaranlage erreicht werden. Die Gesamt-energieeinsparung beträgt 
am ende des Jahres 2010 insgesamt 9.963 t co2 pro Jahr.
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4.1 Entwicklung des Geschäftsergebnisses

entwicKLUnG Des GeschÄFtserGebnisses 2009 2010 Veränderung

t€ t€ t€

erlöse und bestandsveränderung 266.237,7 282.328,9 16.091,2

aufwendungen –257.346,9 –265.683,3 –8.336,4

Geschäftsergebnis 8.890,8 16.645,6 7.754,8

Hausbewirtschaftung inkl. Sonderfaktoren 12.508,5 18.974,2 6.465,7

davon operatives ergebnis der hausbewirtschaftung 26.073,2 27.987,1 1.913,9

darin unkonsolidierte einzelergebnisse

staDt UnD LanD 15.884,2 15.598,5 –285,7

woGehe 9.082,3 10.884,1 1.801,8

wobeGe –224,1 –207,3 16,8

davon sonderfaktoren –13.564,7 –8.963,4 4.601,3

Verkaufstätigkeit und Maklertätigkeit 5.254,7 5.563,9 309,2

darin unkonsolidierte einzelergebnisse

staDt UnD LanD 4.369,1 5.203,5 834,4

woGehe 481,5 180,3 –301,2

wobeGe 461,0 215,7 –245,3

Übrige Geschäftstätigkeit –10.210,7 –13.041,9 –2.831,2

Sonstiges (neutrales) Geschäftsergebnis 1.338,3 5.149,4 3.811,1

Geschäftsergebnis 8.890,8 16.645,6 7.754,8

Zins- und beteiligungsergebnis 3.943,7 2.605,4 –1.338,3

außerordentliches ergebnis 0,0 –143,0 –143,0

steuern –1.054,8 –3.216,8 –2.162,0

Jahresüberschuss des Konzerns 11.779,7 15.891,2 4.111,5

darin unkonsolidierte einzelabschlüsse vor eaV

staDt UnD LanD 8.784,7 –616,9 –9.401,6

woGehe 1.698,1 14.729,3 13.031,2

wobeGe 101,3 287,4 186,1

Facility 1.201,5 1.194,0 –7,5

Das Geschäftsergebnis weist einen überschuss von 16,6 Mio. € auf. Differenziert nach sparten zeigt sich die 
ergebnisverbesserung von 7,7 Mio. € wie folgt: 

Dieses Jahr wird das hausbewirtschaftungsergebnis maßgeblich von der bewertung (ergebnisbelastung von 
11,6 Mio. €) des immobilienvermögens beeinflusst. einerseits wurden außerplanmäßige abschreibungen des 
anlagevermögens in höhe von 27,3 Mio. € überwiegend auf immobilien, die vom wegfall der anschluss-
förderung (objekte in altglienicke, in der siedlung Landreiterweg und das branitzer Karree) betroffen sind, 
durchgeführt. Die ursprünglich hohen baukosten der herstellung können langfristig nicht über die aktuellen 

3.1 Personalentwicklung Konzern

auf der Grundlage des wohnungswirtschaftlichen Gesamtkonzeptes und der damit verbundenen planung zum 
personalabbau hat sich der personalaufwand im bereich der angestellten durch einen sozialverträglichen abbau 
der in der staDt UnD LanD beschäftigten Mitarbeiter reduziert.

ein personalaufbau findet fast ausschließlich bei den beschäftigten im hauswartdienst der staDt UnD LanD 
Facility-Gesellschaft mbh statt. Dieser ist durch die übernahme weiterer Liegenschaften in den rahmenvertrag 
hauswartservice vollständig finanziert.

Mitarbeiter 2009 2010 Veränderung

per 31. 12. des Jahres anzahl anzahl anzahl

staDt UnD LanD 425 424 –1

wobeGe 53 56 3

Facility 89 99 10

Gesamt 567 579 12

darunter staDt UnD LanD 

Geschäftsführer 2 2 0

kaufmännische angestellte 304 305 1

technische angestellte 47 46 –1

gewerbliche Mitarbeiter 72 71 –1

STADT UND LAND 425 424 –1

Auszubildende 29 27 –2

3.2 Aus- und Weiterbildung

im Konzern werden derzeit 27 immobilienkaufleute, bürokommunikationskaufleute sowie bachelors of arts aus-
gebildet. alle auslernenden werden für ein Jahr übernommen.
in die weiterbildung der Mitarbeiter und Führungskräfte wurden im Geschäftsjahr 2010 ca. 330 t€ investiert. 

3.3 Organisationsentwicklungen

Die neuorganisation des Forderungsmanagements bildete einen schwerpunkt der organisationsentwicklung im 
Örtlichen bestandsmanagement. Die arbeitsaufgaben der Gruppe, zu der die zentrale Mietenbuchhaltung, das 
vorgerichtliche Mahnverfahren, die Mietschuldnerberatung und das Klagewesen gehören, sind analysiert und 
bewertet worden. im ergebnis dessen sind die arbeitsaufgaben neu strukturiert und die ablauforganisation op-
timiert worden. Das vorgerichtliche Mahnverfahren ist mit dem Klagewesen zusammengefasst worden. Zukünf-
tig werden die Forderungen von der ersten Mahnung bis zur titelverfolgung aus einer hand bearbeitet. 

3. personal- und sozialwesen 4. ertragslage
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4.2 Sozialrechnung

Ziel der sozialrechnung ist es, nicht nur über die ökonomischen Leistungen des Konzerns zu berichten, sondern 
vielmehr den gesellschaftlichen beitrag der Unternehmenstätigkeit nach seinen interes sensgruppen dar zustellen.

soZiaLrechnUnG 2009 2010

t€ % t€ %

entstehung durch:

Mieteingänge 210.568 76,6 213.504 73,4

öffentliche Fördermittel 28.230 10,3 23.199 8,0

übrige erträge 36.021 13,1 54.048 18,6

Unternehmensleistung 274.819 100,0 290.751 100,0

Verbrauch für:

Mieter 106.111 38,6 106.703 36,7

standortqualität – wohnumfeld und Umweltschutz 17.991 6,5 11.198 3,9

Mitarbeiterförderung – Zukunft 4.855 1,8 3.448 1,2

Förderung von wohneigentum 2.017 0,7 3.125 1,0

Kapitalgeber 48.582 17,7 43.636 15,0

organisationen/Verbände/gemeinnützige träger 281 0,1 269 0,1

öffentliche hand 10.535 3,8 12.115 4,2

Unternehmen 84.447 30,7 110.257 37,9

Der Konzern erwirtschaftet über den Vermietungsprozess, die öffentliche Förderung und die weitere Geschäfts-
tätigkeit 290,8 Mio. €.

Davon sind zugunsten der Mieterinnen und Mieter und zur aufwertung der standorte 117,9 Mio. € (40,6 %) 
aufgewendet worden. über Löhne, Gehälter und sozialabgaben hinaus sind 3,4 Mio. € für die Mitarbeiterförde-
rung und Zukunftssicherung der arbeitsplätze investiert worden. Zur Förderung von wohneigentum hat der 
Konzern 3,1 Mio. € bereitgestellt. Des weiteren sind 43,6 Mio. € (15,0 %) in Form von Zinsen den Kapital-
gebern zugeflossen. Die öffentliche hand hat rund 12,1 Mio. € erhalten, davon 8,5 Mio. € für Grundsteuern 
sowie 3,2 Mio. € für ertragsteuern. 

Zur erfüllung der Leistungen, die keinem der vorgenannten bereiche zuzuordnen sind, standen dem Konzern 
110,3 Mio. € (37,9 %) der Unternehmensleistung zur Verfügung. Der werteverzehr infolge der abschreibungen 
auf das sachanlagevermögen und andere aufwendungen beträgt zusammen 94,4 Mio. €, sodass ein über-
schuss von 15,9 Mio. € erwirtschaftet werden konnte.

ertragswerte in ihrer werthaltigkeit gedeckt werden. andererseits erfolgten Zuschreibungen (wertaufholung auf 
die aktuelle ertragskraft) in höhe von 15,7 Mio. €. Der maßgebliche teil war nach handelsrechtlicher Vorschrift 
zwingend, da bei den betroffenen objekten in den Vorjahren außerplanmäßige abschreibungen durchgeführt 
wurden, die nunmehr aufgrund einer positiven entwicklung der jeweiligen ertragswerte hinfällig geworden sind.

Unabhängig von diesen bewertungskorrekturen des anlagevermögens nahmen noch die Veränderung der rück-
stellungen (11,7 Mio. € ergebnisverbesserung) und die Verlagerung der baukosten zugunsten der aktivierung 
(5,9 Mio. € ergebnisverbesserung) maßgeblichen sondereinfluss. Der operative bereich wurde abermals um 
1,9 Mio. € trotz rückläufiger Förderung (– 4,6 Mio. €) verbessert. wesentliche erfolgsfaktoren sind hierbei die 
steigerung der Mieterlöse, die senkung der Kapitalkosten sowie der Verwaltungskosten. in Gänze liegt im be-
reich hausbewirtschaftung inklusive sonderfaktoren eine steigerung gegenüber dem Vorjahr von 6,5 Mio. € 
vor.

Das Geschäftsfeld Verkaufs- und Maklertätigkeit weist ein ergebnis von 5,6 Mio. € aus und ist geprägt von den 
buchgewinnen aus der Veräußerung von wohnungseigentum und streubesitz. 

aus der übrigen Geschäftstätigkeit beträgt das Defizit 13,0 Mio. € und umfasst u. a. bruttoverwaltungskosten für 
die konzerneigene technische betreuung und abwicklung von bau- und Modernisie rungsmaßnahmen, die aus-
übung von Drittverwaltungen inklusive restitutionsabwicklung sowie aufwendungen für den Geschäftsbetrieb. 
Die erhöhung des Defizits um 2,8 Mio. € ist im wesentlichen durch den bewerteten internen aufwand (projekt-
stunden) für die einführung des neuen erp-systems bestimmt.

Der überschuss des sonstigen (neutralen) Geschäftsergebnisses mit 5,1 Mio. € resultiert u. a. aus ansprüchen auf 
entschädigungszahlungen für die eintragung von Dienstbarkeiten für diverse Medienversorger und der auf-
lösung noch verbindlich gestellter abrechnungsergebnisse restitutionsbehafteter Grundstücke.

Das Zins- und beteiligungsergebnis umfasst Zinserträge für gestundete restkaufgelder, die auf- und abzinsungs-
effekte mittel- und langfristiger rückstellungen sowie Zinserträge aus Geldanlagen und weist einen überschuss 
von 2,6 Mio. € auf. Das steuerergebnis in höhe von –3,2 Mio. € beinhaltet die Zuführung für die steuerrück-
stellung der organträgerin staDt UnD LanD sowie der wobeGe.
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MitteLZUFLUss/-abFLUss 2009 2010 Veränderung

KONZERN STADT UND 
LAND

KONZERN STADT UND 
LAND

KONZERN STADT UND 
LAND

t€ t€ t€ t€ t€ t€

aus laufender Geschäftstätigkeit 51.341,2 34.925,3 58.893,4 38.431,3 7.552,2 3.506,0

davon tilgungspotenzial 36.313,2 23.280,6 64.532,8 40.927,7 28.219,6 17.647,1

aus Finanzierungstätigkeit –51.754,0 –37.002,5 –57.923,3 –26.877,9 –6.169,3 10.124,6

aus investitionstätigkeit 1.741,6 2.148,5 –696,2 –13.578,9 –2.437,8 –15.727,4

Veränderung der liquiden Mittel 1.328,8 71,3 273,9 –2.025,5 –1.054,9 –2.096,8

Entwicklung der liquiden Mittel

01. 01. des Jahres 40.497,2 22.655,1 41.826,0 22.726,4 1.328,8 71,3

Veränderung 1.328,8 71,3 273,9 –2.025,5 –1.054,9 –2.096,8

31. 12. des Jahres 41.826,0 22.726,4 42.099,9 20.700,9 273,9 –2.025,5

Die liquiden Mittel des Konzerns liegen zum bilanzstichtag bei 42,1 Mio. € (ohne Mietkautionen) und haben 
sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,3 Mio. € erhöht. 

Der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 58,9 Mio. € (Vorjahr: 51,3 Mio. €). Die Verbes serung in 
höhe von 7,6 Mio. € resultiert vorrangig aus einer stärkung der ergebnissituation der haus bewirtschaftung über 
Mietenerhöhung, Leerstandsabbau und Zinseinsparungen.

Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Mio. € höher aus gefallen. Die 
vertraglichen tilgungen verbleiben dabei mit 40,3 Mio. € auf Vorjahresniveau. aufgrund der stabilen Liquiditäts-
situation konnten außerplanmäßige tilgungen von 22,3 Mio. € vorgenommen werden.

im cashflow aus investitionstätigkeit werden die auszahlungen für werterhöhende baumaßnahmen, den erwerb 
der Lizenzen für das neue erp-system, die ausleihungen an restkaufgeldern sowie die einnahmen aus Vermö-
gensabgängen ausgewiesen. 

Konzern

VerMÖGensaUFbaU KonZern 2009 2010 Veränderung

per 31. 12. des Jahres t€ % t€ % %

Aktiva

Langfristiger bereich 1.670.895 96,9 1.620.992 96,7 –3,0

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 1.599.636 92,8 1.555.783 92,8 –2,7

Finanzanlagen 65.863 3,8 61.580 3,7 –6,5

Geldbeschaffungskosten und andere langfristige rap 5.396 0,3 3.494 0,2 –35,3

aktive latente steuern 0 0,0 135 0,0 –

Kurz- und mittelfristiger bereich 53.369 3,1 55.063 3,3 3,2

zum Verkauf bestimmte Grundstücke 2.983 0,2 3.396 0,2 13,8

übriges Vorratsvermögen 855 0,0 372 0,0 –56,5

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, rap 7.705 0,5 9.119 0,6 18,4

sonstige wertpapiere 0 0,0 76 0,0 –

flüssige Mittel 41.826 2,4 42.100 2,5 0,7

Vermögen gesamt 1.724.264 100,0 1.676.055 100,0 –2,8

Passiva

Langfristiger bereich 1.635.323 94,8 1.589.797 94,8 –2,8

eigenkapital 328.397 19,0 344.289 20,5 4,8

rückstellungen 32.001 1,9 28.584 1,7 –10,7

Fremdmittel und langfristige rap 1.274.925 73,9 1.216.924 72,6 –4,5

Kurz- und mittelfristiger bereich 88.941 5,2 86.258 5,2 –3,0

rückstellungen 73.773 4,2 73.285 4,4 –0,7

Verbindlichkeiten 15.168 1,0 12.973 0,8 –14,5

Kapital gesamt 1.724.264 100,0 1.676.055 100,0 –2,8

Das langfristige Vermögen von 1.621,0 Mio. € wird zu 98,1 % durch langfristige Mittel in höhe von 
1.589,8 Mio. € gedeckt.

Die langfristigen Fremdmittel sind im saldo durch neuaufnahmen für die bautätigkeit, laufend zuflie ßende auf-
wendungsdarlehen und vertragliche sowie außerplanmäßige tilgungen um 58,0 Mio. € zurückgeführt worden.

5. Finanzlage 6. Vermögenslage
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Die Liquidität 1. Grades (barliquidität) deckt zum bilanzstichtag 54,9 % der kurzfristigen Verbindlich keiten. Die 
Liquidität 2. Grades erreicht ein Deckungsverhältnis von 66,6 % und die Liquidität 3. Grades von 159,5 %. 

LiQUiDitÄtsGraDe 2009 2010

KONZERN STADT UND 
LAND

KONZERN STADT UND 
LAND

Liquidität 1. Grades 
(barliquidität) 53,7 44,3 54,9 41,5

Liquidität 2. Grades 
(Liquidität auf kurze sicht) 69,3 62,6 66,6 95,5

Liquidität 3. Grades 
(Liquidität auf mittlere sicht) 160,4 155,4 159,5 187,7

STADT UND LAND

VerMÖGensaUFbaU staDt UnD LanD 2009 2010 Veränderung

per 31. 12. des Jahres t€ % t€ % %

Aktiva

Langfristiger bereich 1.213.108 97,2 1.172.206 96,1 –3,4

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 1.003.083 80,3 966.893 79,2 –3,6

Finanzanlagen 207.851 16,7 203.385 16,7 –2,1

Geldbeschaffungskosten und andere langfristige rap 2.174 0,2 1.928 0,2 –11,3

Kurz- und mittelfristiger bereich 34.767 2,8 47.702 3,9 37,2

zum Verkauf bestimmte Grundstücke 2.172 0,2 2.618 0,2 20,5

übriges Vorratsvermögen 833 0,1 332 0,0 –60,2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, rap 9.036 0,7 24.051 2,0 166,2

flüssige Mittel 22.726 1,8 20.701 1,7 –8,9

Vermögen gesamt 1.247.875 100,0 1.219.908 100,0 –2,2

Passiva

Langfristiger bereich 1.171.540 93,9 1.146.045 94,0 –2,2

eigenkapital 315.960 25,3 331.266 27,2 4,8

rückstellungen 26.922 2,2 24.857 2,0 –7,7

Fremdmittel und langfristige rap 828.658 66,4 789.922 64,8 –4,7

Kurz- und mittelfristiger bereich 76.335 6,1 73.863 6,0 –3,2

rückstellungen 67.597 5,4 65.190 5,3 –3,6

Verbindlichkeiten 8.738 0,7 8.673 0,7 –0,7

Kapital gesamt 1.247.875 100,0 1.219.908 100,0 –2,2

Der wert der langfristigen Vermögensgegenstände hat sich durch abschreibungen (51,2 Mio. €) und Verkäufe 
aus wohnungseigentumsanlagen sowie streubesitz verringert. Den abgängen des sachanlagevermögens ste-
hen Zugänge aus diversen baulichen Maßnahmen in tempelhof, schöneberg und neukölln in höhe von 
13,1 Mio. € sowie wertaufholungen von 2,3 Mio. € gegenüber. 

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. buchwertansätze der tochtergesellschaften (133,3 Mio. €), das Gesellschaf-
terdarlehen (11,4 Mio. €) an die woGehe sowie ausleihungen von gestundeten restkaufgeldern (56,6 Mio. €).

Der Jahresüberschuss der staDt UnD LanD als einzelgesellschaft nach Gewinn- und Verlustübernahme auf 
basis der mit den tochtergesellschaften woGehe und Facility im Jahr 2008 geschlossenen ergebnisabführungs-
verträge beträgt 15,3 Mio. €. Davon sind 10 % den Gewinnrücklagen zugeführt worden.

wesentliche finanzwirtschaftliche Kennzahlen haben sich weiter verbessert. so beträgt der anteil des eigenkapi-
tals des Konzerns zum bilanzstichtag 20,5 %  (Vorjahr: 19,0 %) des bilanzvolumens. infolge des entschuldungs-
prozesses sinkt die Verschuldung von 493,46 €/m² (nur staDt UnD LanD: 507,30 €/m²) auf 471,79 €/m² 
(nur staDt UnD LanD: 483,70 €/m²). Das stringente Zinsmanagement und die positive Mietenentwicklung 
fördern die weitere senkung der Kapitaldienstbelastung (Zinsen und tilgung, ohne sondertilgung in relation 
zum Umsatz aus Mieten und Förderung) von 52,6 % (nur staDt UnD LanD: 50,1 %) im Vorjahr auf 49,8 % (nur 
staDt UnD LanD: 47,6 %) im abgeschlossenen Geschäftsjahr – obwohl der rückgang der Fördermittel nicht 
vollständig durch das ausschöpfen von Mieterhöhungspotenzialen und Leerstandsabbau ausgeglichen werden 
konnte.

FinanZwirtschaFtLiche KennZahLen 2009 2010

KONZERN STADT UND 
LAND

KONZERN STADT UND 
LAND

eigenkapital/bilanzvolumen 19,0 % 25,3 % 20,5 % 27,2 %

Deckungsverhältnis langfristige passiva zu langfristigen aktiva 97,9 % 96,6 % 98,1 % 97,8 %

objektbezogene restschulden gegenüber Kreditinstituten und 
anderen Kreditgebern (inkl. nicht pass. awD) 493,46 €/m² 507,30 €/m² 471,79 €/m² 483,70 €/m²

Kapitaldienstanteil ohne sondertilgung auf Umsatz aus Mieten  
und Förderung 52,6 % 50,1 % 49,8 % 47,6 %

tilgungsanteil (ohne sondertilgung) 24,0 % 23,4 % 24,0 % 23,2 %

mittlerer Fremdkapitalkostensatz 4,3 % 4,4 % 4,0 % 4,1 %
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Vorgänge, die für die beurteilung der ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der staDt UnD LanD von besonde-
rer bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2010 nicht eingetreten. 

Risikomanagementsystem der STADT UND LAND
Das vornehmliche Ziel des konzernübergreifenden risikomanagementsystems ist die systematische und frühzei-
tige identifikation, analyse, Vermeidung, bewältigung und überwachung aller unternehme rischen risiken, die 
zu Leistungsstörungen des Unternehmens gegenüber seinen Markt- und Finan zierungs partnern oder gar zu ei-
ner bestandsgefährdung führen könnten. Von zentraler bedeutung für das risikomanagementsystem sind:

Das interne überwachungssystem
– organisatorische sicherungsmaßnahmen
– interne revision und Kontrollen 

Das risiko-controlling
– regelmäßige portfolioanalyse und -steuerung
– mittel- und langfristige planung mit erfolgsrechnung, bilanz-, Finanz- und investitionsplanung
– vierteljährliche analyse der plan-/ist-abweichungen mit jeweils aktueller prognose des Jahreser gebnisses 
–   vierteljährliches erstellen von Kennzahlenberichten für die bereiche hausbewirtschaftung, betriebs wirtschaft 

und organisation sowie abgleich mit externen benchmarks
– erstellen eines risikoberichtes für das kommende Geschäftsjahr sowie vierteljährliches risikomoni toring
– laufende kaufmännische und technische steuerung und Kontrolle von bauprojekten
– steuerung und Kontrolle aller Verträge im rahmen des Vertragscontrollings
– vierteljährliches beteiligungscontrolling 
– regelmäßiges Finanzcontrolling zur Konditionierung von Darlehen sowie zum Zweck der risikoanalyse 
–  Durchführung von monatlichen analysen (value-at-risk) durch einen unabhängigen, das heißt im übrigen 

Finanzierungsgeschäft nicht engagierten bankpartner

Das Frühwarn-system
–  jährliche werthaltigkeitsprüfung des anlagevermögens und kontinuierliche überwachung (quartals weise) der 

Verwaltungseinheiten, die ein bewertungsrisiko ausweisen
–  plan-/ist-abgleich der Key performance indikatoren für die Geschäftsfelder bestandsmanage ment, immo-

bilienhandel, Finanzierung und personal im rahmen der monatlichen berichterstat tung
–  herausgabe eines jährlichen Markttrendberichtes zur frühzeitigen erkennung von Markt- und wettbe-

werbsrisiken bzw. -chancen

Die vorgenannten instrumente zur internen risikosteuerung dienen auch als Grundlage für die Quar tals-
berichterstattung gegenüber dem aufsichtsrat und dem Gesellschafter.

Für den Konzern und seine tochtergesellschaften sind keine bestandsgefährdenden risiken erkenn bar. 

7. nachtragsbericht 8. chancen und risiken
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Markt- und Portfolioentwicklung
bei den in der nähe zum stillgelegten Flughafen gelegenen tempelhofer und schöneberger objekten ist auf-
grund ihrer positiven standortbewertung und im Zuge der geplanten Modernisierungsmaßnahmen kurz-/mit-
telfristig die realisierung von Marktpotenzialen zu erwarten. Darüber hinaus wird auch im Zusammenhang mit 
der eröffnung des bbi berlin brandenburg international neben den traditionell starken standorten wie adlershof 
auch in altglienicke, rudow und Lichtenrade mittelfristig eine deutliche aufwärtsbewegung der Mieten  gesehen. 
weitere Mieterhöhungspotenziale werden für einen teil der treptower plattenbauwohnun gen unterstellt, da 
hier sukzessive die Mietbeschränkungen auslaufen. Dies gilt auch für einige wohnan lagen in hellersdorf.

hingegen werden die Mieterhöhungspotenziale für nord-neukölln als gering eingeschätzt. trotz einiger aus-
nahmen wird kurzfristig mit einer stagnierenden nachfrage gerechnet. Diese einschätzung gilt gleichermaßen 
für den standort hellersdorf. Um den wohnstandort hellersdorf aufzuwerten, führte die staDt UnD LanD im 
berichtsjahr mit dem neu geschaffenen internetauftritt www.zieh-nach-hellersdorf.de eine öffentlichkeitswirk-
same werbekampagne durch. Zielsetzung der Kampagne war es zudem, die identität der bestandsmieter mit 
dem wohnstandort weiter zu stärken und die Marketingmaßnahmen im neuvermietungsgeschäft zu flankieren.

Für den bestand des sozialen wohnungsbaus der staDt UnD LanD sind weiterhin Mietverzichte erforderlich. 
Das derzeitige Mietniveau in einigen großen siedlungen des sozialen wohnungsbaus erlaubt es gegenüber dem 
Vorjahr in immer weniger Fällen, den planmäßigen Förderungsabbau durch Mieterhöhungen zu kompensieren. 

Der Leerstand soll im Konzern durch bauliche Maßnahmen und den verstärkten einsatz von zielgruppenorien-
tierten Marketing- und Vertriebsinstrumenten weiter gesenkt werden. es handelt sich dabei um eine ambitionier-
te planung, da in anbetracht der verstärkten baumaßnahmen während der sanierung grundsätzlich mit höhe-
ren Leerständen zu rechnen ist. 

Die Mietzahlungsfähigkeit und -bereitschaft ist nach wie vor kritisch einzuschätzen. Zudem ist festzustellen, dass 
im letzten Jahr die privatinsolvenzen deutlich angestiegen sind. es bedarf einer intensiven beobachtung und 
analyse dieser entwicklung, um frühzeitig zu reagieren. an dem konsequenten einsatz von Mietschuldenbera-
tern wird festgehalten. so konnte der anteil rückständiger Mietforderungen (1,4 % vom Jahresumsatz der Ge-
samtmiete) weiterhin auf niedrigem niveau gehalten werden, wobei im Vergleich zum Vorjahr (1,5 %) abermals 
eine reduzierung erzielt wurde.

Betriebsrisiken
sollten sich die gesetzlichen anforderungen für eine Kappung der Mieten bei neuvermietung bzw. für eine 
Deckelung der Modernisierungsumlagen verschärfen, sind hiervon in erster Linie objekte, die im bauplan aufge-
nommen worden sind, betroffen. Mit einer begrenzung der Mieterhöhungsmöglichkeiten ist die refinanzierung 
der baumaßnahmen nicht gesichert. Dies gilt auch für den Fall, dass die energetischen anforderungen an die 
Gebäudesanierung weiter verschärft und gleichzeitig die zur refinanzierung erforderlichen Mieterhöhungsmög-
lichkeiten begrenzt werden. 

Risiko vertraglicher Ausgleichszahlungen von Grundstücksverkäufen
Die staDt UnD LanD hat in der Vergangenheit immobilien im norden neuköllns veräußert. Der investor hat 
den nachweis, dass das vertraglich zugesicherte investitionsvolumen von 30 Mio. € voll umfänglich in die sied-
lung investiert wurde, erbracht. Die abschließende gutachterlich gestützte nachweisführung gegenüber der 
investitionsbank berlin (ibb), inwiefern die erfolgten Maßnahmen die Qualitätsstandards erfüllen, die die ibb bei 
berechnung des barwertnachlasses für aufwendungsdarlehen angesetzt hat, steht noch aus. Daraus resultieren 
eventuelle risiken für die staDt UnD LanD und möglicherweise müssen finanzielle ausgleichszahlungen geleis-
tet werden.

Kreditverbindlichkeiten und Zinsentwicklung 
Die Finanzierungstätigkeit des Konzerns wird maßgeblich von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt beeinflusst. 
Das insgesamt niedrige Zinsniveau soll möglichst weit in die Zukunft projiziert und schon für Finanzierungen 
späterer Jahre vertraglich gebunden werden. Mittelfristig wird daher nur ein sehr geringes restrisiko im Finan-
zierungsbereich gesehen.
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Informations- und Kommunikationstechnik
Die software sap/blue eagle hat zum 1. Januar 2011 das bestehende wohnData-system ersetzt. im i. Quar-
tal 2011 erfolgt die Unterstützungsphase für die Mitarbeiter durch coaches des softwareherstellers vor ort.

Ergebnisentwicklung
Die Geschäftsführung geht für das Jahr 2011 von einem positiven Jahresverlauf aus und kalkuliert für den Kon-
zern einen endbestand an liquiden Mitteln in höhe von 21,3 Mio. €, wovon 7,1 Mio. € auf die staDt UnD LanD 
entfallen. Des weiteren wird geplant, mit einem Jahresüberschuss in höhe von 19,2 Mio. € abzuschließen.

berlin, 25. Februar 2011

Konzern
staDt UnD LanD 
wohnbauten-Gesellschaft mbh

ingo Malter Jürgen Marx

Die strategische Unternehmensplanung bis zum Jahr 2018 ist auf eine nachhaltige wirtschaftliche stabilisierung 
der staDt UnD LanD ausgerichtet. an alle bereiche stellt diese planung hohe Leistungsanforderungen. wesent-
liche schwerpunkte hierbei sind der ausgleich des demografischen wandels bei der personalstruktur, die aktive 
steuerung des portfoliomanagements, die optimierung von Vermietungs- und Mieterbetreuungsprozessen so-
wie der geplante Zukauf von immobilien. hierdurch soll der Verlust durch die erfolgten wohnungsabgänge 
ausgeglichen werden. 

Hausbewirtschaftung
Die staDt UnD LanD geht für das Geschäftsjahr 2011 von einer weiter steigenden nachfrage nach wohnraum, 
insbesondere in zentralen stadtlagen aus. aufgrund der aktuell unter dem bundesdurchschnitt verlaufenden 
Kaufkraft sowie der prognostizierten stagnation der Kaufkraftentwicklung in berlin wird im Geschäftsjahr 2011 
zudem davon ausgegangen, dass sich auch die Kaufkraft der Mieterinnen und Mieter von staDt UnD LanD 
nicht erheblich verbessern wird. im ergebnis dessen wird sich die anzahl an bedarfsgemeinschaften und  
aLG-ii-empfängern im Jahr 2011 voraussichtlich nur punktuell verringern und insgesamt eher weiter ansteigen. 
hierdurch wird das neuvermietungsgeschäft in vielen Lagen, besonders am stadtrand, weiterhin erschwert.

Die zukünftigen investitionen in den eigenen hausbestand basieren auf der lang- bzw. mittelfristigen bau- und 
instandhaltungsstrategie. Die regionalen schwerpunkte der geplanten bauprojekte für das Geschäftsjahr 2011 
liegen in den stadtbezirken tempelhof-schöneberg, neukölln sowie in hellersdorf. Das geplante investitions-
volumen für bau- und Modernisierungsmaßnahmen beläuft sich konzernweit bis zum Jahr 2015 auf insgesamt 
88,5 Mio. €, wovon planmäßig 18,2 Mio. € innerhalb des Geschäftsjahres 2011 investiert werden sollen. insge-
samt 2,6 Mio. € werden hierbei durch die woGehe investiert.

Wirtschaftsplanung 2011
im Dezember 2010 ist die wirtschaftsplanung für das Jahr 2011 von der Geschäftsführung dem auf sichtsrat 
vorgelegt worden. insgesamt liegt die wirtschaftsplanung positiv im planungskorridor der strategischen Mittel-
fristplanung bis zum Jahr 2015. Der aufsichtsrat hat der vorgelegten planung für das Jahr 2011 zu gestimmt. 
neben dem Kerngeschäft der operativen bestandsbewirtschaftung soll durch gezielte ankäufe das immobilien-
portfolio erweitert werden, um das gesamtwirtschaftliche ergebnis des Konzerns zu verbessern. 

9. prognosebericht 2011
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Mit beschluss der Gesellschafterversammlung vom 
8. Juli 2005 sind die Geschäftsführer und der auf-
sichtsrat der staDt UnD LanD dem Deutschen cor-
porate Governance Kodex in der jeweils gültigen, 
von der für die beteiligungsführung zuständigen stel-
le des Landes berlin herausgegebenen Fassung, un-
terworfen.

Der corporate Governance umfasst das gesamte sys-
tem der Leitung und überwachung eines Unter-
nehmens, einschließlich seiner organisation, seiner 
geschäftspolitischen Grundsätze und seiner Leit-
linien, zu deren anwendung die organe des Kon-
zerns ohnehin verpflichtet sind. Gemäß dem Deut-
schen corporate Governance Kodex erklären die 
Geschäftsführung und der aufsichtsrat Folgendes:

Zusammenwirken von Geschäfts-
führung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung und aufsichtsrat haben eng und 
vertrauensvoll zusammengearbeitet. alle Unterneh-
mensangelegenheiten von relevanz sind von der Ge-
schäftsführung offengelegt worden. Die außerhalb 
der organe stehenden personen wurden auf ihre Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

Der aufsichtsrat hat seine sitzungen grundsätzlich 
unter beteiligung der Geschäftsführung abgehalten. 
es sind lediglich tagesordnungspunkte über perso-
nalangelegenheiten ohne teilnahme der Geschäfts-
führung behandelt worden. Die sitzungen des 
 personalausschusses fanden generell ohne die Ge-
schäftsführung statt.

Die strategischen Unternehmensplanungen sind mit 
dem aufsichtsrat abgestimmt worden; die Geschäfts-
führung hat regelmäßig über den Umsetzungsstand 
berichtet. Die Geschäftsführung hat alle Geschäfte 
von grundlegender bedeutung dem aufsichtsrat zur 
Zustimmung vorgelegt. neben den regelungen im 

Gesellschaftsvertrag bestehen eine Geschäftsord-
nung für den aufsichtsrat und eine Geschäftsanwei-
sung für die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung ist ihrer berichtspflicht regel-
mäßig und in schriftlicher Form unter hinzufügung 
der erforderlichen Dokumente nachgekommen; der 
zeitliche Vorlauf der übersendeten Dokumente für 
sitzungs- und entscheidungstermine war ausrei-
chend (zwei wochen vor der sitzung) und entsprach 
der vorgegebenen Frist laut Gesellschaftsvertrag und 
 Geschäftsordnung für den aufsichtsrat. soll-/ist-Ver-
gleiche sind vorgenommen, planabweichungen plau-
sibel und nachvollziehbar dargestellt worden. Maß-
nahmen zur eventuell erforderlichen Gegensteuerung 
wurden in umsetzungsfähiger Form vorgeschlagen.

Die Geschäftsführung und der aufsichtsrat sind ihren 
pflichten unter beachtung ordnungsgemäßer Unter-
nehmensführung nachgekommen; sie haben die 
sorgfaltspflichten einer ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsführung bzw. aufsichtsrats gewahrt. 
Mit beschluss des aufsichtsrates vom 15. Dezem-
ber 2010 wurden Verhandlungen mit der Geschäfts-
führung zum abschluss einer D&o-Versicherung mit 
selbstbehalt aufgenommen. Die D&o-Versicherung 
für den aufsichtsrat erfolgt weiterhin ohne selbst-
behalt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung hat ausschließlich im interesse 
des Unternehmens und dessen nachhaltiger wertstei-
gerung gearbeitet; das Unternehmen benachteili-
gende tätigkeiten sind nicht ausgeübt worden. Für 
die einhaltung der gesetzlichen bestimmungen und 
der unternehmensinternen richtlinien wurde von der 
Geschäftsführung sorge getragen. Das Unternehmen 
verfügt über ein wirksames risikomanagement und 
über ein risikocontrolling. so wird regelmäßig ein 
differenzierter Kennzahlenspiegel erarbeitet, der die 

wichtigsten Kenngrößen der hausbewirtschaftung, 
der betriebswirtschaft und der organisation enthält 
und damit jederzeit aufschluss gibt über den stand 
des Unternehmens sowie über etwaige chancen und 
risiken in der entwicklung. Für die bestandsbewirt-
schaftung bestehen Frühwarnkennziffern, die regel-
mäßig teil des monatlichen berichtswesens und da-
mit ein integraler bestandteil des im Unternehmen 
eingesetzten Management-informationssystems sind. 
Ferner wird jährlich ein risikobericht erstellt. in das 
risikomanagementsystem ist der aufsichtsrat einge-
bunden. Die Geschäftsführung informiert regelmäßig 
in den aufsichtsratssitzungen im rahmen von Quar-
talsberichten über den Geschäftsverlauf, zu plan-/ist-
abweichungen sowie zum stand des risikomonito-
rings.

es liegt eine überarbeitete und vom aufsichtsrat im 
oktober 2009 genehmigte Geschäftsanweisung für 
die Geschäftsführung vor, die die Zusammenarbeit in 
der Geschäftsführung regelt. Ferner besteht ein vom 
aufsichtsrat beschlossener Geschäftsverteilungsplan. 
ein Vorsitzender/sprecher der Geschäftsführung ist 
nicht bestimmt worden. eine beschlussmehrheit wur-
de nicht festgelegt.

Die Vergütung setzt sich aus einem Fixum und aus 
einer erfolgsbeteiligung zusammen. Der variable teil 
der Vergütung erfolgte auf basis einer Zielvereinba-
rung, die im Februar 2010 vom personalausschuss 
beschlossen wurde. Die Vergütung wurde unter be-
achtung der aufgaben und Leistungen der einzelnen 
Mitglieder der Geschäftsführung, der aktuellen und 
erwarteten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
und durch branchen- und Umfeldvergleiche festge-
legt; bei der Festlegung der Vergütungen sind andere 
bezüge nicht berücksichtigt worden. über die Vergü-
tungsregelungen hat der aufsichtsrat nicht im ple-
num beraten und entschieden. Die Zielvereinbarun-
gen sind mit dem aufsichtsratsvorsitzenden erarbeitet 
und dem personalausschuss zur erörterung und be-
schlussfassung vorgelegt worden. Der aufsichtsrat 

wurde über den abschluss der Zielvereinbarungen in 
Kenntnis gesetzt. auf Grundlage der Zielvereinbarun-
gen wird die höhe der prämie nach ablauf des Ge-
schäftsjahres durch den wirtschaftsprüfer geprüft, im 
anschluss durch den personalausschuss beraten und 
durch den aufsichtsrat beschlossen. Die jährliche Ge-
samtvergütung der einzelnen Mitglieder der Ge-
schäftsführung wird individualisiert im anhang zum 
Jahresabschluss ausgewiesen. Die ausgewiesene Ver-
gütung umfasst das Fixum 2010 und die prämie 
2009. im Geschäftsjahr 2010 sind keine abfindungen 
an Mitglieder der Geschäftsführung gezahlt worden.

Aufsichtsrat

Der aufsichtsrat hat seine aufgaben nach dem Gesell-
schaftsvertrag, der Geschäftsanweisung für die Ge-
schäftsführung und der Geschäftsordnung für den 
aufsichtsrat wahrgenommen. Letztere wurde am 
30. März 2010 aufgrund der neufassung der aufga-
ben des personalausschusses durch den aufsichtsrat 
beschlossen und durch den Gesellschafter am 
25. Mai 2010 genehmigt. 

Der aufsichtsrat ist in entscheidungen von grund-
legender bedeutung für das Unternehmen einbezo-
gen worden. sitzungsfrequenzen und Zeitbudgets 
entsprechen den erfordernissen des Unternehmens. 
Die anstellungs- und Vergütungsregelungen für Mit-
glieder der Geschäftsführung wurden bis März 2010 
vom personalausschuss beschlossen. Mit der vom 
aufsichtsrat beschlossenen neufassung der Ge-
schäftsordnung für den aufsichtsrat zum 1. april 
2010 bereitet der personalausschuss die entscheidun-
gen vor, die beschlussfassung zu anstellungs- und 
Vergütungsregelungen der Mitglieder der Geschäfts-
führung obliegt dem aufsichtsrat. 

regelungen für die bestellung und das ausscheiden 
von Mitgliedern der Geschäftsführung werden durch 
den aufsichtsrat festgelegt. Der aufsichtsrat hat keine 

anlage zum Konzernlagebericht  
und Lagebericht der staDt UnD LanD

Deutscher corporate Governance Kodex
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altershöchstgrenze für die Geschäftsführer bestimmt. 
bei der erstbestellung eines neuen Geschäftsführers 
wurde die maximal mögliche bestelldauer nicht aus-
geschöpft.

Zwischen dem aufsichtsratsvorsitzenden und der Ge-
schäftsführung besteht ein regelmäßiger Kontakt, es 
werden die Unternehmensstrategie, die Geschäfts-
entwicklung und das risikomanagement beraten. 

Für den aufsichtsrat gab es außerhalb der aufsichts-
ratssitzungen keine wichtigen ereignisse, über die  
er hätte unterrichtet werden müssen. allerdings fan-
den im Zusammenhang mit der neubestellung  
eines  Geschäftsführers außerordentliche personalaus-
schuss  sitzungen statt. infolge eines beabsichtigten 
immo bilien erwerbs wurde darüber hinaus eine 
außer ordentliche sitzung des bau- und Grundstücks-
ausschusses durchgeführt.

Der aufsichtsrat hat folgende ausschüsse:
– prüfungsausschuss
– bau- und Grundstücksausschuss
– personalausschuss

Der aufsichtsratsvorsitzende ist nicht Vorsitzender 
des prüfungsausschusses; Vorsitzender ist kein ehe-
maliges Mitglied der Geschäftsführung. bewertungs-
fragen von immobilien werden im rahmen der 
 be ratungen zu den Jahresabschlüssen und den wirt-
schaftsplanungen im prüfungsausschuss und im auf-
sichtsrat beraten. 

Der personalausschuss bereitet die personalentschei-
dungen des aufsichtsrates vor. in einzelnen geregel-
ten Fällen beschließt er anstelle des aufsichtsrates. 

Der aufsichtsrat ist von den Vorsitzenden der aus-
schüsse über ergebnis und inhalt der ausschuss-
sitzungen informiert worden.

Keines der aufsichtsratsmitglieder hat mehr als die 
gemäß § 100 abs. 2 aktG maximal zulässige anzahl 
an aufsichtsratsmandaten wahrgenommen. Ledig-
lich ein zum 1. april 2010 auf eigenen wunsch ausge-
schiedenes aufsichtsratsmitglied hat in seiner Funk-
tion als Vorstandsvorsitzender sowie in abstimmung 
mit dem Gesellschafter eine geringfügig höhere an-
zahl an Mandaten wahrgenommen, als es der corpo-
rate Governance Kodex für beteiligungsunternehmen 
des Landes berlin mit maximal fünf aufsichtsrats-
mandaten empfiehlt.

Zwei zum 12. Mai 2010 ausgeschiedene aufsichts-
ratsmitglieder waren bis zu diesem Zeitpunkt auch 
Mitglied in anderen aufsichtsräten von beteiligungs-
unternehmen des Landes berlin, bereich wohnungs-
wirtschaft. Zwei zum 12. Mai 2010 in den aufsichts-
rat der staDt UnD LanD gewählte Mitglieder waren 
bis zum 31. august 2010 ebenfalls Mitglied des auf-
sichtsrates eines beteiligungsunternehmens des Lan-
des berlin im bereich wohnungswirtschaft.

Die Vergütung besteht aus einer festen Vergütung 
und sitzungsgeldern, die beide vom Gesellschafter 
festgelegt wurden. sonderleistungen sind nicht ge-
zahlt worden. im anhang erfolgt der ausweis der Ge-
samtvergütungen.

Die Zielvereinbarung 2010 wurde mit dem aufsichts-
ratsvorsitzenden erörtert und dem personalausschuss 
zur beschlussfassung vorgelegt.

Kein aufsichtsratsmitglied hat an weniger als der 
hälfte der aufsichtsratssitzungen teilgenommen.

Der aufsichtsrat prüft regelmäßig seine effizienz 
durch die laufende Kontrolle seiner beschlüsse und 
anregungen. Darüber hinaus hat der aufsichtsrat be-
schlossen, einmal pro amtsperiode mit externer Un-
terstützung eine effizienzprüfung durchzuführen. 
Dies ist für die laufende amtsperiode im Jahr 2009 
geschehen. im ergebnis der prüfung wurden keine 

Feststellungen getroffen, die eine eingeschränkte effi-
zienz erkennen lassen.

Interessenkonflikte

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben die re-
geln des wettbewerbsverbots beachtet. sie haben 
weder Vorteile gefordert noch angenommen oder 
solche Vorteile Dritten ungerechtfertigt gewährt. Der 
Geschäftsführung ist kein Fall der Vorteilsannahme 
oder -gewährung bei den beschäftigten des Unter-
nehmens bekannt geworden.

Die Geschäftsführung und der aufsichtsrat haben die 
Unternehmensinteressen gewahrt und keine persön-
lichen interessen verfolgt.

interessenkonflikte liegen nicht vor. ein zum 1. ap-
ril 2010 aus dem aufsichtsrat ausgeschiedenes Mit-
glied hat erklärt, dass alle Gesellschaften seines Kon-
zerns weiterhin Geschäfte mit Mitbewerbern der 
staDt UnD LanD tätigen werden.

Geschäfte mit dem Unternehmen durch Mitglieder 
der Geschäftsführung oder ihnen nahe stehende per-
sonen oder ihnen persönlich nahe stehende Unter-
nehmen sind nicht getätigt worden. es wurden keine 
berater-, Dienstleistungs- und werkverträge oder 
sonstige Verträge von aufsichtsratsmitgliedern mit 
dem Unternehmen abgeschlossen. ein zum 1. april 
2010 ausgeschiedenes Mitglied des aufsichtsrates ist 
Vorstandsvorsitzender einer bank, die Kreditgeberin 
des Konzerns ist.

nach Zustimmung durch den personalausschuss hat 
ein zum 30. november 2010 ausgeschiedenes 
 Mitglied der Geschäftsführung die berufung in den 
aufsichtsrat eines der wohnungswirtschaft nahe ste-
henden beratungsinstituts angenommen, die beirats-
tätigkeit in einem bankinstitut ausgeübt, war im bei-
rat eines berliner Versorgungsunternehmens sowie 

ehrenamtliches Vorstandsmitglied einer gemeinnützi-
gen stiftung. 

Ferner hat der personalausschuss folgende Zustim-
mungen zu nebentätigkeiten erteilt:

ein Mitglied der Geschäftsführung ist seit 2007 im 
beirat eines mit dem Konzern in Geschäftsbeziehung 
stehenden softwareunternehmens tätig. ein weiteres 
Mitglied ist zum stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden des Kommunalen arbeitgeberverbandes ber-
lin berufen worden. Darüber hinaus nimmt die Ge-
schäftsführung Funktionen in ausschüssen des für die 
kommunalen wohnungsunternehmen zuständigen 
Verbandes wahr.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung und den Mit-
gliedern des aufsichtsrates bzw. angehörigen dieser 
organmitglieder wurden keine Darlehen gewährt.

Transparenz

tatsachen im tätigkeitsbereich des Unternehmens, 
die nicht unwesentliche auswirkungen auf die Ver-
mögens- und Finanzlage bzw. auf den allgemeinen 
Geschäftsverlauf hatten, sind im aufsichtsrat behan-
delt worden. aufsichtsrat und Gesellschafter wurden 
darüber unverzüglich unterrichtet; Unternehmens-
informationen (u. a. Geschäftsberichte) werden auch 
über das internet veröffentlicht.

Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2009 wurde entsprechend den 
anerkannten rechnungslegungsgrundsätzen (hGb) 
bis 26. Februar 2010 aufgestellt. Der uneingeschränk-
te bestätigungsvermerk wurde am 5. März 2010 er-
teilt. Der beschluss des Gesellschafters zum Jahresab-
schluss 2009 ist am 27. august 2010 gefasst worden. 
Die bewertungsmethoden sind erläutert und begrün-

bericht Des aUFsichtsrates corporate GoVernance
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det. der Jahresabschluss führt die Beteiligungsunter-
nehmen des unternehmens auf. die Quartalsbericht-
erstattung erfolgte immer 30 tage nach Quartalsende 
an das strategische Beteiligungscontrolling des Lan-
des Berlin/BBu. die Zwischenberichte in form von 
Quartalsberichten sind vom Aufsichtsrat mit der Ge-
schäftsführung erörtert worden.

Abschlussprüfung

der Aufsichtsrat hat vom Abschlussprüfer die erklä-
rung erhalten, dass keine beruflichen, finanziellen 
oder sonstigen Verpflichtungen – auch nicht mit or-
ganen des Abschlussprüfers – und dem unterneh-
men/seinen organmitgliedern bestehen; an der un-
abhängigkeit des prüfers, seiner organe bzw. der 
prüfungsleiter bestehen keine Zweifel. der Abschluss-
prüfer ist aufgefordert worden, den Aufsichtsrats-
vorsitzenden bei Vorliegen möglicher Befangen-
heitsgründe unverzüglich zu unterrichten; der 
Abschlussprüfer hat keine Befangenheitsgründe vor-
getragen.

Auf Basis der Beschlussfassung des Gesellschafters hat 
der Aufsichtsratsvorsitzende dem Abschlussprüfer 
den prüfungsauftrag erteilt und mit ihm die honorar-
vereinbarung getroffen.

es bestehen keine feststellungen und Vorkommnisse 
während der Abschlussprüfung, über die der Auf-
sichtsrat zu unterrichten ist.

der Abschlussprüfer hat an der Bilanzsitzung des Jah-
resabschlusses 2009 des Aufsichtsrates teilgenom-
men und berichtete über wesentliche ergebnisse sei-
ner prüfung.

die entsprechenserklärung ist im Anhang zum Lage-
bericht abgegeben und dem Gesellschafter zugäng-
lich gemacht worden. die in den Konzernabschluss 
einbezogenen tochterunternehmen woBeGe wohn-
bauten- und Beteiligungsgesellschaft mbh und 
stAdt und LAnd facility-Gesell schaft mbh haben 
die jeweilige entsprechenserklärung ebenfalls gegen-
über ihrem Gesellschafter abgegeben.
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finanzlage – Konzern
zum 31� dezember 2010

MitteLZufLuss/-ABfLuss 2010 2009

t€ t€

Aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss 15�891,2 11�779,7

Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 71�856,0 43�927,8

geldbeschaffungskosten 245,4 305,1

andere rechnungsabgrenzungsposten 1�581,1 866,8

Zuschreibungen auf sachanlagen und Abschreibungskorrekturen nach § 36 dMBilg –15�777,2 –9,3

Zuschreibungen auf finanzanlagen 0,0 –178,2

gewinn/Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen –7�246,4 –7�170,3

gewinn/Verlust aus Abgängen von finanzanlagen 0,0 –89,8

Veränderung der langfristigen rückstellungen –3�865,9 –13�599,6

sonstige zahlungsunwirksame Aufw�/erträge 1�848,6 481,0

Tilgungspotenzial 64.532,8 64.532,8 36.313,2 36.313,2

Veränderungen

Verkaufsmaßnahmen –412,4 0,0

im umlaufvermögen –8�866,9 –854,2

der aktiven rechnungsabgrenzungsposten 32,0 –13,6

der mittel- und kurzfristigen rückstellungen –274,9 19�771,8

der mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten 3�891,1 –3�861,2

der passiven rechnungsabgrenzungsposten –8,3 –14,8

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 58.893,4 51.341,2

Aus Finanzierungstätigkeit

planmäßige tilgung langfristiger Verbindlichkeiten –40�328,3 –40�328,3 –40�785,9 –40�785,9

Cashflow nach planmäßigen Tilgungen 24.204,5 –4.472,7

Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 4�704,7 9�702,0

außerplanmäßige tilgung langfristiger Verbindlichkeiten –22�299,7 –20�670,1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –57.923,3 –51.754,0

Aus Investitionstätigkeit 

investitionen in

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen –15�860,5 –13�551,5

finanzanlagen –2�357,7 –3�623,1

Abgänge von 

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 10�881,7 12�716,8

finanzanlagen 6�640,3 6�199,4

Cashflow aus Investitionstätigkeit –696,2 1.741,6

Veränderungen des Finanzmittelbestandes 273,9 1.328,8

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

stand 1� Januar 41�826,0 40�497,2

Veränderungen des finanzmittelbestandes 273,9 1�328,8

Stand 31. Dezember 42.099,9 41.826,0
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Bilanz – Konzern  
zum 31� dezember 2010

AKtiVA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1� immaterielle Vermögensgegenstände 2�851�087,00 1�730�311,00

2� geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 27�490,12

2.851.087,00 1.757.801,12

II. Sachanlagen

1� grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit wohnbauten 1�497�087�217,46 1�541�954�839,52

2� grundstücke mit geschäfts- und anderen Bauten 33�846�965,21 31�800�129,31

3� grundstücke ohne Bauten 12�275�512,43 8�817�138,53

4� grundstücke mit erbbaurechten dritter 4�721�256,45 4�721�256,45

5� technische Anlagen und Maschinen 3�319�821,00 3�166�084,00

6� Andere Anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 1�561�955,18 1�565�861,70

7� Anlagen im Bau 0,00 4�963�915,82

8� Bauvorbereitungskosten 118�904,32 739�635,82

1.552.931.632,05 1.597.728.861,15

III. Finanzanlagen

1� Beteiligungen 2�174�715,47 2�174�715,47

2� sonstige Ausleihungen 59�405�588,54 63�688�169,17

61.580.304,01 65.862.884,64

Anlagevermögen gesamt 1.617.363.023,06 1.665.349.546,91

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1� grundstücke ohne Bauten 3�395�819,32 2�983�415,62

2� unfertige Leistungen 67�398�052,89 67�050�264,74

3� Andere Vorräte 372�564,68 855�097,48

71.166.436,89 70.888.777,84

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1� forderungen aus Vermietung 2�825�043,56 3�067�433,80

2� forderungen aus Verkauf von grundstücken 894�037,03 625�923,37

3� forderungen aus Betreuungstätigkeit 32�088,73 81�699,30

4� forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 59�077,26 114�035,23

5� forderungen gegen unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 44�115,60 52�540,38

6� sonstige Vermögensgegenstände 5�274�150,48 3�741�787,74

9.128.512,66 7.683.419,82

III. Wertpapiere

sonstige wertpapiere 75.845,26 0,00

IV. Flüssige Mittel

Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 42.099.869,12 41.825.962,26

Umlaufvermögen gesamt 122.470.663,93 120.398.159,92

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1� geldbeschaffungskosten 1�928�180,40 2�173�595,65

2� Andere rechnungsabgrenzungsposten 1�571�710,68 3�260�610,64

3.499.891,08 5.434.206,29

D. Aktive latente Steuern

Aktive latente steuern 134.675,61 0,00

Bilanzsumme 1.743.468.253,68 1.791.181.913,12

pAssiVA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

€ €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 165.020.550,00 165.020.550,00

II. Kapitalrücklage 541.330,55 541.330,55

III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG 58.474.779,39 58.325.046,57

IV. Gewinnrücklagen

1� gesellschaftsvertragliche rücklage 25�697�929,31 24�167�290,33

2� Bauerneuerungsrücklage 12�221�954,88 12�221�954,88

3� Andere gewinnrücklagen 55�533�670,59 45�017�835,70

4� Besondere gewinnrücklagen 13�022�638,42 12�437�789,77

106.476.193,20 93.844.870,68

V. Bilanzgewinn 

1� Jahresüberschuss 15�891�238,48 11�779�699,64

2� entnahmen aus den besonderen gewinnrücklagen 0,00 5�855,16

3� einstellungen in die gesellschaftsvertragliche rücklage –1�530�638,98 –1�168�426,10

4� einstellungen in die besonderen gewinnrücklagen –584�848,65 –101�293,81

13.775.750,85 10.515.834,89

Eigenkapital gesamt 344.288.603,99 328.247.632,69

B. Rückstellungen

1� rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1�334�742,00 1�156�800,00

2� steuerrückstellungen 3�584�427,03 1�977�817,92

3� rückstellung für Bauinstandhaltung 34�832�431,86 37�463�834,55

4� sonstige rückstellungen 62�117�296,27 65�175�292,99

101.868.897,16 105.773.745,46

C. Verbindlichkeiten

1� Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1�219�313�104,25 1�278�441�684,92

2� Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1�224�534,70 1�141�094,33

3� erhaltene Anzahlungen 72�052�982,02 70�459�014,26

4� Verbindlichkeiten aus Vermietung 1�667�549,16 1�798�572,55

5� Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 125�261,68 1�379�766,06

6� Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2�725�264,55 3�774�584,50

7� Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 144,41 0,00

8� sonstige Verbindlichkeiten 197�419,18 153�626,34

davon aus steuern: 81�024,69 €

 (Vorjahr 92�079,77 €)

1.297.306.259,95 1.357.148.342,96

D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.492,58 12.192,01

Bilanzsumme 1.743.468.253,68 1.791.181.913,12
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gewinn- und Verlustrechnung – Konzern 
für die Zeit vom 1� Januar bis 31� dezember 2010

Verbindlichkeitenspiegel – Konzern 
zum 31� dezember 2010

2010 2009
€ € €

1� umsatzerlöse

a) aus der hausbewirtschaftung 230�624�696,28 231�418�563,54

b) aus Betreuungstätigkeit 1�933�130,47 2�002�518,68

c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 661�142,07 676�574,97

233�218�968,82 234�097�657,19

2� erhöhung oder Verminderung des Bestandes an  
zum Verkauf  bestimmten grundstücken mit fertigen  
und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 2�429�570,87 2�439�244,06

3� sonstige betriebliche erträge 46�680�387,71 29�790�552,58

4� Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für die hausbewirtschaftung –100�630�855,57 –105�619�591,47

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke –2�128�408,08 –5�923,26

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen –764�852,52 –444�483,29

–103�524�116,17 –106�069�998,02

5. Rohergebnis 178.804.811,23 160.257.455,81

6� personalaufwand

a) Löhne und gehälter –21�644�832,65 –21�331�720,09

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und unterstützung –5�832�516,13 –6�000�623,25

davon für Altersversorgung 1�350�659,54 €

 (Vorjahr 1�226�862,46 €)

–27�477�348,78 –27�332�343,34

7� Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und sachanlagen –71�856�026,12 –43�927�835,13

8� sonstige betriebliche Aufwendungen –19�289�658,28 –31�411�334,58

9� erträge aus anderen wertpapieren und
Ausleihungen des finanzanlagevermögens 2�204�150,13 2�531�898,66

10� sonstige Zinsen und ähnliche erträge 2�102�584,90 1�326�721,44

davon erträge aus Abzinsungen 1�465�394,43 €

 (Vorjahr 0,00 €)

11� Zinsen und ähnliche Aufwendungen –45�181�698,54 –48�554�052,61

davon Aufwendungen für Aufzinsungen 1�701�368,64 €

 (Vorjahr 0,00 €)

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19.306.814,54 12.890.510,25

13� Außerordentliche Aufwendungen –143�013,00 0,00

14� steuern vom einkommen und ertrag –3�216�777,23 –1�054�882,89

15� sonstige steuern –55�785,83 –55�927,72

16. Jahresüberschuss 15.891.238,48 11.779.699,64

17� entnahmen aus den besonderen gewinnrücklagen 0,00 5�855,16

18� einstellungen in gewinnrücklagen

a)  in die gesellschaftsvertragliche rücklage –1�530�638,98 –1�168�426,10

b)  in die besonderen gewinnrücklagen –584�848,65 –101�293,81

–2.115.487,63 –1.269.719,91

19. Bilanzgewinn 13.775.750,85 10.515.834,89

VerBindLichKeiten Gesamt davon mit einer Restlaufzeit von

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre gesichert
€ € € € €

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

1�219�313�104,25 
(1�278�441�684,92)

44�325�452,65 
(46�572�381,42)

169�691�159,09 
(173�761�363,07)

1�005�296�492,51 
(1�058�107�940,43)

1�215�695�993,53 
(1�273�772�453,98)

Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen Kreditgebern

1�224�534,70 
(1�141�094,33)

1�170�383,81 
(1�071�475,58)

54�150,89 
(55�695,00)

0,00 
(13�923,75)

0,00 
(0,00)

erhaltene Anzahlungen 72�052�982,02 
(70�459�014,26)

72�052�982,02 
(70�459�014,26)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Vermietung

1�667�549,16 
(1�798�572,55)

1�667�549,16 
(1�798�572,55)

0,00 
(0,00)

0,00
(0,00) 

0,00
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Betreuungstätigkeit

125�261,68 
(1�379�766,06)

125�261,68
(1�379�766,06)

0,00
(0,00)

0,00
(0,00) 

0,00
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen

2�725�264,55 
(3�774�584,50)

1�429�212,32 
(2�965�705,35)

1�278�467,53 
(808�879,15)

17�584,70 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber 
unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht

144,41 
(0,00)

144,41 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

sonstige Verbindlichkeiten 197�419,18 
(153�626,34)

197�419,18 
(153�626,34)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

1.297.306.259,95 
(1.357.148.342,96)

120.968.405,23 
(124.400.541,56)

171.023.777,51 
(174.625.937,22)

1.005.314.077,21 
(1.058.121.864,18)

1.215.695.993,53 
(1.273.772.453,98)

(Vorjahreszahlen in Klammern)

Art der Sicherung

gundschuldeintragung 818�810,12 t€

grundbucheintragung und zusätzlich verbürgt 99�972,46 t€

modfizierte Ausfallbürgschaft des Landes Berlin 296�913,42 t€

1.215.696,00 T€
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Vorwort Bericht des AufsichtsrAtes LAgeBericht JAhresABschLüssecorporAte goVernAnce AnhAng

entwicklung des Anlagevermögens – Konzern 
zum 31� dezember 2010

Bruttowerte ABschreiBungen Buchwerte

Anschaffungs-
bzw. Her-

stellungskosten
per  

01. 01. 2010

Berichtigung 
gem.

§ 36 DMBilG
+ Zugang
– Abgang 

Zugänge Abgänge Umbu-
chungen

(+/–)

Zuschrei-
bungen 

Anschaffungs-
bzw. Her-

stellungskosten
per  

31. 12. 2010

kumulierte
Abschrei-

bungen
per 

01. 01. 2010

Abschrei-
bungen 

01. 07. 1990 bis 
31. 12. 2009  

in 2010 gem. 
§ 36 DMBilG

Abschrei-
bungen des  

Geschäfts-
jahres

auf Abgänge 
entfallende 

Abschrei-
bungen

auf Umbu-
chungen 

entfallende 
Abschrei-

bungen 

Zu schrei-
bungen

kumulierte
Abschrei-

bungen
per  

31. 12. 2010

Buchwert  
zum

31. 12. 2010

Buchwert  
zum

31. 12. 2009

€ € € € € € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle  
Vermögensgegenstände

1�  immaterielle 
 Vermögensgegenstände 4�340�332,38 0,00 1�717�350,05 0,00 27�490,12 0,00 6�085�172,55 2�610�021,38 0,00 624�064,17 0,00 0,00 0,00 3�234�085,55 2�851�087,00 1�730�311,00

2�  geleistete Anzahlungen  
auf immaterielle 
 Vermögens gegenstände 27�490,12 0,00 0,00 0,00 –27�490,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27�490,12

4.367.822,50 0,00 1.717.350,05 0,00 0,00 0,00 6.085.172,55 2.610.021,38 0,00 624.064,17 0,00 0,00 0,00 3.234.085,55 2.851.087,00 1.757.801,12

II. Sachanlagen

1�  grundstücke und 
 grundstücksgleiche rechte  
mit wohnbauten 2�438�399�402,14 149�732,82 9�316�457,06 7�746�371,09 379�998,56 45�058,53 2�440�544�278,02 896�444�562,62 77�130,14 68�060�368,68 4�299�839,70 1�106�749,75 15�718�411,43 943�457�060,56 1�497�087�217,46 1�541�954�839,52

2�  grundstücke mit geschäfts- 
und anderen Bauten 60�266�427,50 0,00 3�735�466,50 262�878,18 534�744,99 0,00 64�273�760,81 28�466�298,19 0,00 2�146�720,40 172�454,70 0,00 13�768,29 30�426�795,60 33�846�965,21 31�800�129,31

3� grundstücke ohne Bauten 15�163�618,95 0,00 0,00 49�374,94 5�052�601,61 0,00 20�166�845,62 6�346�480,42 0,00 177�547,50 0,00 –1�367�305,27 0,00 7�891�333,19 12�275�512,43 8�817�138,53

4�  grundstücke mit 
 erbbaurechten dritter 4�721�256,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�721�256,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�721�256,45 4�721�256,45

5�  technische Anlagen und 
Maschinen 4�153�500,58 0,00 340�625,36 971,41 0,00 0,00 4�493�154,53 987�416,58 0,00 186�888,36 971,41 0,00 0,00 1�173�333,53 3�319�821,00 3�166�084,00

6�  Andere Anlagen, Betriebs-  
und geschäftsausstattung 8�494�417,94 0,00 631�631,44 1�699�232,36 –263�793,52 0,00 7�163�023,50 6�928�556,24 0,00 583�306,87 1�650�239,27 260�555,52 0,00 5�601�068,32 1�561�955,18 1�565�861,70

7� Anlagen im Bau 4�963�915,82 0,00 0,00 0,00 –4�963�915,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�963�915,82

8� Bauvorbereitungskosten 739�635,82 0,00 118�904,32 0,00 –739�635,82 0,00 118�904,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118�904,32 739�635,82

2.536.902.175,20 149.732,82 14.143.084,68 9.758.827,98 0,00 45.058,53 2.541.481.223,25 939.173.314,05 77.130,14 71.154.831,81 6.123.505,08 0,00 15.732.179,72 988.549.591,20 1.552.931.632,05 1.597.728.861,15

III. Finanzanlagen 

1� Beteiligungen 3�674�715,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3�674�715,47 1�500�000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1�500�000,00 2�174�715,47 2�174�715,47

2� sonstige Ausleihungen 63�688�169,17 0,00 2�357�746,00 6�640�326,63 0,00 0,00 59�405�588,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59�405�588,54 63�688�169,17

67.362.884,64 0,00 2.357.746,00 6.640.326,63 0,00 0,00 63.080.304,01 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 61.580.304,01 65.862.884,64

Gesamt 2.608.632.882,34 149.732,82 18.218.180,73 16.399.154,61 0,00 45.058,53 2.610.646.699,81 943.283.335,43 77.130,14 71.778.895,98 6.123.505,08 0,00 15.732.179,72 993.283.676,75 1.617.363.023,06 1.665.349.546,91
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finanzlage – stAdt und LAnd
zum 31� dezember 2010

MitteLZufLuss/-ABfLuss 2010 2009

t€ t€

Aus laufender Geschäftstätigkeit

Jahresüberschuss 15�306,4 11�684,3

Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 51�155,9 31�146,1

geldbeschaffungskosten 66,3 66,4

andere rechnungsabgrenzungsposten 179,6 200,4

Zuschreibungen auf sachanlagen und Abschreibungskorrekturen nach § 36 dMBilg –2�419,3 –5,8

Zuschreibungen auf finanzanlagen 0,0 –178,3

sonstige zahlungsunwirksame Aufwände/erträge –15�492,9 –157,0

gewinn/Verlust aus Abgängen von Anlagevermögen –6�282,3 –6�285,6

Veränderung der langfristigen rückstellungen –1�586,0 –13�189,9

Tilgungspotenzial 40.927,7 40.927,7 23.280,6 23.280,6

Veränderungen

Verkaufsmaßnahmen –445,4 0,0

im umlaufvermögen 196,0 –2�383,4

der aktiven rechnungsabgrenzungsposten 20,4 –18,4

der mittel- und kurzfristigen rückstellungen –2�193,9 19�445,5

der mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten –65,1 –5�384,3

der passiven rechnungsabgrenzungsposten –8,4 –14,7

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 38.431,3 34.925,3

Aus Finanzierungstätigkeit

planmäßige tilgung langfristiger Verbindlichkeiten –26�037,7 –26�037,7 –26�879,9 –26�879,9

Cashflow nach planmäßigen Tilgungen 14.890,0 –3.599,3

Veränderung von gesellschafterdarlehen 11�780,8 5�396,7

Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 3�063,1 4�550,8

außerplanmäßige tilgung langfristiger Verbindlichkeiten –15�684,1 –20�070,1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit –26.877,9 –37.002,5

Aus Investitionstätigkeit 

investitionen in

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen –14�819,4 –10�666,8

finanzanlagen –14�113,8 –3�386,7

Abgänge von 

immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen 8�555,3 10�324,4

finanzanlagen 6�799,0 5�877,6

Cashflow aus Investitionstätigkeit –13.578,9 2.148,5

Veränderungen des Finanzmittelbestandes –2.025,5 71,3

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

stand 1� Januar 22�726,4 22�655,1

Veränderungen des finanzmittelbestandes –2�025,5 71,3

Stand 31. Dezember 20.700,9 22.726,4

nachrichtlich: finanzmittel der MsV und fVw in Betreuung der woBege 541,7 655,6

21�242,6 23�382,0
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Bilanz – stAdt und LAnd  
zum 31� dezember 2010

AKtiVA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

€ €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1� immaterielle Vermögensgegenstände 2�848�620,00 1�726�159,00

2� geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 27�490,12

2.848.620,00 1.753.649,12

II. Sachanlagen

1� grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit wohnbauten 921�757�370,93 955�373�772,69

2� grundstücke mit geschäfts- und anderen Bauten 28�364�999,91 26�180�267,36

3� grundstücke ohne Bauten 5�645�336,30 5�686�555,93

4� grundstücke mit erbbaurechten dritter 4�721�256,45 4�721�256,45

5� technische Anlagen und Maschinen 2�566�294,00 2�369�057,00

6� Andere Anlagen, Betriebs- und geschäftsausstattung 869�855,74 1�216�669,70

7� Anlagen im Bau 0,00 4�892�603,53

8� Bauvorbereitungskosten 118�904,32 739�307,82

964.044.017,65 1.001.179.490,48

III. Finanzanlagen

1� Anteile an verbundenen unternehmen 133�267�143,04 133�267�143,04

2� Ausleihungen an verbundene unternehmen 11�399�407,58 0,00

3� Beteiligungen 2�165�082,73 2�165�082,73

4� sonstige Ausleihungen 56�553�380,16 60�637�956,68

203.385.013,51 196.070.182,45

Anlagevermögen gesamt 1.170.277.651,16 1.199.003.322,05

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1� grundstücke ohne Bauten 2�617�677,72 2�172�313,21

2� unfertige Leistungen 43�081�903,66 44�598�642,11

3� Andere Vorräte 332�603,58 833�325,19

46.032.184,96 47.604.280,51

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1� forderungen aus Vermietung 1�958�926,11 2�153�684,63

2� forderungen aus Verkauf von grundstücken 320�614,82 192�582,00

3� forderungen aus Betreuungstätigkeit 4�416,47 21�483,93

4� forderungen gegen verbundene unternehmen 18�516�524,59 15�374�871,34

5� forderungen gegen unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 44�115,60 52�540,38

6� sonstige Vermögensgegenstände 3�200�739,92 2�994�722,05

24.045.337,51 20.789.884,33

III. Flüssige Mittel

Kassenbestand und guthaben bei Kreditinstituten 20.700.935,40 22.726.401,96

Umlaufvermögen gesamt 90.778.457,87 91.120.566,80

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1� geldbeschaffungskosten 1�928�180,40 1�994�559,96

2� Andere rechnungsabgrenzungsposten 5�889,03 205�820,58

1.934.069,43 2.200.380,54

Bilanzsumme 1.262.990.178,46 1.292.324.269,39

pAssiVA 31. 12. 2010 31. 12. 2009

€ €

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 165.020.550,00 165.020.550,00

II. Kapitalrücklage 541.330,55 541.330,55

III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG 58.474.779,39 58.325.046,57

IV. Gewinnrücklagen

1� gesellschaftsvertragliche rücklage 25�697�929,31 24�167�290,33

2� Bauerneuerungsrücklage 12�221�954,88 12�221�954,88

3� Andere gewinnrücklagen 55�533�670,59 45�017�835,70

93.453.554,78 81.407.080,91

V. Bilanzgewinn 

1� Jahresüberschuss 15�306�389,83 11�684�260,99

2� einstellungen in die gesellschaftsvertragliche rücklage –1�530�638,98 –1�168�426,10

13.775.750,85 10.515.834,89

Eigenkapital gesamt 331.265.965,57 315.809.842,92

B. Rückstellungen

1� rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1�334�742,00 1�156�800,00

2� steuerrückstellungen 3�490�532,44 1�977�817,92

3� rückstellung für Bauinstandhaltung 34�385�992,46 36�828�834,55

4� sonstige rückstellungen 50�835�074,89 54�554�843,14

90.046.341,79 94.518.295,61

C. Verbindlichkeiten

1� Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 791�061�131,72 830�194�401,52

2� Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1�224�534,70 1�141�094,33

3� erhaltene Anzahlungen 45�989�362,18 44�937�998,08

4� Verbindlichkeiten aus Vermietung 1�100�267,39 1�227�146,61

5� Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 93�000,50 1�373�328,17

6� Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1�633�692,58 2�525�447,50

7� Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 412�359,78 471�665,77

8� Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 144,41 0,00

9� sonstige Verbindlichkeiten 159�485,26 112�856,87

davon aus steuern: 81�024,69 €

 (Vorjahr 92�079,77 €)

841.673.978,52 881.983.938,85

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.892,58 12.192,01

Bilanzsumme 1.262.990.178,46 1.292.324.269,39
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Vorwort Bericht des AufsichtsrAtes LAgeBericht JAhresABschLüssecorporAte goVernAnce AnhAng

gewinn- und Verlustrechnung –  
stAdt und LAnd
für die Zeit vom 1� Januar bis 31� dezember 2010

Verbindlichkeitenspiegel –  
stAdt und LAnd 
zum 31� dezember 2010

2010 2009
€ €  € 

1� umsatzerlöse

a) aus der hausbewirtschaftung 151�889�555,64 153�250�204,87

b) aus Betreuungstätigkeit 339�351,12 445�380,54

c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 8�325�827,85 8�648�025,74

160�554�734,61 162�343�611,15

2� erhöhung oder Verminderung des Bestandes an  
zum Verkauf bestimmten grundstücken mit fertigen  
und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 565�044,27 2�822�532,28

3� sonstige betriebliche erträge 27�264�373,73 25�517�368,89

4� Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für die hausbewirtschaftung –67�186�955,37 –68�805�912,84

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke –2�091�819,39 –2�500,08

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen –1�156�737,59 –1�106�085,88

–70�435�512,35 –69�914�498,80

5. Rohergebnis 117.948.640,26 120.769.013,52

6� personalaufwand

a) Löhne und gehälter –17�694�419,19 –17�992�322,31

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  
Altersversorgung und unterstützung –4�956�562,94 –5�266�816,98

davon für Altersversorgung 1�233�119,04 €

 (Vorjahr 1�135�540,06 €)

–22�650�982,13 –23�259�139,29

7� Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und sachanlagen –51�155�941,19 –31�146�131,43

8� sonstige betriebliche Aufwendungen –17�476�003,60 –28�972�468,69

9� erträge aus gewinnabführung 15�923�305,31 2�899�591,76

10� erträge aus anderen wertpapieren und
Ausleihungen des finanzanlagevermögens 2�428�806,84 2�385�202,59

davon aus verbundenen unternehmen 348�694,77 €

 (Vorjahr 0,00 €)

11� sonstige Zinsen und ähnliche erträge 1�862�552,45 780�199,71

davon erträge aus Abzinsungen 1�465�394,43 €

 (Vorjahr 0,00 €)

12� Zinsen und ähnliche Aufwendungen –28�166�726,84 –30�681�614,59

davon Aufwendungen für Aufzinsungen 773�436,79 €

 (Vorjahr 0,00 €)

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.713.651,10 12.774.653,58

14� Außerordentliche Aufwendungen –143�013,00 0,00

15� steuern vom einkommen und ertrag –3�251�083,82 –1�076�354,36

16� sonstige steuern –13�164,45 –14�038,23

17. Jahresüberschuss 15.306.389,83 11.684.260,99

18� einstellungen in die gesellschaftsvertragliche rücklage –1�530�638,98 –1�168�426,10

19. Bilanzgewinn 13.775.750,85 10.515.834,89

VerBindLichKeiten Gesamt davon mit einer Restlaufzeit von

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre gesichert
€ € € € €

Verbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten

791�061�131,72 
(830�194�401,52)

28�316�133,04 
(29�954�087,27)

108�932�029,59 
(109�568�314,51)

653�812�969,09 
(690�671�999,74)

788�694�854,73 
(827�506�648,91)

Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen Kreditgebern

1�224�534,70 
(1�141�094,33)

1�170�383,81 
(1�071�475,58)

54�150,89 
(55�695,00)

0,00 
(13�923,75)

0,00 
(0,00)

erhaltene Anzahlungen 45�989�362,18 
(44�937�998,08)

45�989�362,18 
(44�937�998,08)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Vermietung

1�100�267,39 
(1�227�146,61)

1�100�267,39 
(1�227�146,61)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Betreuungstätigkeit

93�000,50 
(1�373�328,17)

93�000,50 
(1�373�328,17)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen

1�633�692,58 
(2�525�447,50)

960�015,15 
(2�101�963,86)

656�092,73 
(423�483,64)

17�584,70 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen 

412�359,78 
(471�665,77)

412�359,78 
(471�665,77)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

Verbindlichkeiten gegenüber 
unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht

144,41 
(0,00)

144,41 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

sonstige Verbindlichkeiten 159�485,26 
(112�856,87)

159�485,26 
(112�856,87)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

0,00 
(0,00)

841.673.978,52 
(881.983.938,85)

78.201.151,52 
(81.250.522,21)

109.642.273,21 
(110.047.493,15)

653.830.553,79 
(690.685.923,49)

788.694.854,73 
(827.506.648,91)

(Vorjahreszahlen in Klammern)

Art der Sicherung

grundschuldeintragung 688�088,47 t€

grundbucheintragung und zusätzlich verbürgt 54�346,92 t€

modifizierte Ausfallbürgschaft des Landes Berlin 46�259,46 t€

788.694,85 T€
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entwicklung des Anlagevermögens –  
stAdt und LAnd
zum 31� dezember 2010

Bruttowerte ABschreiBungen Buchwerte

Anschaffungs- 
bzw. Herstel-
lungskosten  

per  
01. 01. 2010

Berichti-
gung gem. 

§ 36 
DMBilG  

+ Zugang 
– Abgang

Zugänge Abgänge Umbu-
chungen

Zuschrei-
bungen 

Anschaffungs- 
bzw. Herstel-
lungskosten  

per  
31. 12. 2010

kumulierte 
Abschrei-

bungen  
per 

01. 01. 2010

Abschrei-
bungen 

01. 07. 1990 
bis 

31. 12. 2009 
in 2010 gem. 
§ 36 DMBilG

Abschrei-
bungen des 

Geschäfts-
jahres

auf Abgänge 
entfallende 

Abschrei-
bungen

auf 
Umbu-

chungen 
entfallende 

Abschrei-
bungen

Zuschrei-
bungen

kumulierte 
Abschrei-

bungen  
per 

31. 12. 2010

Buchwert  
zum  

31. 12. 2010

Buchwert  
zum  

31. 12. 2009

€ € € € € € € € € € € € € € € €

I. Immaterielle 
 Vermögensgegenstände

1�  immaterielle 
 Vermögensgegenstände 4�310�236,23 0,00 1�716�686,17 0,00 27�490,12 0,00 6�054�412,52 2�584�077,23 0,00 621�715,29 0,00 0,00 0,00 3�205�792,52 2�848�620,00 1�726�159,00

2�  geleistete Anzahlungen  
auf immaterielle 
 Vermögensgegenstände 27�490,12 0,00 0,00 0,00 –27�490,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27�490,12

4.337.726,35 0,00 1.716.686,17 0,00 0,00 0,00 6.054.412,52 2.584.077,23 0,00 621.715,29 0,00 0,00 0,00 3.205.792,52 2.848.620,00 1.753.649,12

II. Sachanlagen

1�  grundstücke und 
 grundstücksgleiche rechte  
mit wohnbauten 1�557�506�643,64

289�890,49
–140�157,67 8�782�696,97 3�358�373,62

5�360�959,88
–29�259,31 45�058,53 1�568�457�458,91 602�132�870,95 77�130,14 47�861�303,39 1�271�260,98 –260�555,52 –2�360�511,04 646�700�087,98 921�757�370,93 955�373�772,69

2�  grundstücke mit geschäfts- 
und anderen Bauten 52�840�804,44 0,00 3�734�578,50 262�878,18 534�744,99 0,00 56�847�249,75 26�660�537,08 0,00 2�007�935,75 172�454,70 0,00 –13�768,29 28�482�249,84 28�364�999,91 26�180�267,36

3� grundstücke ohne Bauten 9�350�413,68 0,00 0,00 49�374,94 29�259,31 0,00 9�330�298,05 3�663�857,75 0,00 21�104,00 0,00 0,00 0,00 3�684�961,75 5�645�336,30 5�686�555,93

4�  grundstücke mit  
erbbaurechten dritter 4�721�256,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�721�256,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�721�256,45 4�721�256,45

5�  technische Anlagen und 
Maschinen 3�276�987,61 0,00 340�625,36 971,41 0,00 0,00 3�616�641,56 907�930,61 0,00 143�388,36 971,41 0,00 0,00 1�050�347,56 2�566�294,00 2�369�057,00

6�  Andere Anlagen, Betriebs- 
und geschäftsausstattung 7�678�072,71 0,00 125�882,39 1�587�261,03 –263�793,52 0,00 5�952�900,55 6�461�403,01 0,00 423�364,26 1�541�166,94 260�555,52 0,00 5�083�044,81 869�855,74 1�216�669,70

7� Anlagen im Bau 4�892�603,53 0,00 0,00 0,00 –4�892�603,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4�892�603,53

8� Bauvorbereitungskosten 739�307,82 0,00 118�904,32 0,00 –739�307,82 0,00 118�904,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118�904,32 739�307,82

1.641.006.089,88 149.732,82 13.102.687,54 5.258.859,18 0,00 45.058,53 1.649.044.709,59 639.826.599,40 77.130,14 50.457.095,76 2.985.854,03 0,00 –2.374.279,33 685.000.691,94 964.044.017,65 1.001.179.490,48

III. Finanzanlagen 

1�  Anteile an verbundenen 
unternehmen 197�178�628,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197�178�628,19 63�911�485,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63�911�485,15 133�267�143,04 133�267�143,04

2�  Ausleihungen an ver-
bundene unternehmen 0,00 0,00 11�756�077,45 356�669,87 0,00 0,00 11�399�407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11�399�407,58 0,00

3� Beteiligungen 3�665�082,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3�665�082,73 1�500�000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1�500�000,00 2�165�082,73 2�165�082,73

4� sonstige Ausleihungen 60�637�956,68 0,00 2�357�746,00 6�442�322,52 0,00 0,00 56�553�380,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56�553�380,16 60�637�956,68

261.481.667,60 0,00 14.113.823,45 6.798.992,39 0,00 0,00 268.796.498,66 65.411.485,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.411.485,15 203.385.013,51 196.070.182,45

Gesamt 1.906.825.483,83 149.732,82 28.933.197,16 12.057.851,57 0,00 45.058,53 1.923.895.620,77 707.822.161,78 77.130,14 51.078.811,05 2.985.854,03 0,00 –2.374.279,33 753.617.969,61 1.170.277.651,16 1.199.003.322,05
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im geschäftsjahr 2010 wird ein Bilanzgewinn von 13�775�750,85 € ausgewiesen, der sich ergibt aus:
 

€

Jahresüberschuss 15�306�389,83

einstellung in die gesellschaftsvertragliche rücklage 1�530�638,98

Bilanzgewinn 13.775.750,85 

die geschäftsführung schlägt vor, der einstellung in höhe von 13�775�750,85 € in die anderen gewinnrück-
lagen zuzustimmen� 
 

Berlin, 25� februar 2011

stAdt und LAnd
wohnbauten-gesellschaft mbh

ingo Malter Jürgen Marx

Bilanzergebnis – stAdt und LAnd

A. Allgemeine Angaben

der Konzern- und der einzelabschluss der stAdt und LAnd sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften über die rechnungslegung unter Berücksichtigung der neuregelungen des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMog) und den Vorschriften des dM-Bilanz-gesetzes aufgestellt� die Berliner fassung des deut-
schen corporate governance Kodex (dcgK) ist beachtet worden�

im Zuge der umstellung auf die neuregelungen des BilMog wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst�

die gliederungen der Bilanz sowie der gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns entsprechen der Verordnung 
über formblätter für die gliederung des Jahresabschlusses von wohnungsunternehmen in der fassung vom 
25� Mai 2009�

die gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt�

der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der stAdt und LAnd sind im folgenden unter Berücksichti-
gung des hgB § 298 Abs� 3 zusammen erläutert� sofern nicht besonders vermerkt, gelten die erläuterungen für 
beide Abschlüsse�

Konsolidierungskreis

neben der stAdt und LAnd werden alle wesentlichen tochterunternehmen einbezogen, bei denen die Mut-
tergesellschaft unmittelbar über die Anteile des jeweiligen tochterunternehmens verfügt� 

im folgenden

stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, Berlin stAdt und LAnd

wogehe wohnungsbaugesellschaft hellersdorf mbh, Berlin wogehe

woBege wohnbauten- und Beteiligungsgesellschaft mbh, Berlin woBege

stAdt und LAnd facility-gesellschaft mbh, Berlin facility

die stAdt und LAnd ist mehrheitlich wie folgt beteiligt:

KonsoLidierte unternehMen Gezeichnetes 
Kapital

Nominal Prozentual Buchwert 
31. 12. 2010

t€ t€ % t€

Unmittelbare Beteiligungen der Muttergesellschaft

wogehe 28�120,6 28�120,6 100,0 126�339,7

woBege 6�646,8 6�646,8 100,0 6�902,4

facility 25,0 25,0 100,0 25,0

34.792,4 34.792,4 133.267,1

weitere gesellschaften, an denen die stAdt und LAnd mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sind in den 
Konsolidierungskreis gemäß hgB § 296 Abs� 2 nicht einbezogen, da sie für die Verpflichtung, ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns zu vermitteln, 
von nicht wesentlicher Bedeutung sind� 

Anhang zum Jahresabschluss 
der stAdt und LAnd 

Konzernanhang
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die Anteile an diesen unternehmen werden zum 31� dezember 2010 in der Konzernbilanz im Bilanzposten 
 Beteiligungen ausgewiesen� im einzelnen handelt es sich dabei um:

nicht KonsoLidierte unternehMen Gezeichnetes/ 
Gesellschafts-

kapital

Nominal Prozentual Buchwert 
31. 12. 2010

t€ t€ % t€

Unmittelbare Beteiligungen der Muttergesellschaft

siwoge 1992 siedlungsplanung und wohnbauten 
gesellschaft mbh 1�533,9 766,9 50,0 1�892,0

grundstücksgesellschaft weichselstraße gbr  
stAdt und LAnd fonds 1 3�650,6 35,8 1,0 9,6

sophiA Berlin gmbh 50,0 18,5 37,0 263,5

Mittelbare Beteiligung über die Tochtergesellschaften

grundstücksgesellschaft weichselstraße gbr  
stAdt und LAnd fonds 1

 
3�650,6

 
10,2

 
0,3

 
9,6

die Klassifizierung der siwoge bzw� der sophiA als konsolidierungspflichtige Zweckgesellschaften im sinne  
des hgB § 290 Abs� 2 nr� 4 wird ausgeschlossen, da sie nicht der erreichung eines eng begrenzten, genau defi-
nierten Ziels der stAdt und LAnd dienen und zudem die Mehrheit der chancen und risiken nicht von der 
stAdt und LAnd getragen wird�

Konsolidierungsgrundsätze und Abschlussstichtag

in dem gemäß hgB § 290 aufzustellenden Konzernabschluss zum 31� dezember 2010 sind die Jahresabschlüsse 
der gesellschaften wogehe, woBege und facility mit übereinstimmendem geschäftsjahr vom 1� Januar 2010 
bis 31� dezember 2010 einbezogen worden� 

die erstkonsolidierung für die wogehe ist zum 1� April 1999, für die woBege zum 1� Januar 1999 und für die 
facility zum 1� Januar 2008 erfolgt� die Kapitalkonsolidierung der voll konsolidierten gesellschaften erfolgte 
nach der zum damaligen Zeitpunkt gültigen Buchwertmethode (hgB a� f� § 301 Abs� 1 nr� 1) durch Verrechnung 
der Anschaffungskosten der Anteile mit dem anteiligen eigenkapital zum Zeitpunkt der erstkonsolidierung�

im Jahr 2008 sind mit den tochtergesellschaften wogehe und facility ergebnisabführungsverträge geschlossen 
worden; die eintragungen in das handelsregister sind erfolgt� das Jahresergebnis dieser töchter wird im Mutter-
unternehmen in der gewinn- und Verlustrechnung dargestellt� der Ausgleich ist mittels Zahlungsvorgang bis 
zum 31� März des folgejahres an die stAdt und LAnd vorzunehmen�

Zum 31� dezember 2010 bestanden zwischen dem Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluss ein-
bezogenen unternehmen sowie zwischen den verbundenen unternehmen forderungen und Verbindlichkeiten� 
eine eliminierung gegenseitiger forderungen, Ausleihungen und Verbindlichkeiten nach hgB § 303 ist in höhe 
von 31�220,7 t€ vorgenommen worden�

entsprechend hgB § 305 werden in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung zunächst nur solche Aufwendun-
gen und erträge ausgewiesen, die aus dem geschäftsverkehr mit sogenannten konzernfremden unternehmen 
resultieren�

Zwischenergebniseliminierung aus konzerninternen grundstücksgeschäften der Vorjahre wurde vorgenommen�

im geschäftsjahr 2010 sind in den gewinn- und Verlustrechnungen des Mutterunternehmens sowie der verbun-
denen unternehmen gegenseitige Aufwendungen und erträge enthalten� demgemäß sind Verrechnungen nach 
hgB § 305 in höhe von 14�699,3 t€ erfolgt�

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

die in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen wenden grundsätzlich einheitliche Bewertungs-
methoden an, die sich nach den Bilanzierungs-, Bewertungs- und gliederungsgrundsätzen der Muttergesell-
schaft stAdt und LAnd richten�

im Konzernverbund der stAdt und LAnd sind die bilanzierten immateriellen Vermögensgegenstände aus-
schließlich entgeltlich erworben�
 
das sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw� herstellungskosten bewertet, die sich durch planmäßige 
lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen nutzungsdauer, sonderabschrei-
bungen (frühere Jahre) und außerplanmäßige Abschreibungen einerseits vermindern, andererseits durch Zu-
schreibungen (wertaufholungen) erhöhen� im einzelnen gelten unter der Maßgabe der jahresübergreifenden 
Bilanzierungseinheitlichkeit folgende Abschreibungssätze:

wohngebäude 2,0 % und 2,5 %

geschäfts- und andere Bauten 2,0 % bis 4,0 %

immaterielle Vermögensgegenstände 20,0 % und 33,3 %

technische Anlagen und Maschinen (fotovoltaikanlagen) 5,0 %

Betriebs- und geschäftsausstattung 5,0 % bis 33,3 %

die Aktivierung von im geschäftsjahr angeschafften abnutzbaren beweglichen wirtschaftsgütern mit netto-
Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1�000,00 € in einem sammelposten und dessen einheitliche Ab-
schreibung über fünf Jahre mit jeweils 20 % (poolabschreibung), die ab dem Jahr 2010 nur noch als wahlrecht 
besteht, wird fortgeführt� 

Mit diesem geschäftsjahr werden die Modernisierungsaufwendungen für im Bau befindliche Bestandsobjekte 
unmittelbar in der position grundstücke und grundstücksgleiche rechte mit wohnbauten ausgewiesen�

die sonstigen Ausleihungen des finanzanlagevermögens beziehen sich auf gestundete restkaufgelder im rah-
men verschiedener objektverkäufe� sie werden in höhe der jeweiligen restschuld ausgewiesen� Vom wahlrecht 
der Abschreibung bei vorübergehender wertminderung aufgrund von schwankungen im Marktzinsniveau wird 
kein gebrauch gemacht�
 
im einzelabschluss der stAdt und LAnd erfolgt ebenfalls in den finanzanlagen der Ausweis des der wogehe 
gewährten gesellschafterdarlehens in höhe von 11�399,4 t€� im Vorjahr wurde dieses darlehen unter den for-
derungen gegenüber verbundenen unternehmen bilanziert�
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forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum nennwert abzüglich der wertabschläge für 
erkennbare einzelrisiken bewertet� dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine pauschalwertberichtigung 
rechnung getragen� uneinbringliche forderungen sind abgeschrieben worden�

sonstige wertpapiere werden zu Marktpreisen bewertet�

geldbeschaffungskosten werden teils über den Zeitraum der Zinsbindung linear, aber auch über die Laufzeit 
abgeschrieben�

die unter den anderen rechnungsabgrenzungsposten erfassten Bearbeitungs- und Zinscapgebühren werden 
ebenfalls über die Zinsbindungsfrist abgeschrieben�

im Konzern werden erstmalig aktive latente steuern ausgewiesen, da deren realisierbarkeit gemäß § 306 hgB 
aufgrund der prognostizierten ergebnisentwicklung als hinreichend wahrscheinlich zu bewerten ist�

die werte aller rückstellungen mit einer Laufzeit über einem Jahr wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen 
wertbeeinflussenden größen dynamisiert und unter Anwendung der von der deutschen Bundesbank veröffent-
lichten Zinssätze über ihre Laufzeit abgezinst�

die pensionsverpflichtungen sind auf Basis eines versicherungsmathematischen gutachtens nach dem Anwart-
schaftsbarwertverfahren berechnet worden� der Berechnung liegen die sterbetafel von heubeck 2005/g, eine 
rentendynamisierung von 1 % sowie ein Zinssatz von 5,25 % zugrunde�

die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und 
wurden in höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages angesetzt�

Verbindlichkeiten werden mit dem erfüllungsbetrag ausgewiesen

Auf den Ausweis der betreuten guthaben und Mietkautionen in der position flüssige Mittel sowie den korres-
pondierenden forderungen und Verbindlichkeiten ist verzichtet worden� die höhe der guthaben wird unter 
d� sonstige pflichtabgaben angegeben�

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

die Zusammensetzung und entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen�

Außerplanmäßige Abschreibungen auf sachanlagen sind in höhe von 26,8 Mio� € (für die stAdt und LAnd 
19,5 Mio� €, die wogehe 7,3 Mio� €) vorgenommen worden� diese gliedern sich nach:

 eintragung von dienstbarkeiten/Leitungsrechte für grund und Boden  
(flurstücke nach § 9 gBBerg belastet) 1�628,9 t€

überprüfung der werthaltigkeit des immobilienbestandes bzw� Bodenrichtwert 25�219,7 t€

Zuschreibungen (wertaufholungen) in höhe von 15,1 Mio� € (davon stAdt und LAnd 2,4 Mio� €, wogehe 
12,6 Mio� €, woBege 0,1 Mio� €) wurden durchgeführt, da bei diesen objekten aufgrund der positiven ertrags-
wertentwicklung der grund der dauernden wertminderung entfallen ist� für ein objekt der woBege wurde die 
im einzelabschluss ergebnisneutral durchgeführte Zuschreibung im Konzern ergebniswirksam dargestellt�

im rahmen einer einheitlichen Bewertung wurden Bewertungsanpassungen in höhe von 456,6 t€ erfolgswirk-
sam vorgenommen�

für die Zwischengewinneliminierung ergibt sich im saldo eine aufwandswirksame Veränderung in höhe von 
40,2 t€�

die unfertigen Leistungen in höhe von 67�398,1 t€ (davon entfallen 43�081,9 t€ auf die stAdt und LAnd) 
enthalten noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebskosten, die mit wertberichtigungen für leerstands-
bedingten umlagenausfall saldiert wurden, sowie noch nicht abgerechnete Verwaltungs- und Lohnkosten für 
restitutionsgrundstücke�

Bei den forderungen aus Vermietung sind aktivische wertberichtigungen in höhe von 1�028,3 t€ abgesetzt 
worden� der Anteil der stAdt und LAnd beläuft sich dabei auf 739,0 t€�

in den forderungen aus Verkauf von grundstücken sind diverse forderungen aus Kaufpreisen im rahmen der 
privatisierung (Anlagevermögen 876,1 t€, davon stAdt und LAnd 320,6 t€) sowie aus der Veräußerung von 
eigentumsmaßnahmen (umlaufvermögen 17,9 t€ der wogehe) bilanziert�

die forderungen gegenüber verbundenen unternehmen in höhe von 18�516,5 t€ beinhalten im einzelab-
schluss der stAdt und LAnd insbesondere forderungen gegenüber der tochtergesellschaft wogehe 
(16�758,2 t€) aus der geschäftsbesorgung in höhe von 2�027,3 t€ und die ergebnisabführung in höhe von 
14�729,3 t€ sowie der woBege aus Mietsonder-, weg- und fremdverwaltung mit 541,7 t€� die stAdt und 
LAnd übt seit dem 1� oktober 2002 die geschäftsbesorgung für die wogehe aus� die forderungen gegenüber 
der facility in höhe von 1�216,0 t€ resultieren hauptsächlich aus der ergebnisabführung� 

die für die geschäftsbesorgung anfallenden personal- und sachkosten werden der wogehe in rechnung ge-
stellt� die für die geschäftsbesorgung ermittelten Kosten wurden vom 1� Januar 2004 bis zum 31� dezem-
ber 2009 zins- und tilgungsfrei gestundet� seit dem 1� Januar 2010 wird das darlehen jährlich mit 3 % verzinst 
und mit 3 % getilgt�
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Aufgrund der vorgenommenen eliminierung der konzerninternen forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt 
kein Ausweis dieser positionen im Konzernabschluss�

die forderungen gegenüber unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die Verwal-
tungsleistungen für die nicht zum Konsolidierungskreis zählende siwoge mit 43,9 t€ und die grundstücksge-
sellschaft weichselstraße fonds 1 mit 0,2 t€�

die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten als wesentliche größen forderungen gegenüber der investi-
tionsbank Berlin (iBB) aus Zinssubventionen in höhe von 959,8 t€, aus restkaufgeldern in höhe von 238,1 t€ 
und forderungen gegenüber dem finanzamt über 591,9 t€ (stAdt und LAnd)�

die forderungen gegenüber den Versorgern aus den gestattungsverträgen für Leitungsrechte gemäß  
gBBerg § 9 belaufen sich für die stAdt und LAnd über 731,8 t€ und für die wogehe über 1�684,8 t€�

Forderungsspiegel

Art der Forderung KONZERN davon mit einer 
Laufzeit von mehr 

als einem Jahr

STADT UND LAND davon mit einer 
Laufzeit von mehr 

als einem Jahr

t€ t€ t€ t€

forderungen aus Vermietung 2�825,0 0,0 1�958,9 0,0

forderungen aus Verkauf von grundstücken 894,0 0,0 320,6 0,0

forderungen aus Betreuungstätigkeit 32,1 0,0 4,4 0,0

forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 59,1 0,0 0,0 0,0

forderungen gegen verbundene unternehmen 0,0 0,0 18�516,5 0,0

forderungen gegen unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 44,1 0,0 44,1 0,0

sonstige Vermögensgegenstände 5�274,2 162,7 3�200,8 6,5

Gesamt 9.128,5 162,7 24.045,3 6,5

in den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren um-
fangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen�

unter den sonstigen wertpapieren erfolgt der Ausweis eines Zinsswaps in höhe von 75,8 t€� geplant ist die 
kurzfristige Veräußerung, da der ursprüngliche sicherungszweck, die Absicherung eines variablen grundge-
schäftes, aufgrund der erfolgten umfinanzierung in eine festzinsvereinbarung entfallen ist�

die im Vorjahr aktivierten verrenteten cape-prämien (sicherungsgeschäfte) zu zwei darlehen der wogehe sind 
über die Laufzeit abgeschrieben worden und betragen zum Bilanzstichtag 525,8 t€�

die aktiven latenten steuern in höhe von 134,7 t€ resultieren aus aktiven (912,1 t€) und passiven (465,7 t€) 
Bewertungsunterschieden infolge der Konsolidierungsmaßnahmen aus den konzerninternen grundstücksge-
schäften� für die Bewertung dieser differenzen wurde ein steuersatz von 30,18 % zugrunde gelegt� dieser 
wurde abgeleitet aus dem gegenwärtigen gewerbesteuerhebesatz von 410 %, dem Körperschaftssteuersatz von 
15 % sowie dem solidaritätszuschlag von 5,5 %�

der Konzerneigenkapitalspiegel folgt den Aufstellungsvorschriften gemäß hgB § 297 Abs� 1 in Verbindung mit 
dem deutschen rechnungslegungs-standard nr� 7 (drs 7) und zeigt die eigenkapitalentwicklung gegenüber 
dem Vorjahr� 

Aus dem Jahresüberschuss der stAdt und LAnd in höhe von 15�306,4 t€ ist gemäß gesellschaftsvertrag der 
zehnte teil des Jahresüberschusses der gesellschaftsvertraglichen rücklage zugeführt worden� der verbleibende 
Jahresüberschuss wird im Bilanzergebnis dargestellt�

Konzern-Eigenkapitalspiegel/Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

Sonder- 
rücklage 
DMBilG

Erwirtschaftetes 
Konzern- 

Eigenkapital

Konzern- 
Bilanzergebnis

Gesamt

€ € € € € €

01� 01� 2009 165�020�550,00 541�330,55 58�325�046,57 85�507�586,74 7�073�419,19 316�467�933,05

übrige Veränderungen 8�337�283,94 –8�337�283,94 0,00

Konzern-Jahresüberschuss 11�779�699,64 11�779�699,64

31� 12� 2009 / 01� 01� 2010 165�020�550,00 541�330,55 58�325�046,57 93�844�870,68 10�515�834,89 328�247�632,69

übrige Veränderungen 149�732,82 12�631�322,52 –12�631�322,52 149�732,82

Konzern-Jahresüberschuss 15�891�238,48 15�891�238,48

31. 12. 2010 165.020.550,00 541.330,55 58.474.779,39 106.476.193,20 13.775.750,85 344.288.603,99

Rückstellungen

für pensionsverpflichtungen bestehen rückstellungen in höhe von 1�334,7 t€ nur für die stAdt und LAnd� 
für die pensionsrückstellungen wurden der handelsrechtliche, ertragsteuerliche und der insolvenztechnische 
teilwert ermittelt� für die Berechnungen wurde der referenzzinssatz der deutschen Bundesbank zugrunde ge-
legt� die Berücksichtigung von Lohn- und gehalts- sowie preisentwicklungen erfolgte anhand der anzuwenden-
den tarifverträge bzw� des Verbraucherpreisindizes und des indizes der einzelhandelspreise für deutschland, die 
vom statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden� die generationen-richttafeln heubeck 2005/g bildeten die 
biometrische grundlage für die Bewertung der betrieblichen Altersversorgung� 

die steuerrückstellungen in höhe von 3�584,4 t€ beinhalten hauptsächlich die voraussichtliche steuerbelas-
tung für die Jahre 2009 (321,4 t€) und 2010 (3�169,1 t€) der organträgerin stAdt und LAnd aus gewerbe- 
und Körperschaftssteuer�

im Konzern wurde das Beibehaltungswahlrecht der rückstellungen für Bauinstandhaltung gemäß eghgB Arti-
kel 67 Abs� 3 in Anspruch genommen, um notwendige instandsetzungsmaßnahmen plangemäß durchführen 
und finanzieren zu können� Zum 31� dezember 2010 bestehen rückstellungen für Bauinstandhaltung in höhe 
von 34�832,4 t€, welche überwiegend auf die sanierung von stAdt und LAnd-objekten entfallen� diese 
rückstellungen unterliegen entsprechend der übergangsregelung des eghgB keiner Abzinsung und dynamisie-
rung und werden künftig ergebniswirksam aufgelöst� eine weitere Zuführung findet nicht statt� 
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in den sonstigen rückstellungen in höhe von 62�117,3 t€ spiegelt sich die zukunftsorientierte risikoabschir-
mung des Konzerns wider� Als wesentliche positionen sind dabei enthalten:

rücKsteLLungen KONZERN STADT UND LAND 

t€ t€

für

drohverluste wegen des wegfalls der Anschlussförderung 32�239,3 25�795,9

noch anfallende Baukosten bei Bauten des Anlage- und umlaufvermögens sowie  
erschließungskosten und gewährleistungsmängel 1�234,6 971,1

ungewisse Verbindlichkeiten im rahmen des Verkaufs der high-deck-siedlung 11�000,0 11�000,0

unterlassene instandhaltung < 3 Monate 575,2 0,0

Betriebskosten 3�860,6 770,0

renovierung/schönheitsreparaturen 130,0 80,0

Archivierung/vermögensrechtliche Belastungen 1�775,2 1�402,3

restrukturierungsmaßnahmen im rahmen geplanter personalanpassungen 3�077,5 3�077,5

personalkosten, Altersteilzeitvereinbarungen und Verpflichtungen aus dem rahmensozialplan 6�776,0 6�776,0

Jahresabschluss und Veröffentlichung 440,8 311,9

übrige ungewisse Verbindlichkeiten und erfüllungsrückstände 1�008,1 650,4

Gesamt 62.117,3 50.835,1

die stAdt und LAnd hat in der Vergangenheit immobilien im norden neuköllns veräußert� der investor hat 
den nachweis, dass das vertraglich zugesicherte investitionsvolumen von 30 Mio� € voll umfänglich in die sied-
lung investiert wurde, erbracht� die abschließende gutachterlich gestützte nachweisführung gegenüber der 
investitionsbank Berlin (iBB), inwiefern die erfolgten Maßnahmen die Qualitätsstandards erfüllen, die die iBB bei 
Berechnung des Barwertnachlasses für Aufwendungsdarlehen angesetzt hat, steht noch aus� daraus resultieren 
eventuelle risiken für die stAdt und LAnd und möglicherweise müssen finanzielle Ausgleichszahlungen geleis-
tet werden�

die rückstellung über 3�077,5 t€ für personelle restrukturierungsmaßnahmen beinhaltet den Abfindungsbe-
darf für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer� darüber hinaus sind Kosten für outplacement-Maßnahmen, 
anwaltliche Beratung und prozessführung berücksichtigt worden� diesen positionen liegt der rahmensozialplan 
vom April des Jahres 2008 mit einer Laufzeit bis ende des Jahres 2012 zugrunde�

die rückstellung in höhe von 6�776,0 t€ umfasst wertguthaben aus Altersteilzeitvereinbarungen und personal-
kosten für Abfindungen auf rentenabschläge� Zur Absicherung der Arbeitnehmeransprüche wurde eine grund-
schuld auf zwei grundstücke der stAdt und LAnd eingetragen, deren höhe ausreichend zur deckung der 
voraussichtlichen Zahlungsverpflichtungen des Konzerns ist�

Verbindlichkeiten

unter den Verbindlichkeiten aus Vermietung werden keine Kautionsverbindlichkeiten bilanziert� der Ausweis 
erfolgt nunmehr in der position d� sonstige pflichtangaben�

Gewinn- und Verlustrechnung

Aus dem Jahresergebnis der in den Konzernkreis einbezogenen unternehmen lässt sich das Konzernergebnis im 
Jahr 2010 unter Berücksichtigung der ergebnisabführungsverträge (eAV) wie folgt ableiten:

KonZernergeBnis 2010 t€

Jahresfehlbetrag der stAdt und LAnd vor eAV –616,9

ergebnisse der einbezogenen Konzernunternehmen ohne eAV

woBege 287,4

ergebnisse der einbezogenen Konzernunternehmen mit eAV

wogehe 14�729,3

facility 1�194,0

Unkonsolidierter Jahresüberschuss 15.593,8

Anpassungen im rahmen der einheitlichen Bewertung 202,9

Zwischengewinneliminierung –40,2

Bildung aktiver latenter steuern 134,7

Konzern-Jahresüberschuss 15.891,2

Als wesentliche periodenfremde erträge und Aufwendungen sind in der gewinn- und Verlustrechnung enthalten:

KONZERN STADT UND LAND 

t€ t€

Erlöse/Erträge

aus Auflösung/inanspruchnahme rückstellungen 11�035,2 10�241,0

aus gutschriften, Kostenerstattungen und übrigen erträgen 3�151,8 3�020,0

aus Zahlungseingängen auf abgeschriebene forderungen und Auflösung der 
 wertberichtigung 1�107,7 514,8

aus Zinsen 63,5 43,6

Zuschreibung außerplanmäßige AfA im Anlagevermögen 15�050,1 2�371,3

30.408,3 16.190,7

Aufwendungen

für wertminderung im umlaufvermögen und Abschreibung von forderungen 2�198,5 1�405,1

für drohverluste wegen des wegfalls der Anschlussförderung 5�910,8 5�361,0

für Löhne und gehälter (personalkosten) 116,9 116,9

für Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2�068,3 773,4

10.294,5 7.656,4

im geschäftsjahr 2010 wurden im Konzern keine außerordentlichen erträge erwirtschaftet� Außerordentliche 
Aufwendungen fielen durch eine Zuführung zu den pensionsrückstellungen in höhe von 143,0 t€ an� sie resul-
tiert aus der nach BilMog verbindlichen Anwendung der von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Zins-
sätze für die rückstellungsabzinsung� das Konzernergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit in höhe von 
19�306,8 t€ wird u� a� durch die steuern vom einkommen und ertrag um 3�216,8 t€ gemindert, sodass sich ein 
Jahresüberschuss von 15�891,25 t€ ergibt�
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D. Sonstige Pflichtangaben

Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse

für die Absicherung eines darlehens der wogehe, das im rahmen der Komplettsanierung in Berlin-hellersdorf 
aufgenommen wurde, hat die stAdt und LAnd als zusätzliche sicherheit eine Ausbietungsgarantie in höhe 
der jeweiligen restvaluta (26,2 Mio� € per 31� dezember 2010) übernommen� die notarielle Beglaubigung ist 
am 27� dezember 2001 erfolgt�

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Verpflichtungen, die für die Beurteilung 
der finanzlage von Bedeutung sind:

Art der Verpflichtungen Risiko/Vorteil KONZERN STADT UND LAND

t€ t€

a)  sonstige finanzielle Verpflichtungen: 
es besteht eine rückzahlungsverpflichtung 
aus einem für fremd verwaltete grundstücke 
aufgenommenen überziehungskredit�

risiko der haftung aus nicht marktorientierter 
Verwaltung und allgemeine gefahrenhaftung�

594,5 199,0

b)  sonstige finanzielle Verpflichtungen:  
Bankguthaben von Betreuten (Verwaltung 
Kleinsiedlungen, Verwaltung restitution und 
treuhändische)

Möglichkeit (risiko), erträge (Aufwendungen) 
aus der hausbewirtschaftung im falle des 
übergangs in den Konzernbesitz zu generieren�

17�403,1 2�072,7

c) Bankguthaben Mietkautionen es liegt eine begrenzte Absicherung gegen 
Zahlungsunfähigkeit und durch Mieter ver ur- 
sachte schäden an objekten des Konzerns vor� 11�902,0 6�949,2

Finanzinstrumente

der Konzern verfügt zum Bilanzstichtag im rahmen des risikoorientierten finanzmanagements über Bewer-
tungseinheiten im sinne des hgB § 254, mit denen eine Absicherung gegen das risiko steigender Zinsen erfolgt� 
im einzelnen handelt es sich um folgende Arten von sicherungsgeschäften:

Zinssatzswaps: vertragliche Vereinbarung über den Austausch von Zinszahlungsströmen für bestehende grund-
geschäfte� Bei den bestehenden grundgeschäften handelt es sich um variabel verzinste darlehen� Aus den 
Zinssatzswapvereinbarungen erhalten die stAdt und LAnd/wogehe den variablen Zinssatz vom Vertragspart-
ner und zahlen im gegenzug einen festzinssatz an diesen�
Zinscaps: Zinsbegrenzungsgeschäft mit vertraglicher Vereinbarung über eine Zinsobergrenze für bestehende 
grundgeschäfte�
forward-Zinssatzswap: vertragliche Vereinbarung mit Laufzeitbeginn in der Zukunft über den Austausch von 
Zinszahlungsströmen für variabel verzinste grundgeschäfte� 

Bei den zum Bilanzstichtag bestehenden Bewertungseinheiten handelt es sich um sogenannte Micro hedges, 
das heißt, die Absicherung des Zinsänderungsrisikos aus einem einzelnen darlehen erfolgt jeweils durch ein 

einzelnes derivatives finanzinstrument� die nahezu 100 %ige effektivität der Micro hedges ergibt sich aus der 
grundsätzlichen übereinstimmung der laut darlehensvertrag zu zahlenden und laut swapvereinbarung zu emp-
fangenden variablen Zinszahlungen, der identität der Bezugsbeträge, der Zinsfestsetzungs- und -zahlungstermi-
ne sowie der Laufzeit zwischen grund- und sicherungsgeschäft� 

der Bestand der Bewertungseinheiten im Konzern setzt sich wie folgt zusammen:

Arten Nominal- 
betrag  

Derivat

Bezugs-
betrag zum 

31. 12.

Beizulegender  
Zeitwert

Bewertungs- 
modell

31. 12. 2010

Buchwerte
31. 12. 2010

Buchhalterischer  
Ausweis 

SicherungsgeschäftePositiv Negativ

t€ t€ € € €

STADT UND LAND

Zinssatzswaps 48�767,5 46�259,5 – 7�775�195,74 Mark-to-Market – laufender Zinsaufwand

2�667,9 2�507,8 – 216�994,66 Mark-to-Market – laufender Zinsaufwand

WoGeHe

Zinssatzswaps 48�000,0 46�200,0 – 4�245�319,89 Mark-to-Market – laufender Zinsaufwand

22�000,0 19�474,1 – 1�845�367,67 Mark-to-Market – laufender Zinsaufwand

Zinssatzcaps 25�949,5 8�561,2 – 10�915,00 Mark-to-Market 260�461,52 aktiver rAp

52�212,4 46�142,7 20�777,48 – Mark-to-Market 525�806,83 aktiver rAp

forward-Zinssatzswap 42�000,0 42�000,0 – 4�701�916,16 Mark-to-Market – –

der Abschluss des forward-Zinssatzswaps erfolgte mit dem Ziel einer frühzeitigen Absicherung gegen Zins-
schwankungen aus einer Anschlussfinanzierung im Jahr 2011� der nominalbetrag des abzuschließenden varia-
bel verzinsten darlehens ist in höhe der zum prolongationstermin bestehenden restschuld vereinbart, die wie-
derum dem nominalbetrag des forward-Zinssatzswaps entspricht�

Latente Steuern

in den einzelgesellschaften des Konzerns liegen folgende steuerlatenzen, deren anteilige realisierbarkeit in den 
nächsten fünf Jahren als wahrscheinlich gilt, vor:

Aktive latente steuern: 206�857,9 t€ davon stAdt und LAnd 203�178,8 t€

wogehe 3�679,1 t€

passive latente steuern: 2�988,8 t€ davon stAdt und LAnd 2�443,8 t€

wogehe 0,0 t€

es besteht ein überhang der aktiven latenten steuern in höhe von 203�869,2 t€ (davon stAdt und LAnd: 
200�735,7 t€)� dieser ist in erster Linie auf handels- und steuerrechtliche Bewertungsunterschiede des sachan-
lagevermögens, auf unterschiedliche prozentsätze der wertberichtigung von forderungen, auf die Bildung nur 
handelsrechtlich zulässiger rückstellungen sowie auf die künftige nutzung von gewerbe- und körperschaftssteu-
erlichen Verlustvortragen zurückzuführen� für die Bewertung der differenzen wurde der steuersatz der Mutter-
gesellschaft stAdt und LAnd zugrunde gelegt� dieser beträgt bei einem gegenwärtigen gewerbesteuerhebe-
satz von 410 %, einem Körperschaftssteuersatz von 15 % sowie einem solidaritätszuschlag von 5,5 % 30,18 %� 
das wahlrecht zum Ansatz der aktiven steuerlatenzen in der Bilanz nach hgB § 274 Abs� 1 s� 2 wird nicht in 
Anspruch genommen�
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E. Weitere Angaben

die Zahl der im geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Konzern beträgt:

ArBeitnehMer STADT UND LAND WoBeGe Facility

Angestellte 353 53 6

hauswarte und sonstige gewerbliche Beschäftigte 72 1 86

Auszubildende 22 5 0

die Mitglieder des Aufsichtsrates des Mutterunternehmens erhielten 12,7 t€ an sitzungsgeldern� die jährliche 
Vergütung im Jahr 2010 betrug 29,0 t€� 

die gesamtbezüge, inklusive der Arbeitgeberanteile zur sozialversicherung der geschäftsführung, prokuristen 
sowie leitenden Angestellten des Konzerns, betragen im geschäftsjahr 1�070,9 t€� darin enthalten sind die 
Bezüge der geschäftsführer wie folgt: 

BeZüge der geschÄftsführer Michael Niestroj 
bis 30. 11. 2010

Jürgen Marx Ingo Malter 
ab 01. 08. 2010

€ € €

grundvergütung 137�500  150�000  62�500  

Altersvorsorge 25�525  45�000  4�031  

prämien – variable Zieltantieme 40�900  40�900  0  

geldwerter Vorteil dienstwagen 8�153  11�236  4�294  

Bezüge 212.078  247.136  70.825  

Arbeitgeberanteile zur sozialversicherung 10�574  11�509  6�101  

222.652  258.645  76.926  

die pensionsverpflichtungen für frühere geschäftsführer und ihre hinterbliebenen sind mit dem versicherungs-
mathematischen gutachten unter Ansatz des handelsrechtlichen teilwertes gemäß Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz angepasst worden� die Anpassung zum 1� Januar 2010 beläuft sich über 143,0 t€� Zum 31� de-
zember 2010 sind 14,7 t€ der rückstellungen aufgelöst worden; die laufenden pensionen betragen 153,6 t€� 

die entsprechenserklärung zum deutschen corporate governance Kodex ist abgegeben und dem gesellschafter 
zugänglich gemacht worden� die in den Konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmen haben die jewei-
ligen entsprechenserklärungen ebenfalls gegenüber ihrem gesellschafter abgegeben�

das im Aufwand erfasste gesamthonorar für den Abschlussprüfer beträgt 245�557,10 € und schlüsselt sich im 
Konzernverbund wie folgt auf:

Abschlussprüfung 117�840,27 €

steuerberatung 64�784,01 €

Andere Bestätigungsleistungen 62�932,82 €

Organe des Mutterunternehmens STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH

geseLLschAfter Land Berlin, 100 %

AufsichtsrAt Dr. Holger Hatje 
Vorsitzender bis 31. März 2010
(Mitglied bis 31. März 2010)

Vorsitzender des Vorstands  
der Berliner Volksbank eg

Dr. Christoph Landerer 
Vorsitzender seit 12. Mai 2010

geschäftsführender gesellschafter  
der tricon unternehmensberatung gmbh

Dr. Christian Sundermann
Stellv. Vorsitzender bis 11. Mai 2010
(Mitglied bis 11. Mai 2010)

staatssekretär,  
senatsverwaltung für finanzen, Berlin

Iris Spranger 
Stellv. Vorsitzende seit 10. Juni 2010
(Mitglied seit 12. Mai 2010)

staatssekretärin,  
senatsverwaltung für finanzen, Berlin

Sylvia Freudenberger
Schriftführerin

Ausbildungsleiterin,  
stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, Berlin

Monika Neitzel
Stellv. Schriftführerin seit 10. Juni 2010

gruppenleiterin Mietenbuchhaltung/ Mahn- und 
Klagewesen,  
stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, Berlin

Heinz Buschkowsky Bezirksbürgermeister neukölln von Berlin,  
Leiter der Abteilung finanzen und wirtschaft

Hella Dunger-Löper
(Mitglied bis 11. Mai 2010)

staatssekretärin,  
senatsverwaltung für stadtentwicklung, Berlin

Anita Engelmann Architektin und projektmanagerin

Wolf Schulgen 
(Mitglied seit 12. Mai 2010)

Leiter Abteilung iV – wohnungswesen, stadterneuerung, 
soziale stadt,  
senats verwaltung für stadtentwicklung, Berlin

Torsten Ulrich Bestandsgruppenleiter servicebüro tempelhof, 
stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, Berlin

Professorin Ariane Waegner 
(Mitglied seit 12. Mai 2010)

hochschullehrerin,  
hochschule für technik und wirtschaft, Berlin

geschÄftsführer Ingo Malter
(seit 1. August 2010)

Jürgen Marx

Michael Niestroj
(bis 30. November 2010)

Berlin, 25� februar 2011

Konzern 
stAdt und LAnd
wohnbauten-gesellschaft mbh

ingo Malter Jürgen Marx
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Vorwort Bericht des AufsichtsrAtes LAgeBericht corporAte goVernAnce JAhresABschLüsse AnhAng

Bestätigungsvermerk – Konzern

„wir haben den von der stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, Berlin, aufgestellten Konzernab-
schluss – bestehend aus Konzernbilanz, Konzerngewinn- und -verlustrechnung, Konzernanhang, Kapitalfluss-
rechnung und eigenkapitalspiegel – unter einbeziehung des Konzernlageberichts für das geschäftsjahr vom 
1� Januar bis 31� dezember 2010 geprüft� die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Mutter-
gesellschaft� unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung 
über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben�

wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der vom institut der wirtschafts-
prüfer (idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen� danach 
ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung 
des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender sicherheit erkannt werden� Bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartun-
gen über mögliche fehler berücksichtigt� im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Kon-
zernlagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt� die prüfung umfasst die Beurteilung der 
Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidie-
rungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts� 

wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere Beurteilung bildet�

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt�

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des 
Konzerns� der Konzernlagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der künftigen entwicklung zutreffend 
dar� ergänzend weisen wir darauf hin, dass Anhang und Lagebericht für den einzel- und Konzernabschluss zu-
sammengefasst wurden�“

Berlin, 4� März 2011

domus Ag
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

ohme ppa� fiolka
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk – stAdt und LAnd

„wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der stAdt und LAnd wohnbauten-gesellschaft mbh, 
Berlin, für das geschäftsjahr vom 1� Januar bis 31� dezember 2010 geprüft� die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der gesellschaft� 
unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben�

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgB unter Beachtung der vom institut der wirtschaftsprü-
fer (idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen� danach ist 
die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
 Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der sicherheit erkannt werden� Bei der festlegung der prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der gesellschaft sowie die erwartungen 
über mögliche fehler berücksichtigt� im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt� die prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
würdigung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes�

wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unsere Beurteilung bildet�

unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt�

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des gesellschaftsvertrags und ver-
mittelt unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der gesellschaft� der Lagebericht steht in einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der gesellschaft und stellt die 
chancen und risiken der künftigen entwicklung zutreffend dar� ergänzend weisen wir darauf hin, dass Anhang 
und Lagebericht für den einzel- und Konzernabschluss zusammengefasst wurden�“

Berlin, 25� februar 2011
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Wohn- 
einheiten

Gewerbe- 
einheiten

neukölln 1 rollbergviertel 2�169 37

2 neukölln 2�683 120

3 Am heidekamp 427 0

4 Britz 874 2

5 Buckow 399 1

6 rudow 715 0

tempelhof 7 tempelhof 3�250 7

8 Mariendorf 310 0

9 Lichtenrade 1�947 13

schöneberg 10 schöneberg 724 164

steglitz 11 Lankwitz 316 0

treptow 12 Alt-treptow 936 32

13 plänterwald 1�040 0

14 Baumschulenweg 1�092 9

15 niederschöneweide 1�080 37

16 Johannisthal 2�210 50

17 Adlershof 1�324 23

18 Altglienicke 2�148 37

19 Bohnsdorf 413 1

Köpenick 20 friedrichshagen 79 0

hellersdorf 21 Alte hellersdorfer straße 625 9

22 Kienberg-Viertel 2�201 14

23 graben-Viertel 1�849 2

24 schleipfuhl 1�439 7

25 Branitzer Karree 1�518 38

26 rathaus-Viertel 1�089 4

27 gelbes Viertel 2�866 10

28 rotes Viertel 3�096 60

29 siedlungsgebiete 65 7

Land Brandenburg 30 fredersdorf/neuenhagen 351 2

31 waßmannsdorf 399 21

Gesamt 39.634 707
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