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Seit 2003 

ist Dieter Sauer hauptamtlicher kaufmännischer 
Vorstand der WGS Bremen Wohnungsgenossen-

schaft eG. Zum 1. Juli 2020 wechselt er im Zuge 
seiner Ruhestandsplanung in die nebenamtliche 

Vorstandstätigkeit. 

Somit bleibt er mit seinem Sachverstand und 
seinen langjährigen Erfahrungen der Ge-
nossenschaft weiterhin erhalten und steht 
der WGS auch zukünftig mit Rat und Tat 
zur Seite.

Dieter Sauer kann auf eine sehr er-
folgreiche Zeit bei der WGS Bremen 
zurückblicken.

Mit dem Erwerb von Erbbaurechts-
grundstücken und den Investitionen 
in umfangreiche Gebäudesanierun-
gen gab er die richtigen Impulse 
für die positive Entwicklung der 
letzten Jahre und prägte unsere 
Genossenschaft nachhaltig.

Dafür danken wir ihm schon jetzt. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit mit Dieter 
Sauer in den kommenden Jahren.



Liebe Mitglieder,
so wie in den letzten Jahren, möchten wir wie-
der an unserer Tradition anknüpfen, Sie über die 
aktuellen Entwicklungen in unserer Genossen-
schaft zu informieren.

Üblicherweise erhalten Sie mit diesem Schreiben 
die Einladung zur Mitgliederversammlung.

Die Corona-Krise hat uns jedoch alle im Griff, 
daher werden wir die normalerweise im Juni 
stattfindende Mitgliederversammlung in diesem 
Jahr verschieben müssen!

Die Bundesregierung hat im Zuge der vorge-
nommenen Gesetzesänderung wegen der Covid-
19-Folgen auch Veränderungen zum Genossen-
schaftsgesetz entschieden. Da wir aufgrund der 
aktuellen Situation die Mitgliederversammlung 

formell nicht durchführen können, hat der Gesetz-
geber die Vorschrift, dass die Mitgliederversamm-
lung in der ersten Jahreshälfte stattzufinden hat, 
gelockert. 

Aus diesem Grund haben Aufsichtsrat und Vor-
stand in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, 
die Mitgliederversammlung auf voraussichtlich 
den 29. Oktober 2020 zu verschieben, sofern die 
Situation dies dann zulässt. Wir werden hierüber 
rechtzeitig informieren.

Nun zu unserem Jahresabschluss  
für das Jahr 2019 

Es war wiederum ein sehr erfolgreiches Jahr. Das 
umfangreiche Modernisierungsprogramm der 
letzten Jahre wurde fortgeführt – unter anderem 
wurden die Häuser in der Lippstädter Str. 14-16 
(Fertigstellung 2018) und in der Lippstädter Str. 27-
31 (Fertigstellung 2019) energetisch modernisiert. 

wir in der Paderborner Str. 9-15 entsprechend 
mit den energetischen Modernisierungen begin-
nen. 

Die aus den Maßnahmen zu erwartende 
Energieeinsparung zu Gunsten unserer dort 
wohnenden Mitglieder wird die Wohnqualität 
nachhaltig verbessern. Natürlich müssen auch 
wir als Genossenschaft diese Investitionen durch 
Erhöhung des Nutzungsentgeltes kompensieren. 
Diese bleibt jedoch moderat und weit unter den 
vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten, 
8% der Modernisierungskosten umzulegen. 
Dafür ergibt sich für unsere Nutzer eine nach-
haltige Kostenersparnis hinsichtlich zukünftiger 
Wärmeenergie. Die Attraktivität unserer Wohn-
anlagen wird ohnehin gesteigert.

Daneben hatten die Wohnungskomplettmoderni-
sierungen, wie in den Vorjahren, einen wichtigen 
Stellenwert. 

Die Gesamtinvestitionen für 2019 in den Woh-
nungsbestand betrugen rd. T€ 2.112 (Vorjahr T€ 
1.807) und wurden vollständig mit Eigenmitteln 
finanziert. 

Darüber hinaus konnten wir ein Erbbaurechts-
grundstück von einer Erbengemeinschaft zum 
Kaufpreis von T€ 650 erwerben. Die Grundstücke 
in der Hahnenstraße 60, 62 und in der Marschstra-
ße 26, 28, 30 stehen nun im Eigentum der WGS. 
Diese Investitionen in die Zukunft beziehen sich 
auf 27 Wohnungen. Die Mieten blieben konstant.

Auch weitere Modernisierungsprojekte stehen im 
Fokus. In der Paderborner Str. 1-7 wird die in 2019 
begonnene Modernisierungsmaßnahme in 2020 
abgeschlossen sein. Noch in diesem Jahr werden 

Unsere Genossenschaft erwirtschaftete 2019 ei-
nen Überschuss von gut € 1.257.478 bei einer Bi-
lanzsumme von rund € 29.013.220. Damit konnte 
annähernd der bereits hervorragende Vorjahres-
wert erreicht werden. Für die Zukunft ist somit 
eine solide Grundlage für weitere Investitionen 
im Bestand unserer Genossenschaft geschaffen. 
Und: Die Ausschüttung der 4%tigen Dividende 
an unsere Mitglieder ist somit gesichert.

Ein derartig gutes Jahresergebnis ist nicht selbst-
verständlich. An diesem Erfolg hat der Einsatz- 
und Leistungswille unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter maßgeblich beigetragen. Der 
Vorstand bedankt sich hierfür ausdrücklich. 

Die WGS-Wohnungen werden bekanntlich 
ausschließlich an unsere Mitglieder vermietet. 

Die Nachfrage nach günstigen, gut ausgestatteten 
Wohnungen ist dabei unverändert hoch. Unsere 
Durchschnittsmiete lag per 31.12.2019 bei € 5,43 
pro m²- Wohnfläche monatlich.

Generelle Mieterhöhungen hat es auch im Jahr 
2019 nicht gegeben. Lediglich bei Modernisierungs-
maßnahmen kam es zu moderaten Mietanpassun-
gen. Die Bewirtschaftung und die Entwicklung des 
eigenen Wohnungsbestandes ist und bleibt unser 
Kerngeschäft und entspricht dem Förderauftrag 
unserer Genossenschaft.

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Abmil-
derung der Folgen der Corona-Pandemie dem 
Aufsichtsrat die Sonderkompetenz zugebilligt, die 
Feststellung des Jahresabschlusses vorzunehmen. 
Der Jahresabschluss der WGS Bremen eG für 2019 

hierfür bitten wir um Verständnis.

Zum heutigen Tage kann noch keiner einschät-
zen, wie die Corona-Krise sich entwickeln wird. 
Auf jeden Fall hat sie in der Allgemeinheit zu 
großen wirtschaftlichen Folgen geführt. Für 
unsere Genossenschaft kann es bedeuten, dass 
es zu Verzögerungen bei der Durchführung von 
Investitionsmaßnahmen kommt.

Trotz alledem erwarten wir für die WGS Bre-
men eG eine positive Geschäftsentwicklung für 
das Jahr 2020. Deshalb gilt im besonderen Ma-
ßen Ihnen, sehr verehrte Mitglieder, der Dank 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund! 

Der Vorstand

wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrates vorge-
legt und von diesem ordnungsgemäß festgestellt.

Die Mitgliederversammlung bleibt jedoch weiter-
hin dafür zuständig, über die Verwendung des 
Jahresüberschusses/Bilanzgewinns sowie über die 
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats zu 
entscheiden. 

Was bedeutet das für Sie, liebe Mitglieder? Die 
Auszahlung der Dividende verzögert sich, da nur 
die Mitgliederversammlung die Beschlusskompe-
tenz hat, über die Gewinnverwendung zu entschei-
den. Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bedanken 
wir uns im Voraus.

Auch die Erstellung der Betriebskostenabrechnung 
für das Jahr 2019 wird sich aufgrund der  derzei-
tigen Situation um ca. 4 Monate verzögern. Auch 


