Bilanzpressekonferenz der Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden

Hervorragende Bilanzzahlen stellen die Weichen für mehr
komfortablen und bezahlbaren Wohnraum in Rheinfelden (Baden)
Rheinfelden (Baden), 12. Mai 2022: Bei der jährlichen Bilanzpressekonferenz der Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden haben Geschäftsführer Markus Schwamm,
Wohnbau-Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Paul Renz gemeinsam die Bilanzzahlen des Geschäftsjahres 2021 vorgestellt.
Trotz einer anspruchsvollen Marktlage im zweiten vollen Corona-Jahr verzeichnet das städtische Wohnbauunternehmen erneut Rekordzahlen in seiner 70-jährigen Unternehmensgeschichte: So stieg die Bilanzsumme der Wohnbau auf einen nie dagewesenen Rekordwert in
Höhe von 98,4 Millionen Euro (Vorjahr: 87,2 Mio. €). Zudem konnte der operative Gewinn
ebenfalls erneut gesteigert werden. Gleichzeitig erreichte der Jahresüberschuss mit knapp
2,77 Millionen Euro beinahe den historischen Höchstwert aus dem Vorjahr 2020. Zudem
wurden Investitionen in den Neubau, die Modernisierung sowie die Sanierung des circa
1.900 Wohnungen umfassenden städtischen Bestands in Höhe von rund 19,7 Millionen Euro
getätigt.
Die Geschäftstätigkeit der Wohnbau ist in den letzten Jahren stark erweitert worden, gleichzeitig stieg die Investitionstätigkeit seit 2018 Jahr für Jahr erheblich an. Ausgehend von 6,03
Millionen Euro (2018) stiegen die Investitionen im Jahr 2019 bereits auf 7,21 Millionen Euro.
2020 wurden die investierten Finanzmittel mit 15,6 Millionen Euro innerhalb eines Jahres
mehr als verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2021 ist die Wohnbau bei einem Investitionsvolumen
von 19,7 Millionen Euro angelangt. Auch im laufenden Geschäftsjahr werden weit über 20
Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung der Bestandsbauten investiert. Damit arbeitet die städtische Wohnbaugesellschaft an ihrer absoluten Kapazitätsgrenze. Die derzeitigen
Marktbedingungen mit Lieferengpässen, steigenden Baukosten und dem sich in etlichen
Branchen verschärfenden Fachkräftemangel erschweren die Situation zusätzlich. Ein weite-
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rer Beleg für die starke Ausweitung der Geschäftspolitik ist auch der Anstieg der Bilanzsumme, welche Ende 2022 rund 120 Millionen Euro betragen wird und somit innerhalb von
drei Jahren um rund 50 Prozent angestiegen ist.
„Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds im Zuge der Corona-Pandemie blicken wir auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück“, so Geschäftsführer Markus Schwamm bei der Präsentation der Zahlen. „Unsere gemeinsam mit der Stadt Rheinfelden (Baden) ausgerufene Wohnraumoffensive läuft auf Hochtouren“, so der Geschäftsführer
weiter. „Auf unseren insgesamt 10 Baustellen konnten wir sowohl im Bestand als auch im
Neubau alle unsere gesteckten Ziele erreichen.“ In den vergangenen zwei Jahren seien mittlerweile bereits 106 neue und hochwertige Wohnungen fertiggestellt und den Bewohnern
übergeben werden. Über 40 weitere Wohnungen sollen bis Februar 2023 fertiggestellt sein.
„Neben den neu errichteten Wohnungen wird bei der Bürgerheim-Bebauung auch erstmals
ein Gemeinschaftsraum sowie eine Gästewohnung durch die Wohnbau errichtet. Durch die
zusätzliche Anbindung der späteren Bewohner an die Serviceleistungen des Bürgerheims
(wie beispielsweise einen Hausnotruf) profitieren die Bewohner des Bürgerheims sowie die
späteren Mieter der neuen Wohnungen gleichermaßen von einer gelungenen Kooperation.
Große Nachfrage auf dem örtlichen Immobilienmarkt
Bei der Auswahl ihrer Projekte hat sich die Wohnbau stets dem Ziel verschrieben, bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen. „Mit rund 850 Interessenten auf der Warteliste der Wohnbau wird allerdings deutlich, wie groß die Nachfrage
nach bezahlbarem und gleichzeitig komfortablem Wohnraum in Rheinfelden (Baden) ist“, erläutert Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Eberhardt. „Ich bin der Wohnbau und ihrem Geschäftsführer Markus Schwamm sehr dankbar, dass sich unsere städtische Wohnbau in einem breiten Rahmen für das Allgemeinwohl aller Rheinfelder einsetzt“, so der Oberbürgermeister. Fast 60 der neu errichteten Wohnungen stehen künftig wirtschaftlich schwächer gestellten Bewohnern zur Verfügung und werden deutlich unterhalb des üblichen Marktpreises
vergeben. Somit konnte in kurzer Zeit der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen um
72 Prozent gesteigert werden. „Mit Investitionen in Höhe von 19,7 Millionen Euro allein im
Jahr 2021 in den Neubau und die Pflege des städtischen Immobilienbestands arbeitet die
Wohnbau mit nicht einmal 20 Mitarbeitern seit geraumer Zeit am Limit“, weiß der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Paul Renz. „Wir freuen uns daher umso mehr, dass wir mit
der Wohnbau – auch angesichts des ambitionierten Bauprogramms für die kommenden
Jahre – einen nicht nur engagierten sondern auch wirtschaftlich äußerst solide aufgestellten
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und zuverlässigen Partner an unserer Seite haben“, vollendet Oberbürgermeister Klaus
Eberhardt.
„Selbstverständlich erfordern die umfangreichen Neubauprojekte sowie die regelmäßigen
Sanierungen unseres Immobilienbestands große Anstrengungen“, betont Geschäftsführer
Markus Schwamm. „Gleichzeitig konnten wir im Berichtsjahr durch effiziente Prozesse und
eine zielorientierte Realisierung unserer Projekte einen Überschuss von knapp 2,77 Millionen
Euro erwirtschaften.“ Dies stellt auf dem nahezu gleichen Niveau des Vorjahres das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte dar. „Diesen Gewinn werden wir zu 100 Prozent in die Schaffung weiterer Wohnungen und die Sanierung unseres Gebäudebestands investieren“, so die Ankündigung von Geschäftsführer Schwamm. „Damit ist der diesjährige Bilanzgewinn keineswegs ein Ruhekissen, sondern eine wichtige Voraussetzung, um uns auch
weiterhin so tatkräftig für die Wohnraumversorgung in Rheinfelden (Baden) zu engagieren,
wie bisher.“ Insbesondere für die Realisierung geförderter Wohnbauprojekte sei die solide
wirtschaftliche Basis des Unternehmens eine echte Grundvoraussetzung, so Schwamm.
Denn für den Bau geförderten Wohnraums müssten jeweils 20 Prozent der Investitionskosten aus Eigenmitteln bestritten werden.
Große Investitionen in den kommenden Jahren nötig
„Die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung – bis hin zur Klimaneutralität im Gebäudebestand – werden in den kommenden Jahren zu einer noch stärkeren Fokussierung auf
die Entwicklung der Bestandsbauten führen“, prophezeit Geschäftsführer Schwamm: „Die
Herausforderung für alle gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen liegt darin, ihren
Wohnungsbestand in den kommenden 18 Jahren klimaneutral bewirtschaften zu können und
das Wohnen gleichzeitig weiterhin bezahlbar zu gestalten. Bei allen Bemühungen der von
uns sowieso seit Jahren angestrebten Energieeinsparungen sollte man unsere originäre Aufgabe, nämlich die Zurverfügungstellung preisgünstigen Wohnraums, durch energetische Auflagen jedoch nicht unmöglich machen“, so Schwamm weiter.
Die Verbindlichkeiten der Wohnbau erhöhten sich im Geschäftsjahr 2021 auf 61,1 Millionen
(Vorjahr: 52,2 Millionen Euro) bei gleichzeitigen Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen
Euro. Ebenfalls konnte das Anlagevermögen von 81,2 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 93,6
Millionen Euro gesteigert werden. „Dies ist ein weiterer Beleg für die solide Unternehmensführung der Wohnbau“, attestiert der stellvertretende Wohnbau-Aufsichtsratsvorsitzende
Paul Renz. „Die Höhe der Investitionen werden sowohl im Bereich der Neubauten sowie bei
den Sanierungen des Gebäudebestands auch weiterhin hoch bleiben“, ist sich die Unternehmensspitze einig.
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Gleichzeitig werde aber auch gezielt in das soziale Miteinander der Wohnanlagen investiert.
„Nachdem uns der soziale Zusammenhalt und gute Nachbarschaften in unseren Wohnungen
eine besondere Herzensangelegenheit sind, freuen wir uns außerordentlich, dass wir am
Wochenende vom 7. auf den 8. Mai 2022 endlich wieder ein großes Mieterfest mit unseren
Mietern feiern können“, betont Geschäftsführer Markus Schwamm. „Schließlich dienen diese
angenehmen Termine in ungezwungener Atmosphäre nicht nur zum persönlichen Austausch
der Mieter untereinander – sie bieten auch uns als Wohnbau-Team die einmalige Möglichkeit, mit den Bewohnern unserer Anlagen ins Gespräch zu kommen. Darum ist es umso
schöner, dass wir nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause nun endlich wieder persönlich miteinander feiern und eine gute Zeit verbringen können.
Energiekonzept mit Vorbildcharakter
Mit den umfangreichen Nachverdichtungsmaßnahmen im Quartier Römerstraße, in dessen
Rahmen bis Sommer 2022 über 100 neue Wohnungen in einem bereits bestehenden Wohnquartier geschaffen werden, setzt die Wohnbau auch energetisch neue Maßstäbe für die
Stadt. Das angestrebte Ziel der Maßnahmen war es, die energetische Versorgung des
Wohnquartiers über die anfallende Abwärme der ansässigen Industrie zu bestreiten. Darum
begann die Wohnbau das umfangreiche Maßnahmenbündel im Quartier bereits weitsichtig
mit der Sanierung und teilweisen Erneuerung des Wohnbau-eigenen Wärmenetzes, das nun
im Zuge einer europaweiten Ausschreibung inklusive der bestehenden Heizungsanlagen
zum Verkauf angeboten wurde. Der Verkauf des Leitungsnetzes war zwingend mit einem
überzeugenden Konzept zur Neuausrichtung der Wärmeversorgung für das gesamte Quartier verbunden. Mitte April hatten unter Einbeziehung aller relevanten Kennzahlen und Faktoren die Stadtwerke Rheinfelden den Zuschlag für die Energieversorgung im Quartier erhalten. Dadurch wurde die Grundlage geschaffen, um das gesamte Wohnquartier mit insgesamt
rund 500 Wohnungen auf absehbare Zeit vollständig klimaneutral bewirtschaften zu können.
Zur Erreichung der Klimaziele im Gebäudebestand könnte dieses Modell in Rheinfelden (Baden) Schule machen. Auch für die Energieversorgung der 40 gerade im Bau befindlichen
neuen Mietwohnungen nahe des Bürgerheims ist bereits die Beheizung mit industrieller Nahwärme vorgesehen.
Wirtschaftliche Stütze in Zeiten der Krise
Und die Wichtigkeit der Wohnbau Rheinfelden für die ganze Region lässt sich auch an harten Zahlen festmachen. So bildet das Unternehmen nicht nur in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten eine echte Triebfeder der örtlichen Wirtschaft rund um Rheinfelden (Baden). „Ei-
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ner der echten Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie ist die regelmäßige Beauftragung ansässiger Unternehmen und Dienstleister“, weiß Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.
Damit kommen die Investitionen in den Wohnungsbau unserer Stadt auch gleichzeitig der
regionalen Wirtschaft zugute. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 5.000 Aufträge an
vorwiegend regionale Unternehmen und Dienstleister vergeben. Damit konnte die Beschäftigung zahlreicher kleinerer Unternehmen in der Region gesichert werden.
Soziales Engagement im Fokus des Geschäftsberichts 2021
Durch zahlreiche Kooperationen mit sozialen Einrichtungen, städtebauliche Entwicklungsprojekte und die gezielte Aufwertung vieler Gebäude und Außenflächen in Rheinfelden (Baden)
wirkt sich das Engagement der Wohnbau nicht nur auf die Bewohner der Wohnbau-eigenen
Wohnräume aus. „Alle Rheinfelder profitieren direkt oder indirekt von den breit gestreuten
Tätigkeiten unseres städtischen Wohnbauunternehmens“, erläutert das Stadtoberhaupt vor
den anwesenden Presse- und Medienvertretern das Engagement der Wohnbau. „Wie weit
die Tätigkeiten unserer Wohnbau über den reinen Wohnungsbau hinausgehen, zeigt unser
neuer Geschäftsbericht 2021, den wir bewusst im Zeichen unseres sozialen Engagements
gestaltet haben. Denn unsere städtische Wohnbau ist weit mehr, als „nur“ ein Wohnungsbauunternehmen – es ist seit 70 Jahren ein wesentliches Kernelement der sozialen Infrastruktur in Rheinfelden (Baden)“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Kennzahlen* für das Geschäftsjahr 2021 im Überblick:
Bilanzsumme

98,4 Mio. € (2020: 87,2 Mio. €)

Anlagevermögen

93,6 Mio. € (2020: 81,2 Mio. €)

Eigenkapitalquote

35,1% (2020: 36,4 %)

Leerstandsquote

0,3. % (2020: 0,6%)

Eigenkapitalrentabilität

8,0 % (2020: 8,9 %)

Jahresüberschuss

2,8 Mio. € (2020: 2,8 Mio. €)

Verbindlichkeiten
gegenüber

61,1 Mio. € (2020: 53,3 Mio. €)

Kreditinstitutionen
* gerundete Werte

Über die Wohnbau Rheinfelden
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Seit 1951 ist die Wohnbau Rheinfelden das führende Wohnungsunternehmen in Rheinfelden
(Baden) und als Mitglied des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen der professionelle Partner in allen Bereichen rund um das Thema Wohnen.
Die Wohnbau betreut über 3.000 Objekte, davon 1.943 eigene Wohnungen, 39 Wohneinheiten in der Mietverwaltung für Dritte, 900 Garagen und Stellplätze sowie einige andere Objekte, wie einen Kindergarten, eine Sozialstation, ein Stadtmuseum, ein Jugendhaus, eine
Tagespflege und ein Restaurant. Die enge und erfolgreiche Kooperation mit den Gesellschaftern, der Stadt Rheinfelden (Baden) als Hauptgesellschafter und der Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden, bietet Kunden maximale Sicherheit einer seriösen und abgestimmten
Zusammenarbeit.

Kontakt:
Markus Schwamm
Geschäftsführer
Rheinbrückstraße 7
79618 Rheinfelden
Telefon: 07623 / 72 06 48
Telefax: 07623 / 72 06 10
E-Mail: M.Schwamm@wohnbau-rheinfelden.de
Internet: www.wohnbau-rheinfelden.de
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