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F inanz in fo rmat ionen und Kennzah len im Überb l i ck

2017 2016

Finanzinformationen

Umsatz T€ 19 .090,00 17 .894,00

Betriebsleistung T€ 30 .679,00 20 .994,00

Ordentliches Unternehmensergebnis T€ 1 .542,00 1 .590,00

Ergebnis vor Ertragssteuern T€ 1 .930,00 1 .809,00

Unternehmensergebnis T€ 1 .788,00 1 .095,00

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit T€ -2 .480,00 9 .435,00

Cashflow (Veränderung der Finanzmittel) T€ 180,00 897,00

Bilanzsumme T€ 161 .826,40 146 .766,00

Wirtschaftliches Eigenkapital – inkl . 50 % Sonderposten T€ 20 .606,80 19 .189,00

Langfristiges Fremdkapital T€ 64 .336,00 62 .378,00

Kurz-und mittelfristiges Fremdkapital T€ 70 .606,00 60 .340,00

Investitionen T€ 8 .162,00 33 .921,00

Mitarbeiter T€ 48,00 42,00

Kennzahlen

Ausschüttungsquote % 100,00 0,00

Steuerquote % entfällt 30,74

Eigenkapitalrentabilität % 8,68 5,71

Eigenkapitalquote % 12,73 13,07

Umsatzrentabilität % 8,08 8,89

Personalaufwandsquote % 10,45 14,27

Materialaufwandsquote % 54,67 32,63

Sachanlagenintensität % 67,70 72,80

Sachanlagenabnutzungsgrad % 30,40 29,30

Anlagendeckung Anlagendeckungsgrad % 129,11 131,06

Umlaufintensität % 32,10 27,00
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WWiesbaden ist eine hochattraktive Stadt inmitten des pulsierenden Rhein-Main-Gebiets . Daher wird auch die Landeshauptstadt weiter 

wachsen und geeigneter Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen zunehmend benötigt . Entsprechend hat die Stadt Wiesbaden 

der Entwicklung weiterer Wohnungsbauflächen eine hohe Priorität eingeräumt und bereits geeignete Flächen identifiziert, für die 

zügig Baurecht geschaffen werden muss .

Die SEG arbeitet seit über 20 Jahren kontinuierlich an der Erschaffung und Gestaltung neuen Wohnraums . Mit Begeisterung ent-

wickelt sie städteplanerisch und zukunftsweisend . Tag für Tag arbeitet die SEG mit daran, das Stadtbild Wiesbadens erfolgreich 

mitzugestalten und damit die Lebensqualität der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener zu verbessern .

Zu den Aufgaben der SEG gehört auch die Versorgung spezieller Bevölkerungsgruppen mit Wohnraum . So hat die Gesellschaft 

eine Reihe von Wohnimmobilien für Menschen in besonderer sozialer Lage errichtet und ist auch beim Bau von Wohnraum für 

 Studierende besonders engagiert . Das tägliche Zusammenspiel der SEG gemeinsam mit privaten Vorhabenträgern, Baufirmen und 

den Ämtern der Stadt funktioniert hervorragend . Das ist nicht selbstverständlich, sondern setzt gute Unternehmensführung und eine 

effiziente Unternehmensorganisation in Verbindung mit einer soliden Geschäftsentwicklung voraus . Im Namen des Aufsichtsrats 

 bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 mit ihrem Engagement für 

die SEG zu einem positiven Gesamtverlauf beigetragen haben . 

Auch das laufende Geschäftsjahr 2018 bringt wieder große 

Heraus forderungen mit sich, bei denen die Stadt und Private auf 

die SEG als kompetente Partnerin bauen können . Viele Themen 

und Veränderungen, die uns bereits im Jahr 2017 intensiv 

 beschäftigt haben, werden auch die nächsten Jahre von 

 Bedeutung sein . Mit Blick für das städtebaulich Notwendige 

ebenso wie für das Machbare, ist das erfahrene und professio-

nelle Team der SEG ein wichtiger Garant für die zukünftige und 

erfolgs orientierte Umsetzung öffentlicher und privater Vorhaben, 

denen eines gemeinsam ist: die Entwicklung unserer Landes-

hauptstadt voranzubringen .

Hans-Martin Kessler

Aufsichtsratsvorsitzender

Vorwort des Aufsichtsratsvorsitzenden
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Die Büroräume der SEG am Konrad-Adenauer-Ring 11

Die SEG – Wer wir sind

Im Wohnungsbau ist die SEG ebenfalls in vielfältiger Weise aktiv . 

Die Versorgung aller Bevölkerungsgruppen mit angemessenem 

Wohnraum, die Sicherstellung von Betreuungsangeboten durch 

Kitas oder die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften sind nur Aus-

züge aus dem Portfolio . Die Realisierung der Bauträgermaßnah-

men etwa an der Bierstadter Höhe, in Biebrich oder im Schier-

steiner Hafen sind hier genauso zu nennen, wie die Durchführung 

des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in mehreren Stadtteilen 

sowie der Bau mehrerer Studierendenwohnheime .

Andreas Guntrum und Roland Stöcklin, Geschäftsführung

DDie SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden ist als kommu-

nales Unternehmen seit ihrer Gründung 1996 auf verschiedenen 

Feldern immobilienwirtschaftlich tätig . Die Stärken liegen vor allem 

in der Vorbereitung, Steuerung und Begleitung städtebaulicher Um-

wandlungsprozesse . Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung kann 

die SEG mit unternehmerischem Denken und projektorientiertem 

Handeln flexibel auf die Anforderungen städtischer Planung einer-

seits und privater Investoreninteressen andererseits reagieren und 

damit städtebaulich bedeutsame Projekte umsetzen .

Bei einer Vielzahl solcher Projekte konnte die SEG auf dem Gebiet 

der Stadtentwicklung, bei der Schaffung und Erhaltung kommu-

naler Einrichtungen, in der Wohnungsversorgung aller Bevölke-

rungsgruppen sowie bei Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 

an der Umsetzung kommunaler Ziele mitwirken . Dabei war sie 

auch als kommunales Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich .

Die Geschichte der SEG begann durch die Umwandlung militä-

risch genutzter Areale im „Europaviertel“ und dem Wohngebiet 

„Auf der Heide“ in Freudenberg . Weitere Konversionsprojekte 

militärisch und industriell genutzter Flächen schlossen sich an . 

Mit dem Großprojekt „Künstlerviertel“ wurde ein ehemaliges 

Güterbahnhofsgelände in einen neuen attraktiven Teil der Stadt 

mit über 600 Wohneinheiten verwandelt . Aktuell entwickelt die 

SEG weitere Wohngebiete, unter anderem am „Hainweg“ in 

Nordenstadt, das „Quartier Kaiserhof“ in Wiesbaden-Mitte und 

„Westlich des Schlossparks“ in Biebrich .

Als weiteres wichtiges Standbein bewirtschaftet die SEG aktuell 

40 eigene Immobilien . Dazu gehört zum Beispiel die Volkshoch-

schule (VHS) im „Europaviertel“ oder der „StartBlock“, das Gründer-

zentrum der Landeshauptstadt Wiesbaden, mit dem die Wirt-

schaftsförderung jungen Unternehmen günstige Büroflächen zur 

Verfügung stellt und so deren Start fördert .

Für die Landeshauptstadt Wiesbaden ist die SEG seit 2008 in den 

Bereichen der Städtebauförderung und der Wohnraumförderung 

als beauftragte Treuhänderin in der Entwicklung und Umsetzung 

von Förder-Programmen und -Maßnahmen vielfältig tätig . Einige 

dieser Projekte sind: die Erarbeitung eines „Integrierten Handlungs-

konzeptes“ zur Stärkung und Entwicklung der Wiesbadener Innen-

stadt „Aktive Kernbereiche Wiesbaden – Innenstadt West“ sowie 

eines schulischen Nachnutzungskonzeptes „Biebrich- Mitte“ .

In den kommenden Jahren stehen eine Fülle weiterer größerer 

und kleinerer Projekte in allen Bereichen zur Umsetzung an . Der 

besonderen Herausforderung des Stadtentwicklungskonzeptes 

„Wiesbaden  2030+“ wird sich auch die SEG mit ihren 

Mitarbeiter innen und Mitarbeitern stellen und so an der lebens- und 

liebenswerten Zukunft der Stadt mitwirken .

Wir freuen uns darauf!

Andreas Guntrum   Roland Stöcklin

Geschäftsführer  Geschäftsführer
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Der Platz der Deutschen Einheit mit Sporthalle und dem freigelegten Kesselbach

AAls Komplettdienstleister in der Immobilienbranche ist die SEG 

hervorragend aufgestellt . Es bestehen derzeit nachfolgende 

Geschäfts bereiche:

• Städtebauliche Projektentwicklung 

• Bauträgertätigkeit Büro- und Wohnimmobilien

• Dienstleistungen für Bauleistungen und Projektsteuerung

• Immobilienbewirtschaftung

• Treuhandtätigkeit im Bereich der Stadterneuerung und

   Wohnraumförderung für die Landeshauptstadt Wiesbaden

Städtebauliche Projektentwicklung und Stadterneuerung

In der Projektentwicklung hat die SEG ihren Ursprung . Hier bietet 

sie alle Leistungen unabhängig davon, ob es sich um die Ent-

wicklung von Bauland, die Konversion einer Fläche oder eine 

Standortverlegung handelt . Machbarkeitsstudien und Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen gehören ebenso dazu wie alle Aspekte 

der Planung  – von Rahmenplänen über Bebauungsplanung und 

Vorhaben- bzw . Erschließungsplanung bis zur Infrastruktur-

planung . Die Wohngebiete „Hainweg“ und „Westlich des 

Schlossparks“ stehen beispielhaft für Projekte aus diesem 

 Bereich .

Im Bereich Stadterneuerung unterstützt die SEG als Treuhänder 

der Stadt die Umsetzung von Bund-Land-Stadt-Programmen für 

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf durch die Bünde-

lung verschiedener Maßnahmenbereiche in der Entwicklung zu 

selbstständigen, lebensfähigen Stadtteilen mit positiver Zukunfts-

perspektive . Nach dem Abschluss der Sanierungsmaßnahme 

„An der Bergkirche“ werden die Förderprogramme der „Sozialen  

Stadt“ im „Inneren Westend“, in „Biebrich-SüdOst“, in „Biebrich-

Gräselberg“ und zukünftig in „Biebrich-Mitte“ bearbeitet . 

Die Geschäftsbereiche der SEG

Neue Schwerpunkte der Stadterneuerung sind die Gebiete „Innen-

stadt-West“ im Programm „Aktive Kernbereiche“ und „Zukunft 

Stadtgrün“ .

Immobilienbewirtschaftung

Dieser Geschäftsbereich ist im Vertrieb und in der Verwaltung 

von Wohn- und Gewerbeimmobilien aktiv . Die SEG bewirt-

schaftet derzeit ein Bestandsvolumen im Wert von über 106 

Millionen Euro . Dazu gehören Wohnimmobilien beispielsweise 

am Dresdener Ring und im Sonnenblumenweg, unter die auch 

öffentlich geförderte Wohnungen fallen . Wohn- und Gewerbe-

immobilien wie zum Beispiel in der Wilhelmstraße und der 

 Kleinen Schwalbacher Straße sowie Sonderimmobilien für 

 bestimmte soziale Gruppen, beispielsweise Häuser oder Über-

gangswohnheime, in denen Asylbewerber oder betreute 

 Jugendwohngruppen untergebracht sind, gehören ebenfalls 

dazu . Aktuell werden ca . 40 Objekte mit Wohn- und Nutzflächen 

von insgesamt rund 108 .000 m² bewirtschaftet .

Treuhandtätigkeit für die Landeshauptstadt Wiesbaden

Seit Juli 2008 ist die SEG als Treuhänderin für den Bereich 

Wohnraumförderung tätig . Hier werden mit Investoren in Wies-

baden Mietwohnungsbauprojekte mit günstigen Zielmieten für 

Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen projektiert . Private 

Haushalte können beim Erwerb von Bestands- oder Neubauimmo-

bilien durch zinsgünstige Förderdarlehen des Landes Hessen 

unterstützt werden .

Die Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemein-

schaften wurde im Auftrag der Landeshauptstadt Wiesbaden 

bei der SEG eingerichtet, um die Formen gemeinschaftlichen 

Wohnens in Wiesbaden zu unterstützen und als Ansprechpartner 

und Informationsplattform zur Verfügung zu stehen . 
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Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

LEGENDE:

    aktuelle Projekte der SEG

D
Städtebauliche Projektentwicklung
und Stadterneuerungim Grünen

Die Entwicklung städtebaulicher Projekte ist nach wie vor das 

Kerngeschäft der SEG .  Dabei werden Machbarkeit und Wirt-

schaftlichkeit von Projektvorhaben untersucht sowie die gesamte 

Planung, von Rahmen- über Bebauungsplanung und Vorhaben- 

beziehungsweise Erschließungs planung bis zur Infrastrukturplanung, 

erarbeitet . Derzeit arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der SEG an über 70 Projekten innerhalb der Grenzen Wiesbadens 

für die Bürger dieser Stadt . 

Wiesbaden ist eine stark wachsende Stadt im Rhein-Main-Gebiet, 

in der im Jahr 2017 bereits 290 .547 Menschen lebten und bis 

zum Jahr 2035 mit einem weiteren Bevölkerungswachstum von 

etwa 15 .000 Einwohnern gerechnet wird . 

Auch aus diesem Grund kommt der Entwicklung von ausreichendem 

Wohnraum und der Verbesserung der Infrastruktur für die Bevöl-

kerung besondere Bedeutung zu . Die SEG identifiziert als Teil 

nachhaltiger Siedlungs entwicklung vorhandene Wohnbauflächen-

potenziale und versucht, diese aktiv und erfolgreich in Zusam-

menarbeit mit den Vertretern der Landeshauptstadt und den zu-

ständigen Ämtern in der Verwaltung in nutzbaren Wohnraum 

umzuwandeln .

Verbunden mit dem Wunsch und der Aufgabe der SEG in Wies-

baden auch weiterhin für bezahlbaren Wohnraum in verschie-

denen sozialen Bereichen zu sorgen, werden insbesondere 

Wohnungsbau mit hoher Quote bei der Wohnraumförderung, 

Wohnungen für Studierende, Senioren, Flüchtlinge sowie Schulen, 

Kitas und ein Seniorenpflegeheim entwickelt .
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Laufende Erschließungsarbeiten in dem Neubaugebiet „Hainweg“ in Nordenstadt

WOHNGEBIET „HAINWEG“, NORDENSTADT 

Das Wohngebiet „Hainweg“ in Wiesbaden-Nordenstadt stellt 

aktuell die größte Entwicklungsfläche in Wiesbaden dar .

Das Plangebiet, das bisher als landwirtschaftliche Fläche genutzt 

wurde, umfasst rund 21 ha und liegt westlich der bebauten Orts-

lage von Nordenstadt . Insgesamt entstehen durch die Entwicklung 

des Wohngebietes „Hainweg“ etwa 650 Wohneinheiten davon 

ca . 30 Prozent im Geschosswohnungsbau . Der Schwerpunkt 

liegt mit ca . 70 Prozent auf der Schaffung von Wohnraum in 

Form von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, um die Einbindung 

in die vorhandene Umgebungsbebauung aus überwiegend 

Einfamilien- und Reihenhäusern so harmonisch wie möglich zu 

gestalten . Zusätzlich wurde ein umfangreicher Gestaltungsleitfaden 

entwickelt . Für die Entwicklung des Areals „Hainweg“ zu einem 

Wohngebiet waren ein Bebauungsplanverfahren zur Schaffung 

von Baurecht sowie ein Umlegungsverfahren zur Bodenneuord-

nung notwendig . Der Bebauungsplan trat im Mai 2017 in Kraft .

Neben Wohngebäuden entstehen im Gebiet eine ganze Reihe 

von sozialen Einrichtungen:   Im Norden ist eine Kindertagesstätte 

vorgesehen, die durch die SEG baulich realisiert wird . Im südlichen 

Anschluss daran befindet sich die Quartiersmitte mit Quartiers-

platz, Bushaltestellen und einer Alten- und Pflegeeinrichtung . Auf 

dem gleichen Grundstück werden in Mehrfamilienhäusern auch 

barrierefreie Wohnungen entstehen, davon rund 15 Prozent als 

geförderte Seniorenwohnungen .

FAKTEN

Grundstücksgröße:  210.000 m2 

Wohneinheiten:  650

Bezugsfertigkeit: ab 2020

Im Süden des Wohngebietes ist eine weitere Kindertagesstätte 

geplant, die an den Quartierspark mit einer zusätzlichen Bushalte-

stelle grenzt und in ein Wohngebäude integriert ist . Diese Liegen-

schaft wird im Eigentum der SEG verbleiben . Somit wäre, soweit 

sich der Bedarf an Kita-Plätzen später einmal reduziert, eine 

Umwandlung dieser Flächen in Wohnungen möglich .

Die SEG ist gemeinsam mit der Landeshauptstadt Wiesbaden 

Eigentümerin aller Flächen . Im Laufe des Jahres 2017 konnten 

bereits ca . 80 Prozent der Flächen an Bauträger verkauft werden, 

die ab Ende 2018 den Bau der Wohneinheiten durchführen 

werden . Aktuell führt die SEG als Gebietsentwicklerin die umfas-

senden Erschließungsmaßnahmen durch, welche Ende 2018 

abgeschlossen sein werden .
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Das neue Wohnbaugebiet „Westlich des Schlossparks“ besitzt 

mit seiner Lage zwischen dem im Osten unmittelbar angren-

zenden Biebricher Schlosspark, dem im Süden gelegenen Rhein 

und einer Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten im Biebricher Norden 

die optimale Position für ein neues Wohngebiet . 

Hier entsteht auf einer ca . 2,5 ha großen Fläche ein mit insgesamt 

etwa 100 neuen Wohneinheiten locker bebautes und übersichtlich 

strukturiertes Wohngebiet mit unterschiedlichen Wohntypologien 

zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern . Dabei wird das Plan-

gebiet in drei Bereiche untergliedert . Die im Osten und Westen 

gelegenen Grundstücke werden mit locker bebauten Mehrfamilien-

häusern besetzt, deren Tiefgaragen über die angrenzenden Straßen 

direkt erschlossen werden . Durch diese Bebauungen entsteht im 

Zentrum ein vom außenliegenden Verkehr geschützter, halb-öffent-

licher Wohnbereich mit Einzelhäusern . Die hier gelegenen Wohnge-

bäude (ca . 22 Wohneinheiten) werden über eine eigene Misch-

verkehrsstraße in Form einer Sackgasse erschlossen . Durch die 

geringe Anzahl an Wohneinheiten entstehen hier überschaubare 

Nachbarschaften und eine geringe Verkehrsbelastung der An-

wohner . 

WOHNGEBIET „WESTLICH DES SCHLOSSPARKS“,
BIEBRICH 

FAKTEN

 Grundstücksgröße:  25.000 m2 

 Wohneinheiten:  100

 Bezugsfertigkeit: ab 2020

Das noch unberührte Entwicklungsgebiet „Westlich des Schlossparks“

Begrenzt wird das Plangebiet durch die vorhandenen Reihenhäuser 

der Nansenstraße im Norden sowie der Elsa-Brandström-Straße 

im Süden . Im Westen befinden sich die Mehrfamilienhäuser der 

Albert-Schweitzer-Allee . Die Grundstücke im Plangebiet befinden 

sich überwiegend im Eigentum der SEG . Um die Konzeption 

dieses Neubaugebietes umzusetzen, wurde der Flächennutzungs-

plan geändert, ein Bebauungsplan aufgestellt sowie ein Umlegungs-

verfahren durchgeführt (Abschluss Ende 2018) . Im Dezember 2017 

trat der Bebauungsplan in Kraft . Mit der Erschließung des Gebietes 

wurde bereits begonnen, erste Hochbaumaßnahmen sollen ab 

Mitte 2019 folgen .

Das geplante zukünftige Wohngebiet „Westlich des Schlossparks“ mit Ein -und Mehrfamilienhäusern für ca. 100 Wohneinheiten 
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Für das Gelände des ehemaligen American Arms Hotels als eine der wenigen innerstädtischen Konversionsflächen wurden bereits 

2015 Nutzungs konzepte durch die SEG entwickelt . Die Idee, auf dieser Fläche mehrere Stadtvillen, geförderte Wohnungen ein 

Studierendenwohnheim sowie einen Nahversorger entstehen zu lassen, stieß auf sehr positive öffentliche Resonanz . Bedingt durch 

die notwendige Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wurden die Verhandlungen über den Ankauf der Liegenschaft ausgesetzt . 

Mit Freigabe der Liegenschaft durch das Land Hessen wurden in 2017 die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben (BImA) über den Ankauf fortgesetzt . Am 15 . März 2018 wurde der Kaufvertrag für die rund 2,0 ha große Liegenschaft 

zwischen der SEG und der BImA beurkundet . Die Zustimmung des Bundes wird voraussichtlich im Oktober 2018 erfolgen . Anschlie-

ßend kann der Abbruch des Bestandsgebäudes beginnen . Die Planungen für die Nachfolgenutzung laufen bereits . Als Bestandshal-

ter beabsichtigt die SEG, Einzelhandel mit rund 800 m² Verkaufsfläche und rund 115 geförderte Wohnungen zu realisieren . Weitere 

rund 10 .000 m² voll erschlossene Grundstücke mit geltendem Baurecht sollen im Bauträgergeschäft realisiert werden .

Für die Teilflächen der SEG werden anhand von Mehrfachbeauftragungen städtebauliche und architektonische Planungsideen gesucht, 

welche die Bedeutung am Stadteingang von Wiesbaden unterstreichen und die Einbindung in die vorhandene hochwertige Villen-

struktur der Nachbarschaft optimal gewährleisten . Die Bebauung soll dann ab 2019 beginnen .

Geplant ist nach dem Abriss des markanten Gebäudes, dem die beiden sternförmigen Flügel
seinen Namen „Stern-Hotel“ gegeben haben, das neue Wohnquartier „Kaiserhof“

QUARTIER KAISERHOF (AMERICAN ARMS HOTEL)

FAKTEN

 Grundstücksgröße:  ca. 20.000 m2 

 Wohneinheiten geplant:  

 ca. 115 gefördert, seniorengerecht

 ca. 100 frei finanziert

 Gewerbeeinheit: Nahversorger

Grundstücksgröße gesamt:  ca. 116.000 m2 

bisherige Entwicklung:  ca. 45.000 m2

In kürzester Zeit wurde in Mainz-Kastel ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude der
amerikanischen Streitkräfte in ein Haus der Bildung und Begegnung verwandelt

KASTEL HOUSING

Die US-Streitkräfte haben im Jahr 2016 eine Teilfläche von rund 

4,5 ha (aus insgesamt rund 11,6 ha) an die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) zurückgegeben . Die SEG ist seither 

Mieterin der Flächen und hat fünf Bestands gebäude zu Flücht-

lingsunterkünften umgenutzt sowie ein weiteres Gebäude zur 

Schule und Kita umgebaut . Während die Schule ihren Betrieb 

zum Schuljahr 2016/17 aufnehmen konnte, wurde die Kita Anfang 

2017 eröffnet . 

Derzeit laufen die Planungen für eine weitere Umnutzung von 

Teilflächen durch die SEG und die städtische Schwestergesell-

schaft GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH . Das 

Ziel ist, ein Gebäude mit einer Kinderkrippe und einer Wohn-

nutzung als Ergänzung der bestehenden Bildungseinrichtungen 

zur realisieren . Die Umnutzung soll im Rahmen des § 34 BauGB 

erfolgen und ist als vorgezogenes Projekt der Gesamtflächenent-

wicklung zu sehen . 

FAKTEN

Für die Gesamtfläche soll auf Basis eines vom Stadtplanungsamt 

beauftragten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IEHK) neues 

Planungsrecht geschaffen werden, welches den Bau weiterer 

Wohnungen in den Bestand der GWW ermöglichen soll .

Die Entwicklung des Quartiers  berücksichtigt auch besondere 

Mobilitäts angebote sowie Nachhaltigkeitsgedanken .
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OSTFELD

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und Gewer- 

beflächen vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt und 

zugleich gute Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse in der 

Stadt zu erhalten, sind die wichtigsten Herausforderungen aktu-

eller und zukünftiger Stadtentwicklung . Die Nachverdichtung 

bestehender städtischer Quartiere mit guter Infrastruktur zu fördern 

und die Stadterweiterung in den äußeren Stadtgebieten voran-

zubringen, sind dabei die wichtigsten Aufgaben . Da die Aktivierung 

innerstädtischer Potenzialflächen oft aufgrund eigentumsrechtlicher 

Hürden schwierig ist, hat Wiesbaden mit dem Einleitungsbe-

schluss vom 29 . Juni 2017 über die Durchführung von vorberei-

tenden Untersuchungen die SEG beauftragt zu prüfen, ob im 

Bereich Ostfeld/Kalkofen ein neuer Stadtteil für 8 .000 bis 

12 .000 Einwohner auf ca . 30  bis  35 ha und ca . 50 ha Gewerbe-

flächen untergebracht werden kann .

Die Phase der vorbereitenden Untersuchungen umfasst unter an-

derem neben zahlreichen Gutachten, die gemeinsam mit den 

Fachämtern der Landeshauptstadt Wiesbaden beauftragt werden, 

auch die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen vor Ort abzu-

fragen und einen Kosten- und Finanzierungsplan aufzustellen . Das 

Untersuchungsgebiet wurde bewusst so groß abgegrenzt, da 

zahlreiche Fragestellungen zu klären sind, die das Projektgebiet 

betreffen, so zum Beispiel wie der neue Stadtteil an das beste-

hende Infrastrukturnetz angebunden werden kann, wie vorhan-

dene Strukturen eingebunden werden können beziehungsweise 

welche Auswirkungen eine Siedlungsentwicklung auch auf an-

grenzende Nachbarschaften hat . 

Hier soll ein neues lebenswertes Stadtquartier entwickelt werden, in dem es gelingt, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Naturschutz unter einen Hut zu bringen 

N

FAKTEN

 Größe des Untersuchungsbereichs:  ca. 450 ha

 Stadtteil für:  8.000 – 12.000 Menschen auf 30 – 35 ha 

 Zusätzliche Gewerbeflächen: ca. 50 ha

Machbarkeiten und Dienstleistungen

Neben Projektentwicklung, Wohnungsbau und Sanierungen kümmert sich die SEG auch um ausgewählte Projekte der Stadt Wies-

baden und ihrer angeschlossenen Gesellschaften, bei denen es etwa um Angebote für die Freizeitgestaltung der Bürger und Bürge-

rinnen, um die Neugestaltung von Plätzen oder die Erhaltung denkmalgeschützer besonderer Objekte geht .  

Um diese Anforderungen an den neuen Stadtteil aus Experten-

sicht zu diskutieren, wurden unter anderem thematische Planungs-

workshops mit der Projektleitung und dem Planungsteam durch-

geführt . Neben diesen Experten erhielten auch die Bürgerinnen 

und Bürger durch eigens für sie konzipierte Veranstaltungen die 

Chance, sich aktiv in den Prozess einzubringen und das Planungs-

ergebnis mitzugestalten .

Begleitet wird der Planungsprozess zudem durch die monatliche 

Veranstaltungsreihe „IMPULSE für das Ostfeld“, bei welcher externe 

Fachleute zu verschiedenen Themen weitere Ideen in den Diskus-

sionsprozess um die Entwicklung einbringen .
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CITYPASSAGE

Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet die SEG eine Neuent-

wicklung des in die Jahre gekommenen und inzwischen vollständig 

leerstehenden Einkaufsstandorts inmitten des Hochfrequenz-

bereiches der Wiesbadener Fußgängerzone . Mit dem auch 

von der SEG vorgeschlagenen und politisch abgestimmten Ankauf 

aller Liegenschaften durch die städtische WVV Wiesbaden Holding 

GmbH konnte die Stadt Wiesbaden in diesem wichtigen Bereich 

wieder das „Heft des Handelns“ in die Hand bekommen .

Aktuell unterstützt die SEG die WVV als Eigentümerin dabei, ein 

zukunftsfähiges und umsetzbares Konzept für die Neuentwicklung 

zu ermitteln und umzusetzen . Hierzu wurden bereits Ausschrei-

bungen und Bieterverhandlungen durchgeführt . Aus dem in 2017 

begonnenen Verfahren hat sich ein hochinteressanter Konzept-

vorschlag entwickelt, der in 2018 auch der Öffentlichkeit präsen-

tiert werden konnte . Derzeit steuert die SEG die notwendigen 

bau- und planungsrechtlichen Abstimmungen zur Realisierung des 

Vorhabens .

WALHALLA

Ebenfalls durch die städtische WVV Wiesbaden Holding GmbH 

wurde schon vor einiger Zeit das 1896 errichtete ehemalige 

Varieté-Theater „Walhalla“ im Herzen der City erworben, nicht 

zuletzt weil das Grundstück eine zentrale Rolle bei der Entwicklung 

des umliegenden Innenstadt-Blocks an der Hochstättenstraße 

spielt . Eine mögliche Nachnutzung dieser Spezialimmobilie erweist 

sich jedoch als komplexe Aufgabe, nicht zuletzt weil das Gebäude 

im Eigentum früherer Privater über Jahrzehnte nicht substantiell saniert 

wurde und sich nun in einem schlechten Zustand befindet .

Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige Theater ist jedoch 

auch für die angestrebte Belebung der Wiesbadener Innenstadt 

von hoher Bedeutung, so dass die Machbarkeit einer Sanierung 

und die weitere Verwendung intensiv geprüft werden, um dieses 

Kleinod der Landeshauptstadt für die Öffentlichkeit zu erhalten . 

Alle hierzu notwendigen Prozesse werden im Auftrag der Eigen-

tümerin WVV von der SEG gesteuert .

Der Eingang zur ehemaligen Citypassage über die Kirchgasse 

PROVISORISCHE EISBAHN

Die Henkell-Kunsteisbahn in der Hollerbornstraße 38 war schon 

länger in schlechtem Zustand und so wurde die SEG von mattiaqua 

beauftragt, am vorhandenen Standort eine temporäre Eisbahn 

zu installieren, bis die Stadt eine alternative Fläche oder dauer-

hafte Lösung gefunden hat .  Die SEG installierte daraufhin ein 

neues Kühlsystem, kürzte die vorhandenen Banden und Zugangs-

tore zur Eisbahn um etwa vier Zentimeter und stellte neue schall-

optimierte Kühlaggregate auf, wofür im Vorfeld auch Erdarbeiten 

durchgeführt werden mussten . Seit Oktober 2015 ist die Eisbahn 

nun in der Saison von Oktober bis April in Betrieb . Die SEG war 

bei diesem Projekt als Generalübernehmer für die Bereitstellung 

der gesamten mobilen Eisbahn am Standort Hollerbornstraße tätig .

Das vom städtischen Bäderbetrieb „mattiaqua“ im Jahr 2015 in 

Auftrag gegebene Bädergutachten kam zu dem Ergebnis, dass 

das Freizeitbad in der Mainzer Straße nicht mehr sanierungsfähig 

ist und eine kurz- bis mittelfristige Schließung aus technischen 

Gründen zu erwarten ist . Aufgrund des schlechten Zustandes 

der Henkell-Kunsteisbahn in der Hollerbornstraße sollte die Eis-

sportfläche zukünftig ebenfalls an einem neuen Standort geplant 

werden . 

Der Bäderbetrieb mattiaqua wurde in Verbindung mit der SEG 

von den städtischen Gremien mit der Durchführung einer Stand-

ort- und Machbarkeitsanalyse für einen Ersatzneubau des Freizeit-

bades Mainzer Straße beauftragt . Im Rahmen dieser Analyse 

sollten energetische Synergien mit dem Neubau einer Kunsteis-

fläche in Verbindung mit einem Freizeitbad untersucht werden . 

Im Ergebnis stellte sich der Sportpark Rheinhöhe am Konrad-

Adenauer-Ring als bestmöglicher Standort für den Neubau des 

Freizeitbades mit Eissporthalle heraus . Dem Ersatzneubau am vor-

geschlagenen Standort mit einem Kostenrahmen von 44 Millionen 

Euro konnte so in der Stadtverordnetenversammlung zugestimmt 

werden . Es wurde zudem beschlossen, die SEG mit der weiteren 

Abwicklung und Planung für den Bau des Freizeitbades mit Eissport-

halle zu beauftragen . Nach Vorlage der Entwurfsplanung kann 

dann der Beschluss der städtischen Gremien für die Realisierung 

des Projektes erfolgen .

SPORTPARK RHEINHÖHE –  
NEUBAU FREIZEITBAD UND EISSPORTHALLE

Die wunderschöne Rabitz-Decke im nostalgischen
Traditionstheater Walhalla, als das Theater noch in Betrieb war 
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STADTERNEUERUNGtel  – Wohnen im Grünen

Im Bereich Stadterneuerung fungiert die SEG wie bei der Wohn-

raumförderung als Treuhänder der Landeshauptstadt Wiesbaden . 

Das bedeutet, es werden Bund-Länder-Programme der Städte-

bauförderung in Stadtquartieren mit besonderem Entwicklungs-

bedarf umgesetzt . In dieser Treuhand-Funktion begleitet die SEG 

derzeit folgende Förderprogramme:

• Soziale Stadt „Inneres Westend II“

• Aktive Kernbereiche „Wiesbaden Innenstadt-West“

• Soziale Stadt „Gräselberg“

• Soziale Stadt „Biebrich-Mitte“

• Zukunft Stadtgrün Innenstadt + Süd

Soziale Stadt „Inneres Westend II“

Schwerpunkt der für das Fördergebiet verfolgten Ziele sind die 

Neuordnung und -gestaltung der Hauptverkehrsachse  Schwalbacher 

Straße, die Neubebauung des Faulbrunnenplatzes mit einem Café 

und der Bau eines Stadtplatzes im Rahmen der Gesamtentwick-

lungsmaßnahme „Platz der deutschen Einheit“ . Für die Maßnahme 

Faulbrunnenplatz fanden die erforderlichen vorbereitenden Unter-

suchungen statt . 

Aktive Kernbereiche „Wiesbaden Innenstadt-West“

Das für das Fördergebiet erarbeitete Handlungskonzept legt ein 

Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der verkehrlichen Situa tion . 

Die Durchgangsstraßen Oranien-, Moritz- und Schwalbacher 

Straße sollen insbesondere für den ÖPNV, Fußgänger und Rad-

fahrer verbessert werden . Die Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

für die dort an sässigen Bewohner sowie die Entwicklung des 

ehemaligen Standorts des Amts- und Landgerichts stellt eine  

weitere Aufgabe dar .

Für die künftige Nutzung des ehemaligen denkmalgeschützten 

Gerichtsgebäudes wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die 

die Möglichkeiten zur öffentlichen Nutzung des historischen Mittel-

baus als Zentrum für Kreative, Gründer und Engagierte unter-

suchte .

Die neue Rheinufergestaltung in Biebrich hat eine besondere Bedeutung als Radwegeverbindung innerhalb des europäischen Radwegenetzes

Soziale Stadt „Gräselberg“ 

Für dieses Fördergebiet waren im Geschäftsjahr im Wesentlichen 

erste Bestandsaufnahmen durchzuführen und die finanziellen 

Grundlagen für erste Maßnahmen zu sichern . Eine Machbar-

keitsstudie für die Ansiedlung eines Eltern-Kind-Heimes auf einer 

Brachfläche im Quartierszentrum wurde in Auftrag gegeben . Ein 

Schwerpunkt für die Zukunft ist der Neubau eines Stadtteilzentrums 

für das Quartier .

Soziale Stadt „Biebrich-Mitte“

Hier wurde 2017 erfolgreich der Antrag zur Aufnahme des Gebiets 

in das Programm „Soziale Stadt Hessen gestellt“ . Das Quartier 

ist geprägt durch einen hohen Laden- und Geschäftsanteil . Ziel 

ist, den Stadtteil städtebaulich aufzuwerten, die lokale Ökonomie 

zu stärken, attraktive Grün- und Aufenthaltsflächen zu schaffen 

und die verkehrliche Situation für alle Verkehrsteilnehmer auch im 

Hinblick auf die dort geplante Trasse der Citybahn zu verbessern . 

Die Erarbeitung eines Nachnutzungskonzeptes für die Freiherr-

vom-Stein-Schule ist eines der baulichen Leuchtturmprojekte im 

Biebricher Programmgebiet .

Zukunft Stadtgrün Innenstadt + Süd

Die SEG initiierte und bereitete eine Beschlussvorlage an die 

städtischen Gremien vor, um die Voraussetzungen für einen Antrag 

in das von Seiten des Landes Hessen neu aufgelegte Förderpro-

gramm zu schaffen . Die daraufhin mit der Projektsteuerung be-

auftragte SEG zeichnet für den Jahresförderantrag 2017 verant-

wortlich, mit dem die Stadt Wiesbaden in das Förderprogramm 

aufgenommen wurde . Erste Projekte wie „Bäche ans Licht“ und 

„Entwicklung Kulturpark“ wurden vorbereitet .
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Neben der Förderung von Bauvorhaben des geförderten Miet-

wohnungsbaus können private Haushalte beim Erwerb von Be-

stands- oder Neubauimmobilien durch zinsgünstige Förderdarlehen 

des Landes Hessen unterstützt werden . 2017 wurden Förderan-

träge für den Erwerb von zwei Neubauwohnungen sowie neun 

Wohnungen im Bestand mit einem Gesamtfördervolumen in 

Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro bearbeitet .

Ein weiterer Arbeitsbereich der Treuhänderin ist die Bedarfsprüfung 

und Förderung von barrierefreien Umbauten mit Landesmitteln . 

Im Rahmen dieses Förderprogramms des Landes Hessen wird die 

bauliche Gestaltung von Wohnungen unterstützt, um Menschen 

mit Behinderung ein selbstständiges und unabhängiges Leben 

zu ermöglichen . 2017 wurden diesbezüglich 14 Anträge bearbeitet, 

Zuschüsse in Höhe von 40 .000 Euro ausgezahlt und damit das 

für Wiesbaden zur Verfügung gestellte Kontingent vollständig 

ausgeschöpft .

Treuhandtätigkeit für die Landeshauptstadt Wiesbaden

Wohnraumförderung

Wie in vielen deutschen Metropolregionen ist bezahlbarer 

Wohnraum in der Landeshauptstadt Wiesbaden ein aktuelles 

Thema . Die Stadtverordnetensammlung hat sich daher zum Ziel 

gesetzt, die Voraussetzungen zu schaffen, in den nächsten Jahren 

1 .200 Wohnungen pro Jahr neu entstehen zu lassen . Der Anteil 

des geförderten Wohnungsbaus soll dabei rund 30 Prozent be-

tragen, mithin 400 Wohnungen .

Zur Förderung dieses Segments stellt das Land Hessen jedes 

Jahr umfangreiche Fördermittel in verschiedenen Programmen 

der Sozialen Wohnraumförderung zur Verfügung . Die Fördertat-

bestände umfassen dabei den Neubau von Wohnungen für 

Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen, die Modernisierung 

von Mietwohnungen, die Schaffung und Modernisierung von 

studentischem Wohnraum sowie den Erwerb von Belegrechten .

Die Wohnraumförderstelle der Landeshauptstadt Wiesbaden beim 

Treuhänder SEG akquiriert in Zusammenarbeit mit Investoren die 

Landesförderungen für Mietwohnungsbauvorhaben im Stadtgebiet . 

Sie fungiert dabei als Vermittlerin zwischen der im hessischen 

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz angesiedelten Stelle für Wohnungswesen, der Wirt-

schafts- und Infrastrukturbank als hessischer Landesförderbank 

und den Bauherren . 

Im Wohnraumförderprogramm 2017 konnten so in Zusammen-

arbeit mit Investoren 153 Neubauwohnungen mit Landesförder-

mitteln und kommunaler Mitfinanzierung  auf den Weg gebracht 

werden . Im Rahmen der Förderung von Modernisierungsmaß-

nahmen konnten für die Stadt ohne kommunale Beteiligung weitere 

42 Belegrechte für Haushalte mit kleineren Einkommen realisiert 

werden . Mit der Wiederauflage des Landesförderprogrammes 

für den Erwerb von Belegrechten stellte das Land hessenweit 

wiederum 4,0 Millionen Euro zur Verfügung . Aus diesem Topf 

wurden von der Landeshauptstadt für zehn Jahre Rechte für 95 

Wohnungen erworben . Aus den Wohnraumförderprogrammen 

der Vorjahre wurden im Geschäftsjahr 53 Wohnungen bezugsfer-

tig . Zum ersten Mal kamen nach Einführung der Einkommensgrenze 

für  mittlere Einkommen und des entsprechenden Förderprogramms 

dabei nun elf Wohnungen für diese Zielgruppe an den Markt . 

Die beiden sanierten Bestandsgebäude an der Bierstadter Höhe 48-52
wurden zu modernen und geförderten Mietwohnungen umgestaltet

KKoordinierungsstelle/ Wohninitiativen/ Baugemeinschaften

Die Koordinierungsstelle für Wohninitiativen und Baugemein-

schaften wurde im Auftrag des Sozialdezernates der Landes-

hauptstadt Wiesbaden, bei der SEG eingerichtet, um die Formen 

gemeinschaftlichen Wohnens in Wiesbaden zu unterstützen 

und als Ansprechpartner und Informationsplattform für Interessierte 

zur Verfügung zu stehen . Die Aufgaben der früheren Kontaktstelle 

Gemeinschaftliches Wohnen wurden übernommen .

Die Ziele sind:

• Verbesserung der Umsetzungschancen für gemeinschaftliche 

   Wohnprojekte,

• Pflege und Erweiterung des Netzwerks zur Unterstützung

   gemeinschaftlicher Wohnprojekte in Wiesbaden durch

   Vernetzung beteiligter Akteursgruppen und

• Optimierung der Informationsvermittlung im Bereich 

   „Neue Wohnformen“ in Wiesbaden .

Blücherstraße 17 – ein Generationsübergreifendes, ökologisches, sozial und kulturell gemischtes Wohnprojekt mit 44 Personen im Alter von 0 bis 80 Jahren
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Immobilienbewirtschaftungel – Wohnen im Grünen

Kaufmännisches Immobilienmanagement

Die SEG betreut einen eigenen Immobilienbestand von 40 Einzel-

objekten mit einem Gesamtvolumen von 106 Millionen Euro . 

Verschiedene Grundstücke, die für die Projektentwicklung bevor-

ratet werden sowie ein kleinerer Verwaltungsbestand an Objekten 

für Dritte liegen ebenfalls im Verantwortungsbereich der Abteilung .

Im Bestand bewirtschaftet die SEG derzeit 262 Wohnungen mit 

einem Anteil an gefördertem Wohnraum von 96,5 Prozent . Bei 

diesem Wohnungssegment hält die SEG 184 Wohnungen in der 

Fördergruppe der klassischen öffentlich geförderten Wohnungen, 

58 Wohnungen unterliegen der vereinbarten Förderung und bereits 

elf Wohnungen wurden nach der neuen Klassifizierung für 

Haushalte mit mittleren Einkommen gefördert . Lediglich neun 

Wohnungen unterliegen keiner sozialen Bindung . Damit gehört 

die SEG wie die Schwestergesellschaft GWW zu den Vermietern 

mit hohem sozialen Engagement .

Im Geschäftsjahr 2017 wurden die Objekte Andreasstraße 34 

als Neubau und Bierstadter Höhe 48-52 aus der Sanierung in die 

Vermietung übernommen . In sechs barrierefreien Wohnungen in 

der Andreasstraße 34 wurde auf ca . 350 m² Wohnraum für 

1-2-Personen-Haushalte geschaffen, der auf die besonderen 

Bedarfe von Senioren ausgerichtet ist und somit einen Beitrag zu 

einem möglichst langen selbstständigen Leben im Alter leistet . 

Das Objekt schließt an die guten Erfahrungen mit 18 Senioren-

Wohnungen in der Maria-Sibylla-Merian-Straße 6 an . 

Nach Abschluss der Sanierung der Gebäude Bierstadter Höhe 

konnten noch im Dezember 2017 30 Wohnungen an ihre neuen 

Bewohner übergeben werden . Im Portfolio waren auch Woh-

nungen für 6- und 7-Personen-Haushalte, so dass auch großen 

Familien wieder ein Angebot unterbreitet werden konnte . Alle 

Wohnungen der neuen Objekte unterliegen der Preis- und Bele-

gungsbindung und entlasten den Markt der Wohnungssuchenden 

im Bereich der Geringverdiener und der Haushalte mit mittleren 

Einkommen . 

Zusätzlich hält die SEG im eigenen Bestand neben den Woh-

nungen auch zwölf Wohnheime für die Versorgung von Personen-

gruppen mit spezifischen sozialen Bedarfen . Dazu gehören 

Wohnungslose, Asylbewerber, unbegleitete minderjährige Flücht-

linge und Studierende . Das Portfolio wird ergänzt durch vier Kinder-

gärten, eine Schule, die Volkshochschule, Flächen für Sportan-

gebote,  Büro- sowie Gewerbe-, Laden- und Lagerflächen . 

Insgesamt verwaltete die SEG in 2017 ca . 107 .500 m² in 373 

Mieteinheiten . Aus diesem Bestand erwirtschaftete die SEG ca . 

15,2 Millionen Euro Umsatz nach Abrechnung der Betriebskosten . 

Das Mietniveau der Grundmiete bei den Wohnungen liegt derzeit 

im geförderten Wohnungsbau im Schnitt bei 5,85 Euro/m² und 

bei 8,74 Euro/m² im preisfreien Wohnraum .

Die Leerstandsquote war mit 1,77 Prozent weiterhin stabil unter 

der Zwei-Prozent-Marke . Darin enthalten ist ein struktureller Leer-

stand wegen konzeptioneller Änderungen . Bereinigt um den 

marktbedingten und strukturellen Leerstand wurde eine Leerstands-

quote von 1,48 Prozent erreicht .

T

Die SEG steht für nachhaltiges Immobilienmanagement.
Das älteste Beispiel steht in der Wilhelmstraße

Technisches Immobilienmanagement

In Zusammenarbeit mit der WiBau GmbH, die mit der tech-

nischen Betreuung der Immobilien beauftragt ist, wurde auch 

wieder gezielt in die Werterhaltung und -verbesserung des Im-

mobilienbestandes investiert . Damit kann den Mietern langfristig 

ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld geboten werden, das 

auch zukünftig für stabile und langfristige Mietverträge sorgt . 

Es wurden in einem Umfang von 918 .000 Euro Maßnahmen, 

Reparaturen sowie Regulierungen umfangreicher Versicherungs-

schäden durchgeführt . Die Vielfalt der Maßnahmen zeigt, dass 

eine große Summe in die Werterhaltung und -verbesserung der 

Objekte investiert wurde . Viele weitere kleinere Maßnahmen zur 

Instandhaltung und Instandsetzung komplettieren die Bemü-

hungen, das Wohn- und Arbeitsumfeld für die Mieter attraktiv zu 

halten . In den kommenden Jahren wird dies fortgesetzt, um den 

Bestandswert zu erhalten und den Kundenwünschen gerecht zu 

werden mit dem Ziel, langfristig solide Mieteinnahmen bei mini-

malem Leerstand zu generieren .
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Die SEG hat 2014 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(BImA) die ehemalige US-Armee-Liegenschaft an der Bierstadter 

Höhe erworben . Auf dem knapp 6 .500 m² großen Grundstück 

standen vier Bestandsgebäude . Nach Untersuchung des Be-

standes sah die Planung vor, zwei der Gebäude zu sanieren 

und die anderen beiden abzureißen und neu zu errichten . 

Um zeitnah dringend benötigten Wohnraum zu realisieren, wurde 

zunächst die Sanierung der Bestandsgebäude forciert und diese 

als geförderte Wohnungen hergestellt . Große, neue Fenster, 

neue Balkone, ein neues Dach und zusätzliche Gauben und 

FAKTEN

 Grundstücksgröße:  6.500 m2 

 Wohneinheiten:  62

BIERSTADTER HÖHE

Loggien sorgen nun für helle und einladende Räume . Durch die 

Neugestaltung der Grundrisse entstanden insgesamt 30 geförderte 

2- bis 5-Zimmer-Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen 

zwischen 55 m² und 116 m² .  Die Gebäude konnten Ende 2017 

bezogen werden .

Anstelle der beiden abgerissenen Gebäude wurden drei neue 

dreigeschossige Gebäude mit Tiefgarage erstellt . Auf Seite der 

Bierstadter Höhe ist zudem ein halböffentlicher grüner Vorbe-

reich entstanden, der sowohl die Wohnqualität als auch den 

öffentlichen Straßenraum aufwertet . 

In diesen Neubauten entstehen rund 30 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen 

(56 m² bis 115 m²) sowie eine Penthouse-Wohnung (165 m²) . 

Darunter sind sowohl frei finanzierte als auch geförderte Woh-

nungen für mittlere Einkommensgruppen . Diese Wohnungen 

können ab Oktober 2018 bezogen werden . Das Gesamtprojekt 

wurde mit Mitteln der Wohnraumförderung des Landes Hessen 

sowie einem Zuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden finanziert .  

Die SEG ist Projektentwickler, Bauherr und Eigentümer sowie 

nach Bezug dann auch Vermieter der gesamten Liegenschaft .

Die attraktiven Neubauten an der Bierstadter Höhe

Öffentlich geförderter Wohnraum für Senioren in Wiesbaden-Biebrich

Mit dem Neubau seniorengerechter Wohnungen im öffentlich 

geförderten Wohnungsbau möchte die SEG dazu beitragen, 

auch den weiter hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für 

ältere Menschen zu decken .  In diesem Kontext hat die SEG  

einen Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen für Senioren 

in der Andreasstraße 34, Ecke Teplitzstraße in Wiesbaden-

Biebrich realisiert .

Das knapp 500 m² große Grundstück wurde von der Landes-

hauptstadt Wiesbaden erworben . In dem Gebäude, das voll 

unterkellert in Massivbauweise errichtet wurde, entstanden sechs 

seniorengerechte Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 

etwa 350 m² . Auf jedem Geschoss gibt es zwei Wohnungen, 

je eine 1-Personen-Wohnung mit Eingangsbereich, Wohnzimmer, 

Schlafzimmer, Küche, Bad und Balkon sowie eine 2-Personen-

Wohnung mit gleichem Raumprogramm, aber größeren Zimmern . 

Die Wohnungen sind barrierefrei ausgebildet . Die sechs Woh-

nungen wurden im Sommer 2017 bezogen und in die Vermietung 

übernommen . Die SEG ist auch hier Bauherrin und Vermieterin 

des Gebäudes .

NEUBAU SENIORENGERECHTER WOHNUNGEN,
BIEBRICH

FAKTEN

Grundstücksgröße:  489 m2 

Wohneinheiten:  6

Bruttogeschossfläche: 679 m2
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WWiesbaden wird aufgrund des größer werdenden Angebotes der Hochschule Rhein-Main, der Hochschule Fresenius und der EBS 

Universität für Studierende verschiedenster Fachbereiche als Hochschulstandort immer attraktiver . Damit steigt auch der Bedarf an 

bezahlbarem Wohnraum für Studierende stetig an . Der weitere Ausbau der Plätze für studentisches Wohnen ist der SEG daher auch 

weiterhin ein besonderes Anliegen .

Das SEG Engagement „Studentisches Wohnen“   

STUDIERENDENWOHNHEIM „SONNENBLUMENWEG” 
SONNENBLUMENWEG 8A, WIESBADEN-DOTZHEIM

Auf dem Gelände des ehemaligen Camp-Pieri am Sonnenblu-

menweg betreibt die SEG bereits seit den 90er Jahren zwei 

Studierendenwohnheime in ehemaligen Kasernengebäuden .  

Auf der ursprünglich als Parkplatz genutzten Fläche zwischen 

diesen Gebäuden wurde zwischenzeitlich ein weiteres Wohn-

heim errichtet . Um das städtebauliche Ziel, die symmetrisch an-

gelegte Figur der Kasernen-Gesamtanlage nicht zu stören, wurden 

Höhe und Länge der Bestandsgebäude bei der Proportion des 

Neubaus aufgegriffen .  Das neue fünfgeschossige Gebäude 

beherbergt in den vier oberen Geschossen 80 etwa 23 m² große 

Einzelappartements mit Bad und Kochnische . Im Erdgeschoss 

wurden offene Stellplätze und Technikräume untergebracht .

Mit den bereits bestehenden Wohngemeinschaften für Studie-

rende in den Bestandsgebäuden (250 Plätze) sind auf dem 

Grundstück nun insgesamt 330 Wohnplätze entstanden . Für 

ausreichend Auto- und Fahrradstellplätze ist gesorgt .  Der Bau des 

Wohnheims „Sonnenblumenweg” startete im Februar 2015 und 

war Ende September desselben Jahres vollendet . Die SEG ist 

Bauherrin und Eigentümerin des Gebäudes .

STUDIERENDENWOHNHEIM „KONRAD” 
 JEAN-MONNET-STRASSE 3, WIESBADEN

In der Jean-Monnet-Straße 3, nicht weit der Hochschule RheinMain, 

entstand in einem ehemaligen Kasernengebäude ein neues 

Wohnheim für Studierende .  Das Militärgebäude aus den 30er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts steht unter Denkmalschutz .  Dem 

galt es bei der Umgestaltung Rechnung zu tragen . Aufgrund der 

vorgefundenen Bestandssituation und der Erfahrung der SEG als 

Betreiber von Studierendenwohnheimen sollte auch hier das 

Konzept der definierten Wohngemeinschaften eingerichtet wer-

den .  Dazu wurde das dreigeschossige Gebäude im Inneren 

weitgehend entkernt und pro Treppenhaus in jeweils zwei 

Wohngemeinschaften aufgeteilt .  Dadurch entstanden in den 

Regelgeschossen Wohngemeinschaften mit acht bis neun Einzel-

zimmern, ergänzt durch Gemeinschaftsküchen, Duschbäder und 

WC-Räume . Dank dieses Raumkonzepts konnten die bestehenden 

Fensteröffnungen 1:1 ohne Änderungen übernommen und somit 

die Vorgabe der Denkmalpflege bezüglich der Fenster erfüllt 

werden .  Auch im Dachgeschoss wurde das WG-Konzept bei-

behalten . Nun wohnen im SEG-Studierendenwohnheim „Konrad“ 

im Europaviertel 124 Studierende nahe am Campus der Hoch-

schule Rhein Main . Es war zum Wintersemester 2016 bereits 

bezugsfertig . Die SEG ist Bauherrin und Eigentümerin des Wohn-

heimes .

FAKTEN

 Grundstücksgröße:  800 m2 

 Wohnplätze.  80

 Bruttogeschossfläche: 3.164 m2 

FAKTEN

Grundstücksgröße:  3.897 m2

Wohnplätze:  124

Bruttogeschossfläche: 5.341 m2

STUDIERENDENWOHNHEIM  „FRANKMARTIN“
FRANKFURTER STRASSE 19/19A, WIESBADEN

Auf dem knapp 2 .000 m² großen ehemaligen Parkplatzgrund-

stück in der Frankfurter Straße, Ecke Martinstraße wurden von 

der SEG zwei neue Stadtvillen für studentisches Wohnen errichtet . 

Die beiden annähernd baugleichen Gebäude verfügen über drei 

Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss . Sie gliedern 

sich in Form und Höhe perfekt in die umliegende Struktur der 

freistehenden Punkthäuser und Gründerzeitvillen ein .

In Einzelapartments, sowie 2er-, 3er- und 4er-WGs bieten die 

beiden Gebäude Platz für 68 Studierende in 26 Wohnein-

heiten . Es gibt eine Tiefgarage mit 16 Einstellplätzen sowie ober-

irdisch einen Behindertenparkplatz und 34 Fahrradabstellplätze . 

Die Wohnungen waren ebenfalls zum Wintersemester 2016 

bezugsfertig . Die SEG ist Bauherrin und Eigentümerin der Gebäude .

FAKTEN

 Grundstücksgröße:  2000 m2 

 Wohneinheiten:  68

 Bruttogeschossfläche:  2.443 m2

Das Studierendenwohnheim am Sonnenblumenweg wurde mit diesem außergewöhnlichen Neubau erweitert

Erst ein Parkplatz, jetzt moderne Wohneinheiten für Studierende – Das  „FrankMartin“

Im „Konrad“ im Europaviertel wohnen 124 Studierende nahe am Campus der Hochschule RheinMain.
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1.  Ge s chäf t sbere i che der  SEG mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH (SEG) ist ein 

im kommunalen Eigentum befindliches Unternehmen, das in die 

Konzernstruktur der WVV Wiesbaden Holding GmbH, einge-

bunden ist .

Rückwirkend zum 1 . Januar 2017 wurde zwischen der SEG und 

der WVV, die mittelbar über die GWI Gewerbeimmobilien 

GmbH Wiesbaden 94,90 Prozent der Anteile an der SEG hält, 

ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (BuEAV) ge-

schlossen . In diesem Zusammenhang wurde mit der WVV als 

Organträger eine ertrags- und umsatzsteuerliche Organschaft 

gebildet . Die Geschäftsbereiche der SEG umfassen im Einzelnen: 

• Städtebauliche Projektentwicklung

• Bauträgertätigkeit Büro- und Wohnimmobilien

• Dienstleistungen für Bauleistungen und Projektsteuerung

• Immobilienbewirtschaftung

• Treuhandtätigkeit im Bereich der Stadterneuerung und

   Wohnraumförderung für die Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der SEG, die städtebauliche Projekt-

entwicklung, womit im Wesentlichen die Flächenentwicklung 

gemeint ist, stellt die Verbindung zwischen der Verwaltung und 

entsprechenden Flächennachfragern her . Dabei werden die 

städtebaulichen Ziele der Stadt und die Wünsche der Nutzer 

übereinander gebracht . Diese Kernaufgabe mit üblicherweise 

stark schwankenden Umsätzen wird geglättet durch die Vermietung 

eines eigenen Immobilienbestandes mit konstanten Mittelzuflüssen 

sowie der Übernahme von Dienstleistungsaufträgen aus dem 

kommunalen Bereich .

2.  W i r t s chaf t sber i ch t

2.1. Geschäftsverlauf und Ausblick

Im Geschäftsjahr 2017 hat die SEG ein positives operatives Ergebnis 

erwirtschaftet . Es lag (vor Steuern) mit T€ 1 .930 um T€ 121 und 

die Umsatzerlöse mit T€ 19 .230 insgesamt T€ 1 .196 über dem 

Vorjahresniveau . 

Die Entwicklung der SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH im Geschäftsjahr 2017
Auszug aus dem Lagebericht

Die erfreuliche Entwicklung der Erlöse aus der Vermietung des 

eigenen Immobilienbestandes bildete auch im Geschäftsjahr 

2017 die Basis für den soliden wirtschaftlichen Erfolg der SEG . 

Über die geschäftliche Entwicklung der einzelnen Geschäfts-

felder der SEG in 2017 lässt sich wie folgt berichten:

Im Rahmen des Geschäftsbereiches „Städtebauliche Projektent-

wicklung“ verfügte die SEG noch über ein Grundstück im Künstler-

viertel, dessen Vermarktung in 2017 abgeschlossen werden konnte . 

Daraus ergab sich ein erlöswirksamer Übergang der Fläche im 

Jahr 2017 . Da dem Grundstück nur ein relativ geringer Restbuch-

wert gegenüber stand, ist der Gesellschaft aus diesem Vorgang 

ein deutlich positiver Deckungsbeitrag zugeflossen .

In dem Entwicklungsgebiet Wiesbaden-Nordenstadt (Hainweg) 

lag der Schwerpunkt der Tätigkeit der SEG in 2017, nach Rechts-

kraft des Bebauungsplanes, darin, die eigentliche Erschließung 

planerisch und baulich umzusetzen, um damit die Grundlage für 

den zukünftigen Übergang von Grundstücken an die Käufer der 

Flächen zu schaffen . Mit den eigentlichen Erschließungsmaß-

nahmen wurde im September begonnen .

Für die Vermarktung lagen zahlreiche Angebote vor, aus denen die 

SEG mittels eines Auswahlverfahrens, das auch konzeptionelle 

Aussagen berücksichtigte, die jeweils Bestbietenden ermittelt hat . 

Der Aufsichtsrat folgte den sich daraus ergebenden Vorschlägen 

der Geschäftsführung, sodass die notariellen Kaufverträge mit 

den erwerbenden Bauträgern im Wesentlichen noch in 2017 

abgeschlossen werden konnten . Im Hinblick darauf, dass an die 

potentiellen Käufer, unter Berücksichtigung der Zeitplanung für 

die Erschließung sowie des notwendigen Umlegungsverfahrens, 

baureife Grundstücke erst in 2018 übergeben werden können, 

haben sich die zuvor für 2017 geplanten Erlöse auf das Folgejahr 

verschoben . 

Maßgebliche Auswirkungen auf die Geschäftszahlen der SEG 

aus der Entwicklung Hainweg werden sich erst in den Jahren 

2018 und 2019 ergeben . Mit der Umsetzung der bisher abge-

schlossenen Kaufverträge geht die Gesellschaft von positiven 

Erlösbeiträgen aus .

Im Übrigen führte die SEG im Entwicklungsgebiet Wiesbaden-

Nordenstadt (Hainweg) gemäß einer vertraglichen Vereinbarung 

teilweise auch Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Wiesbaden 

(Liegenschaftsamt) aus und hat hierfür eine entsprechende Dienst-

leistungsvergütung erhalten .

Die Entwicklung des Gebietes „Zweibörn“ gegenüber dem Süd-

friedhof wird im Hinblick auf die noch offenen Verfahrensschritte 

noch längere Zeit in Anspruch nehmen . Erlöse aus dem Projekt 

sind erst in den Jahren ab 2020 zu erwarten .

Den Auftrag der Landeshauptstadt Wiesbaden zur Entwicklung des 

Baugebietes „Eichen“ hat die SEG zunächst bis zum Abschluss 

eines Wettbewerbs für eine städtebauliche Rahmenplanung geführt, 

der mit einem umsetzungsfähigen Ergebnis endete . Nunmehr ist 

sie mit der Projektsteuerung für die Erstellung des Bebauungs-

planes beauftragt, die in 2018 abgeschlossen werden soll . Die 

Grundstücke des Entwicklungsgebietes „Eichen“ sind mittlerweile 

vom bisherigen Eigentümer an die GWW Wiesbadener Wohn-

baugesellschaft mbH, veräußert worden . Daher agiert die SEG 

nunmehr in einem Dienstleistungsverhältnis für die GWW und 

erwartet aus dieser Zusammenarbeit in der Folge eine Weiter-

beauftragung für die notwendigen Erschließungsmaßnahmen, 

die mit einer vollständigen Umsetzung des Plangebietes für die 

vorgesehene wohnwirtschaftliche Nutzung abschließen soll . 

Im Juni 2017 hat der Aufsichtsrat den Erwerb der Konversions-

liegenschaft Abraham-Lincoln-Straße (Verkäufer Bundesanstalt 

für Immobilienaufgaben) genehmigt . Nach Abbruch der Bestands-

gebäude sollen hier Flächen für eine tertiäre Nutzung (Büro) ent-

stehen . 

  

Die direkten Mieterlöse im Geschäftsfeld „Immobilienbewirt-

schaftung“ sind im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der Ab-

gabe eines Objektes etwas geringer als im Vorjahr ausgefallen, 

haben sich aber dennoch im Vergleich zu früheren Perioden auf 

einem hohen Niveau eingependelt .

Im Rahmen der vorläufig gemieteten Liegenschaft „Kastel Housing“ 

hat die SEG in 2016 zunächst zwei Gebäude für die langfristige 

Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet . Später mussten weitere 

Investitionen für zusätzliche Gebäude, die ursprünglich als Not-

unterkünfte gedacht waren, aufgebracht werden, um auch diese 

für eine mittelfristige Unterbringung von Flüchtlingen vorzubereiten . 

Außerdem hat die SEG ein Gebäude für die Nutzung als Schule 

und Kindertagesstätte umgebaut . Für alle Gebäude wurden mittel-

fristige Verträge mit der Landeshauptstadt Wiesbaden abge-

schlossen . Die entsprechenden Mieterträge standen erstmalig in 

2017 vollständig zur Verfügung . 

Mit der Übergabe der Liegenschaft „Jean-Monnet-Straße 3“ 

(Studierendenwohnheim „Konrad“) an den Pächter standen die 

Mieterträge in 2017 ganzjährig zur Verfügung .

Dies gilt auch für die Neubauten (Studierendenwohnheim 

„Frank Martin“) auf dem erworbenen Parkplatzgrundstück in 

der Frankfurter Straße, die Ende 2016 fertig gestellt und an den 

Pächter übergeben wurden . Auch die Erlöse aus diesem Objekt 

standen 2017 erstmals ganzjährig zur Verfügung .

An der Bierstadter Straße hat die SEG von der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BImA) die ehemaligen Wohnhäuser der 

amerikanischen Streitkräfte erworben . Die auf diesen Flächen in 

der Realisierung befindliche Baumaßnahme beinhaltet geförderte 

(67 Prozent) und freifinanzierte (33 Prozent) Mietwohnungen . 

Die Fertigstellung der insgesamt ca . 62 Wohnungen ist teilweise 

zum Jahresende 2017 erfolgt und wird vollständig im dritten 

Quartal des Jahres 2018 abgeschlossen werden . Die geplanten 

Erlöse stehen dann entsprechend der Fertigstellung zur Verfügung .

 

Die SEG hat sich mit Erfolg darum bemüht, die Flächen der Lie-

genschaft „American Arms“ an der Frankfurter Straße zu erwer-

ben und der bereits vorgeplanten variablen, im Wesentlichen 

wohnwirtschaftlichen, Nutzung zuzuführen . Die Freigabe der 

Liegenschaft durch den zwischenzeitlichen Nutzer, das Land 

Hessen, wurde erteilt und der finale Abschluss des Kaufver-

trages mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)  er-

folgte im zweiten Quartal 2018 . 

  

Im Geschäftsfeld „Bauträgertätigkeit Büro- und Wohnimmobilien“ 

geht die SEG davon aus, in naher Zukunft die Vermarktung der 

Flächen in dem Entwicklungsgebiet in Wiesbaden-Biebrich 

(Parkfeld) mit entsprechenden notariellen Verträgen fixieren zu können . 
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Hierfür liegen zahlreiche Angebote vor . Für eine große Fläche 

liegt bereits ein Vertrag vor . Die Veräußerung im Übrigen soll 

ebenfalls an Bauträger und in Einzelfällen auch an Endkunden 

erfolgen . Die für die Abwicklung der Verkaufsvorgänge notwendigen 

rechtlichen Voraussetzungen, unter anderem insbesondere der 

Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes, werden sich ab-

weichend von der bisherigen Planung verzögern und erst 2018 

eintreten . Die notwendigen Erschließungsmaßnahmen befinden 

sich bereits in der Vorbereitung . Der geplante vollständige Über-

gang der Flächen des Gebietes Parkfeld wird das Ergebnis der 

folgenden Geschäftsjahre beeinflussen .

  

In dem Geschäftsfeld „Dienstleistungen für Bauleistungen und 

Projektsteuerung“ hat die SEG den Auftrag für die Neugestaltung 

des Rheinufers in Wiesbaden-Biebrich – Abschnitt Ost – bearbeitet . 

Die Übergabe erfolgte im dritten Quartal 2017 . 

Neben den Dienstleistungsaufträgen für die Gebiete „Nordenstadt-

Hainweg“ und „Gräselberg-Eichen“ arbeitet die SEG weiterhin 

daran, die Neugestaltung des Stadtplatzes am Platz der Deutschen 

Einheit vorzubereiten, für die bereits planerische Vorleistungen 

erbracht wurden . In diesem Zusammenhang ist auch die Erarbeitung 

einer Studie für eine bauliche Ersatzmaßnahme für das „Alte 

Arbeitsamt“ zu sehen . 

Im laufenden Geschäftsjahr hat die SEG einen Dienstleistungs-

auftrag von der Landeshauptstadt Wiesbaden für die erste Stufe 

der Gebietsentwicklung Ostfeld/Kalkofen erhalten, dessen wesent-

licher Bearbeitungsanteil in den nächsten Geschäftsjahren liegen 

wird . In diesem Gebiet sollen die Voraussetzungen für einen 

gänzlich neuen Stadtteil geschaffen werden, in dem später einmal 

ca . 10 .000 bis 12 .000 Menschen ein Zuhause finden sollen . 

Eine Projektentwicklung in dieser Größenordnung ist bislang ein-

zigartig und hat deshalb eine ganz besondere Bedeutung für 

Wiesbaden und die SEG . Sie erfordert eine intensive Koordinierung 

der Zusammenarbeit sämtlicher Ämter auch unter Beteiligung 

der Bürger, um das bestmögliche Konzept zu finden und dann 

auch umzusetzen .

Zudem ist die SEG von der WVV beauftragt worden, im Rahmen 

der Investorenfindung und weiteren Entwicklung für das Projekt 

„Citypassage“ tätig zu sein . Hier bemüht sich die SEG vor allem 

darum, eine zukunftsweisende und erfolgreiche Innenstadt-Planung 

zu erreichen, die diesen Raum zwischen Kirchgasse, Faulbrunnen-

straße, Schwalbacher Straße und Kleiner Schwalbacher Straße 

belebt und attraktiver macht . Darüber hinaus sieht die SEG gute 

Chancen, in die Entwicklung einer Nachnutzung des bisherigen 

Grundstücks der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Schule in Biebrich 

einbezogen zu werden . 

  

Im Geschäftsfeld der „Treuhandtätigkeit im Bereich der Stadt-

erneuerung und Wohnraumförderung für die Landeshaupt-

stadt Wiesbaden“ hat sich der Vertrag mit der Landeshauptstadt 

Wiesbaden automatisch um zwei weitere Jahre verlängert . Die 

für die folgenden Jahre budgetierten Erträge sind somit gesichert .

2.2 .  E r t rags -,  F inanz-  und Vermögens lage der  SEG

Die Ertragslage wird mit einer betriebswirtschaftlichen Erfolgsrechnung dargestellt:

Erfolgsrechnung SEG                  2017                 2016 Ergebnisveränderung

        T€            %         T€            % T€

Umsatzerlöse 19 .090 62,2 17 .894 85,2 1 .196

Bestandsveränderung 10 .446 34,0 2 .208 10,5 8 .238

Aktivierte Eigenleistung 182 0,6 390 1,9 -208

Andere laufende betriebliche Erträge 961 3,1 502 2,4 459

Betriebsleistung 30.679 100,0 20.994 100,0 9.685

Materialaufwand -16 .774 -54,7 -6 .850 -32,6 -9 .924

Personalaufwand -3 .207 -10,5 -2 .995 -14,3 -212

Abschreibungen auf Sachlagen und

immatrielle Anlagen -5 .458 -17,8 -6 .417 -30,6 959

Sonstige Aufwendungen -1 .663 -5,4 -1 .186 -5,6 -477

Aufwendungen für Betriebsleistung -27.102 -88,3 -17.448 -83,1 -9.654

Betriebsergebnis 3.577 11,7 3.546 16,9 31

Finanzergebnis -2.035 -6,6 -1.956 -9,3 -79

Ordentliches Unternehmensergebnis 1 .542 5,0 1 .590 7,6 - 48

Periodenfremdes Ergebnis 388 1,3 219 1,0 169

Ergebnis vor Ertragssteuern 1 .930 6,3 1 .809 2,0 121

Ertragssteuern - 7 0,0 -557 -2,7 550

Ergebnis nach Steuern 1 .923 6,3 1 .252 6,0 671

Sonstige Steuern -135 -0,4 -157 -0,7 22

Unternehmensergebnis 1 .788 5,8 1 .095 5,2 693

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages 

abgeführter Gewinn -1 .788 -5,8 0 0,0 -1 .788

Jahresüberschuss 0 0,0 1 .095 5,2 -1 .095
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Das Finanzergebnis hat sich durch eine weitere Ausweitung des 

Kreditportfolios, die sich aus dem Finanzierungsbedarf für Zu-

gänge im Anlagevermögen (Immobilienbestand) und Zukäufe 

und Investitionen für das Umlaufvermögen ergeben hat und den 

daraus resultierenden höheren Zinsaufwendungen, in Höhe von 

vier Prozent etwas verschlechtert . 

Insgesamt ist das Ergebnis vor Steuern um 6,6 Prozent in Höhe 

von T€ 1 .930 etwas besser als im Vorjahr . Der eigentliche Jahres-

überschuss kann mit dem Vorjahr nicht mehr verglichen werden, 

da durch den abgeschlossenen BuEAV die ertragsteuerliche 

Belastung entfällt und das Unternehmensergebnis an den Organ-

träger abgeführt wird . 

Die Ertragssteueraufwendungen beinhalten nur noch die Körper-

schaftsteuern und den Solidaritätszuschlag für die Ausgleichzahlung 

an den Minderheitsgesellschafter . Wegen der ertragsteuerlichen 

Organschaft fallen ansonsten keine Ertragsteuern an .

Zur Analyse der Finanzlage werden der Cashflow aus der 

operativen Geschäftstätigkeit sowie der Cashflow aus der Investi-

tions- und der Finanzierungstätigkeit betrachtet:

 Geschäftsfelder 2017 2016 Veränderung

  T€ T€ in %

Städtebauliche Projektentwicklung 1 .057 1 .124 -5,96 

Bauträgertätigkeit 0 0 –

Dienstleistungen für Bauleistungen 

und Projektsteuerung 1 .335 1 .249 6,89

Immobilienbewirtschaftung 15 .210 14 .552 4,52

aus anderen Lieferungen und Leistungen 1 .628 969 68,01

Summe 19.230 17.894 7,47

davon periodenfremd 140 0 –

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsatzerlöse erneut ge-

steigert werden, was aus dem Zuwachs bei den Erträgen aus 

Vermietung des eigenen Immobilienbestandes resultiert und der 

Zunahme der Umsätze aus verschiedenen Dienstleistungen . 

Trotz gestiegener Umsatzerlöse ist das Betriebsergebnis in etwa 

auf dem Niveau des Vorjahres geblieben . Es wurde ein Wert in 

Höhe von T€ 3 .577 (Vorjahr: T€ 3 .546) erreicht . Die Umsatz-

rendite ist auf 11,7 Prozent (Vorjahr: 16,9 Prozent) gesunken, da die 

Betriebsleistung durch Bestandserhöhungen im Umlaufvermögen 

in Folge von Zukäufen und sonstigen Investitionen angestiegen ist . 

Die Umsatzerlöse der einzelnen Geschäftsfelder stellen sich im 

Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Die Umsätze im Bereich Immobilienbewirtschaftung sind unter 

anderem durch höhere Erlöse aus der Abrechnung von Betriebs-

kosten etwas angestiegen . 

Im Geschäftsbereich „Dienstleistungen“ konnte ein Teilabschnitt 

des Umbaus am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich erlöswirksam 

abgerechnet werden . Ansonsten entsprechen die Umsatzerlöse der 

anderen Geschäftsbereiche im Wesentlichen den Erwartungen . 

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen ergaben 

sich aus der Abwicklung kleinerer Dienstleistungsaufträge für ver-

schiedene Auftraggeber der Landeshauptstadt Wiesbaden und 

ihrer Gesellschaften . 

Um die zusätzlich übernommenen Aufgaben zu bewältigen, musste 

die personelle Ausstattung der Gesellschaft erneut verstärkt werden, 

weswegen der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um 

sieben Prozent gestiegen ist . 

Im Berichtsjahr ergab sich bei der SEG ein negativer Cashflow 

aus der operativen Geschäftstätigkeit . Ursächlich hierfür waren 

erhebliche Investitionen in das Umlaufvermögen für diverse Vorrats-

grundstücke zur Absicherung zukünftiger Aktivitäten . 

Für die Erweiterung des eigenen Immobilienbestandes hat die 

SEG erneut langfristige Investitionen getätigt . Die Investitionen 

betrafen hauptsächlich die Sanierung und den Neubau von 

Wohngebäuden im Rahmen der Liegenschaft Bierstadter Höhe .

Cashflow  2017 2016

  T€ T€

Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit -2 .480 9 .435  

   

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -8 .162 -33 .921  

   

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 10 .822 25 .383

     

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 180 897

Finanzmittelbestand am 1 . Januar  1 .290 393

Finanzmittelbestand am 31 . Dezember  1 .470 1 .290

Zur Sicherstellung der Liquidität hat die SEG in 2017 für die 

beschriebenen investiven Ausgaben im Anlage- und Umlaufver-

mögen Finanzierungsmittel in ähnlicher Höhe in Anspruch ge-

nommen . Die Inanspruchnahme lag deutlich über der kontinuier-

lichen Tilgung von Darlehen . Insgesamt ist daher der Cashflow 

aus der Finanzierungstätigkeit positiv .

Nach Saldierung der einzelnen Cashflow-Positionen ergibt sich 

eine leichte Erhöhung des Finanzmittelbestandes . Unterjährig 

erfolgt der Ausgleich der liquiden Mittel über ein bestehendes 

Cash Pool-System der GWI-Gruppe .

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital: Gesamtkapital) zum Stichtag 

31 . Dezember 2017 ist im Vergleich zum Vorjahr wegen eines 

erneuten Anstieges der Bilanzsumme, durch Investitionen in das 

Anlage- und Umlaufvermögen, insgesamt leicht gesunken und 

betrug unter Berücksichtigung von 50 Prozent des vorhandenen 

Sonderpostens 12,7 Prozent (Vorjahr: 13,1 Prozent) . Zukünftig 

sind durch den geschlossenen BuEAV Veränderungen des nomi-

nalen Eigenkapitals nicht mehr vorgesehen, sodass die Eigenkapi-

talquote im Wesentlichen nur noch durch mögliche Verände-

rungen der Bilanzsumme beeinflusst wird, sofern sich nicht 

zusätzliche Veränderungen des Sonderpostens ergeben .   

Die Bilanz der SEG beinhaltet laufende Darlehen in einer Höhe 

von T€ 115 .679 (Vorjahr: T€ 106 .122), mit denen sowohl das 

Anlagevermögen als auch die vorübergehenden Investitionen im 

Umlaufvermögen mittel- und langfristig finanziert wurden . 

Das Unternehmen verfügt über zwei zugesagte Betriebsmittel-

kredite über insgesamt T€ 3 .000, die zum Stichtag nicht in An-

spruch genommen wurden .

Das Unternehmen konnte seinen Zahlungsverpflichtungen zu jedem 

Zeitpunkt des Geschäftsjahres 2017 uneingeschränkt nachkommen .

 

Zur Vermögenslage werden wesentliche Positionen des Anlage- 

und Vorratsvermögens erläutert . In der Bilanz zum 31 . Dezember 

2017 sind die Grundstücke und Immobilien der SEG im Anlage-

vermögen mit insgesamt T€ 109 .454 (Vorjahr: T€ 106 .606) 

bewertet . 

Der Immobilienbestand setzt sich aus Wohnimmobilien (T€ 62 .320), 

Büro- und Spezialimmobilien (T€ 26 .209), Immobilien auf fremdem 

Grund und Boden (Landeshauptstadt Wiesbaden und Bundes-

anstalt für Immobilienaufgaben) (T€ 13 .580) sowie Anlagen im 

Bau (T€ 7 .345) zusammen . Das Vorratsvermögen der SEG in 

Höhe von T€ 47 .215 (Vorjahr: T€ 37 .418) unterteilt sich in die 

Kategorien „Grundstücke ohne Bauten“ T€ 26 .759, „Grundstücke 

mit unfertigen Bauten“ T€ 16 .798 und „Unfertige Leistungen“ 

T€ 3 .658 .

Wesentliche Posten im Vorratsvermögen sind Grundstücksbe-

stände in den Entwicklungsgebieten „Wiesbaden-Nordenstadt 

(Hainweg)“, „Zweibörn“, „Parkfeld“ sowie weitere Vorratsgrund-

stücke . 

Zum Geschäftsjahresende setzten sich die unfertigen Leistungen 

im Wesentlichen aus den noch nicht abgerechneten Betriebskosten 

(T€ 3 .391) sowie anderen erbrachten Leistungen im Rahmen von 

noch nicht abgerechneten Aufträgen (T€ 266) zusammen . Die 

Verbindlichkeiten insgesamt sind im Vergleich zum Vorjahr saldiert 

um insgesamt T€ 13 .911 gestiegen . Diese Veränderung ist unter 

anderem auf die um T€ 9 .640 gestiegenen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern zurückzu-

führen . 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses kann festge-

stellt werden, dass die wirtschaftliche Lage der SEG als positiv 

zu bewerten ist . Die Gesamtsituation ist stabil . Die Entwicklung 

des Geschäftsjahres 2017 ist insgesamt besser verlaufen als in 

der Planung vorgesehen . Verschiedene Abweichungen, insbe-

sondere wegen der zeitlichen Verschiebungen bei der Projekt-

umsetzung, sind für Unternehmen mit dem Kerngeschäftsfeld der 

Projektentwicklung als normal zu bezeichnen .

3.  P rognose

Für das Geschäftsjahr 2018 geht die SEG zunächst von deutlich 

steigenden Umsatzerlösen gegenüber dem abgelaufenen 

Geschäftsjahr 2017 aus . Wesentlicher Bestandteil ist die Erwar-

tung, Umsätze aus Grundstücksverkäufen in den Entwicklungsge-

bieten generieren zu können .
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Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen auf der Liegenschaft 

Bierstadter Höhe und den sich daraus ergebenden Mieterträgen 

werden die Umsatzerlöse aus der Vermietung des eigenen Immo-

bilienbestandes weiter ansteigen . Unter Berücksichtigung der 

Umsatzerlöse aus allen Geschäftsbereichen erwartet die Gesell-

schaft eine Steigerung des Umsatzes auf T€ 89 .172 sowie des 

Ergebnisses vor Abführung und Steuern von T€ 16 .479 .

4.  Chancen und R i s iken

4.1.  Chancen 

2018 werden erstmals seit Jahren die Erlöse aus der Vermietung 

des eigenen Immobilienbestandes nicht die wesentliche Grund-

lage des prognostizierten Ergebnisses darstellen . Unter Berück-

sichtigung der geleisteten Vorarbeit und der bereits abgeschlos-

senen Verträge über die Verkäufe von Teilflächen aus den 

Entwicklungsgebieten bestehen aus Sicht der Gesellschaft große 

Chancen, 2018 erhebliche Umsatzerlöse aus dem Kernge-

schäftsfeld der SEG zu erzielen . Diese positive Entwicklung, die 

begünstigt wird durch einen dauerhaften Aufschwung des Immo-

bilienmarktes im Rhein-Main-Gebiet, spiegelt sich in der Prognose 

des nächsten Geschäftsjahres wider . Die hohen Entwicklungskosten 

der Vorjahre fließen dann mit den Deckungsbeiträgen in das 

Unternehmen zurück .

Die Erlöse aus der Vermietung des eigenen Immobilienbestandes 

bleiben mit leicht steigender Tendenz auf hohem Niveau und 

sichern unabhängig von anderen Erträgen den Zufluss von Liquidität .

Durch den erfolgten Zukauf von sonstigen Entwicklungsgrundstücken 

sieht die Gesellschaft gute Chancen, weitere Erträge zu erwirt-

schaften . Darüber hinaus ist die SEG bei verschiedenen Projekten 

als Dienstleister tätig und erwartet auch aus diesen Aktivitäten 

entsprechende Erlöse . 

Zusammen mit der ABG Frankfurt Holding GmbH, hat die SEG 

zum Jahresende 2017 die EGM Entwicklungsgesellschaft Metro-

polregion Rhein-Main mbH gegründet, die in der Metropolregion 

Rhein-Main anderen Kommunen bei der Flächenentwicklung als 

Dienstleister zur Seite stehen will . Den möglichen Dienstleistungs-

bedarf will die EGM zunächst über die beteiligten Gesellschaften 

abwickeln . 

Insgesamt erwartet die Gesellschaft aus ihren Aktivitäten und 

insbesondere unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Vermarktung 

von Grundstücksflächen für das Geschäftsjahr 2018 ein Unter-

nehmensergebnis in Höhe von T€ 16 .479, das in seiner Höhe 

zum Teil von Einmaleffekten bestimmt sein wird und nicht jährlich 

wiederholt werden kann . 

Wegen des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages entfällt 

zukünftig die steuerliche Belastung des Ergebnisses (Ausnahme: 

Ertragssteuern auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsge-

sellschafterin Landeshauptstadt Wiesbaden) auf der Ebene der 

Gesellschaft . Ohne zusätzliche Maßnahmen des Gesellschafters 

bleibt das nominelle Eigenkapital der SEG auf dem Stand zum 

Ende des Geschäftsjahres 2017 konstant . 

4.2 .  R i s iken 

Im Kerngeschäftsfeld der SEG, der „Städtebaulichen Projektent-

wicklung“ bestehen aufgabentypische Risiken, die sich unter 

anderem aus den langen Projektlaufzeiten, den schwer abzu-

schätzenden Kosten und der Notwendigkeit, zahlreiche unter-

schiedliche Beteiligte in die Prozesse einbinden zu müssen, ergeben .

Mit dem Ankauf von Flächen übernimmt die SEG ein Finanzierungs-

risiko ohne zum jeweiligen Erwerbszeitpunkt die entsprechenden 

Erlöse verbindlich abschätzen zu können . Die typischen Schwan-

kungen des Immobilienmarktes, die in der Vergangenheit beobach-

tet werden konnten, können geplante Verkaufserlöse gefährden, 

wenngleich die SEG dieses Risiko insbesondere für die bereits 

im Eigentum befindlichen Flächen für vertretbar hält . Bei zukünftigen 

Erwerbsvorgängen müssen auch weiterhin die Vermarktungs-

chancen besonders sorgfältig abgewogen werden .

Des Weiteren ergeben sich ebenso im Hinblick auf zukünftig 

anstehende Erschließungsmaßnahmen Kostenrisiken, die zum Zeit-

punkt der Grundstücksankäufe und im Hinblick auf die möglicher-

weise weiter steigenden Baupreise nicht vollumfänglich ausge-

schaltet werden können . Genauso verhält es sich bei den 

Projektentwicklungen, wo sich das für eine wirtschaftliche Ent-

wicklung notwendige Baurecht nicht in einem klar erkennbaren 

Genehmigungsprozess befindet .

Die Erlöse der SEG aus der Vermietung ihres eigenen Immobilien-

bestandes resultieren zu einem hohen Prozentsatz aus Vermietungen 

im kommunalen Bereich oder durch Mieter, deren Mietzahlungen 

kommunal abgesichert sind . Insofern können mögliche Mietaus-

fallrisiken als gering eingeschätzt werden und würden in Bezug 

auf die freien Vermietungen keine gravierenden Auswirkungen 

haben . Um der Alterung des Immobilienbestandes entgegenzu-

wirken, hat die SEG für 2018 das Budget für Instandhaltungsauf-

wendungen erneut auf jetzt T€ 1 .004 erhöht und beabsichtigt, 

auch in den Folgejahren den Aufwand jeweils moderat aufzu-

stocken . Bei baulichen Aktivitäten der SEG, sei es für den eigenen 

Bestand oder im Falle der Übernahme von Dienstleistungsaufträgen, 

bestehen Risiken im Hinblick auf die Einhaltung des budgetierten 

Kostenrahmens, zugesagter Fertigstellungstermine und der Lieferung 

der vereinbarten Qualitäten . Im Hinblick auf die jahrelange Erfah-

rung und die entsprechende interne Organisation sieht sich die 

SEG gut auf solche Risiken vorbereitet .

Im Zuge des wachsenden Aufgabenportfolios muss die SEG 

ständig für eine ausreichende und qualifizierte Personalausstattung 

Sorge tragen, um den unterschiedlichen Aufgabenstellungen ge-

recht zu werden . Die notwendige personelle Verstärkung stellt im 

aktuell positiven wirtschaftlichen Umfeld eine dauerhaft schwierige 

Herausforderung dar . Die SEG versucht, potenziellen Mitarbeitern 

außerhalb der finanziellen Zuwendungen ein attraktives Arbeitsum-

feld zu bieten, um als interessanter Arbeitgeber wahrgenommen zu 

werden .

Insgesamt ist die Risikolage der SEG, unter Berücksichtigung ihrer 

inhaltlichen Aufgaben, als normal zu bezeichnen . Besondere 

Risikopotenziale sind derzeit nicht zu erkennen .

Die Chancen der SEG in einem weiter zusammenrückenden 

Rhein-Main-Gebiet sind indes als sehr positiv zu bewerten, da 

der wachsende Bedarf an Wohnungen und Gewerbeflächen 

standortpolitisch eine Herausforderung darstellt, der die städtische 

Gesellschaft in besonderem Maße durch ihre Kompetenz und 

Erfahrung Rechnung tragen kann .
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  31 .12 .2017 31 .12 .2016

  € €

A. Anlagevermögen    

I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10 .945,00 6 .979,00

II. Sachanlagen    

1 .a Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 62 .320 .508,43 55 .532 .866,94   

1 .b Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-

    und anderen Bauten 26 .208 .636,65 27 .439 .939,65

1 .c Bauten auf fremden Grundstücken 13 .580 .142,00 16 .181 .135,00

2 . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 116 .701,00 202 .140,00

3 . Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 7 .345 .110,39 7 .452 .406,15   

 109.571.098,47 106.808.487,74
III. Finanzanlagen    

1 . Beteiligungen 12 .500,00 –

2 . Genossenschaftsanteile 102,26 102,26

3 . Sonstige Ausleihungen 74 .581,94 84 .914,53

 87.184,20 85.016,79

  109.669.227,67 106.900.483,53

B. Umlaufvermögen    

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte    

1 . Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 26 .759 .334,43 24 .587 .137,02

2 . Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 16 .798 .260,66 8 .675 .259,81

3 . Unfertige Leistungen 3 .657 .587,57 3 .507 .222,54

4 . Geleistete Anzahlungen 0,00 648 .512,00

  47.215.182,66 37.418.131,37

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

1 . Forderungen aus Vermietung 493 .584,32 184 .911,17

2 . Forderungen aus Grundstücksverkäufen 1 .059 .972,50 6 .372,50

3 . Forderungen aus Betreuungstätigkeit 1 .048,35 2 .247,45

4 . Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 89 .805,80 1 .566,16

5 . Forderungen gegen verbundene Unternehmen 71 .582,67 79 .861,37

6 . Forderungen gegen Gesellschafter 1 .291 .189,60 176 .179,52

7 . Sonstige Vermögensgegenstände 290 .408,79 537 .032,53

  3.297.592,03 988.170,70

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.470.151,10 1.289.969,01

  51.982.925,79 39.696.271,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten 174.246,90 169.121,72

Bilanzsumme 161.826.400,36 146.765.876,33

Treuhandverbindlichkeiten 1 .877 .956,63 4 .564 .740,53

BIL ANZ zum 31.  Dezember 2017 / Ak t i va

  31 .12 .2017 31 .12 .2016

  € €

A. Eigenkapital    

I . Gezeichnetes Kapital 7 .900 .000,00 7 .900 .000,00

II . Kapitalrücklage 1 .812 .810,57 1 .812 .810,57

III . Gewinnrücklagen 1 .190 .261,00 1 .190 .261,00

IV . Gewinnvortrag 3 .426 .281,07 2 .331 .072,05

V . Jahresüberschuss 0,00 1 .095 .209,02

  14.329.352,64 14.329.352,64

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse    

zum Anlagevermögen 12.554.805,38 9.719.252,15

C. Rückstellungen    

1 . Rückstellungen für Pensionen 688 .957,00 676 .085,00

2 . Steuerrückstellungen 0,00 444 .515,91

3 . Rückstellung für Bauinstandhaltung 59 .158,31 59 .158,31

4 . Sonstige Rückstellungen 1 .571 .468,70 2 .027 .071,23

  2.319.584,01 3.206.830,45

D. Verbindlichkeiten    

1 . Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 94 .358 .665,43 88 .578 .332,61

2 . Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 16 .795 .317,82 12 .935 .709,69

3 . Erhaltene Anzahlungen 11 .596 .173,66 3 .776 .299,00

4 . Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 .508 .072,46 6 .624 .897,22

5 . Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2 .873 .308,75 1 .378 .799,69

6 . Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4 .681 .553,06 4 .700 .418,24

7 . Sonstige Verbindlichkeiten 158 .540,14 66 .289,50   

  131.971.631,32 118.060.745,95

E. Rechnungsabgrenzungsposten 651.027,01 1.449.695,14

Bilanzsumme 161.826.400,36 146.765.876,33

Treuhandverbindlichkeiten 1 .877 .956,63 4 .564 .740,53

 

BIL ANZ zum 31.  Dezember 2017 / Pas s i va
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  2017 2016

  € €

1 . Umsatzerlöse    

a) aus der Hausbewirtschaftung 15 .195 .236,76 14 .537 .107,15

b) aus Verkauf von Grundstücken 1 .056 .764,89 1 .123 .785,00

c) aus Betreuungstätigkeit 14 .852,64 14 .852,64

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 2 .963 .405,47 2 .218 .488,06

 19.230.259,76 17.894.232,85

2 . Veränderungen des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken

    mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 10 .445 .563,29 2 .208 .487,82

3 . Andere aktivierte Eigenleistung 181 .700,00 389 .565,00

4 . Sonstige betriebliche Erträge 1 .220 .648,90 748 .398,88

5 . Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen    

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung –5 .055 .558,90 –4 .867 .513,81

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke –11 .057 .926,85 –1 .377 .350,09

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen –660 .121,64 –604 .728,41

 –16.773.607,39 –6.849.592,31

6. Rohertrag  14.304.564,56 14.391.092,24

7 . Personalaufwand    

a) Löhne und Gehälter –2 .545 .194,59 –2 .383 .047,07

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung    

   und für Unterstützung –661 .623,29  –612 .064,04 

   (davon für Altersversorgung € 278 .410,44; Vorjahr € 232 .848,47) –3.206.817,88 –2.995.111,11

  

8 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des    

   Anlagevermögens und Sachanlagen –5 .457 .967,91 –6 .416 .948,91

9 . Sonstige betriebliche Aufwendungen –1 .675 .168,10 –1 .213 .702,39

10 . Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5 .695,30 5 .404,05

11 . Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 .769,92 2 .053,05

12 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen –2 .044 .371,92 –1 .964 .212,21   

13 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –6 .750,41 –556 .629,57

14. Ergebnis nach Steuern 1.922.953,56 1.251.945,15

15 . Sonstige Steuern –135 .452,64 –156 .736,13

16. Unternehmensergebnis 1.787.500,92 1.095.209,02

17 . Aufgrund eines Ergebnisabführungsvetrages abgeführter Gewinn –1 .787 .500,92 0,00

18. Jahresüberschuss 0,00 1.095.209,02

Gew inn -  und Ver lu s t re chnung für  d ie  Ze i t  vom 1.  Januar  b i s  31.Dezember 2017 Anhang für  das  Ge s chäf t s jahr  2017

A .  A l l geme ine Angaben

Die SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH, ist gemäß 

§ 267 Abs . 2 HGB eine mittelgroße Kapitalgesellschaft . Die 

Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 13 Abs . 1 des 

Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften 

geltenden Vorschriften aufgestellt . Die im Handelsgesetzbuch 

enthaltenen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sind an-

gewendet worden . Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfolgte in Anlehnung an § 265 Abs . 5 und 

6 HGB unter sinngemäßer Anwendung der Verordnung über 

Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Woh-

nungsunternehmen . Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die 

Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten . Die Gesellschaft 

ist unter der Registernummer HRB 2269 bei dem Amtsgericht Wies-

baden im Handelsregister eingetragen .

Mit Rückwirkung zum 01 . Januar 2017 wurde zwischen der 

SEG und der WVV Wiesbaden Holding GmbH – die mittelbar 

über die GWI Gewerbeimmobilien GmbH, Wiesbaden (bis 7 . 

Februar 2018: WIM Wiesbadener Immobilienmanagement 

GmbH), 94,90 Prozent der Anteile an der SEG hält – durch nota-

riellen Vertrag vom 29 . November 2017 ein Ergebnisabführungs-

vertrag (EAV) geschlossen, der am 12 . Dezember 2017 in das 

Handelsregister eingetragen wurde . In diesem Zusammenhang 

wurde mit der WVV als Organträger rückwirkend zum 1 . Januar 

2017 eine ertragssteuerliche Organschaft gebildet . Der EAV be-

inhaltet eine Ausgleichzahlung an die Minderheitsgesellschafterin 

Landeshauptstadt Wiesbaden (LHW), die 5,10 Prozent der An-

teile an der SEG hält, die von dem Organträger (WVV) zu leisten 

ist . Darüber hinaus besteht seit dem 1 . Januar 2018 zwischen 

der SEG als Organgesellschaft und der WVV als Organträger 

eine umsatzsteuerliche Organschaft .

B.  B i l anz ie rungs -  und Bewer tungsmethoden

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw . Her-

stellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet . 

Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außer-

planmäßige Abschreibungen vorgenommen .

Die Herstellungskosten umfassen neben den Einzelkosten auch 

Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie planmäßige Ab-

schreibungen . Gemeinkosten und Abschreibungen sind auf Basis 

der bei normaler Beschäftigung und unter wirtschaftlichen Bedin-

gungen anfallenden Kosten ermittelt worden . Verwaltungskosten 

werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen . Bei der Er-

mittlung der Herstellungskosten wird das Wahlrecht des § 255 

Abs . 3 Satz 2 HGB in Anspruch genommen und Zinsen für 

Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung verwendet 

wird, aktiviert . Die aktivierten Zinsaufwendungen entfallen auf 

den Zeitraum der Herstellung .

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauer, die überwiegend drei bis fünf Jahre 

beträgt, abgeschrieben .

Neben der linearen findet für Sachanlagen auch die degressive 

Abschreibungsmethode Anwendung . Für Sachanlagen, die bis 

zum 31 . Dezember 2009 vorhanden waren und degressiv ab-

geschrieben wurden, wird das Beibehaltungswahlrecht gemäß 

Art . 67 Abs . 4 Satz 1 EGHGB ausgeübt und die degressive 

Abschreibung fortgeführt . Die Höhe der degressiven Abschrei-

bungen betrug im Jahr 2017 133 T€ . Zugänge seit dem 1 . Januar 

2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebs-

gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben . Die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer für wohnwirtschaftlich genutzte Ge-

bäude beträgt überwiegend 50 Jahre, für nicht wohnwirtschaftlich 

genutzte Gebäude überwiegend 33,3 Jahre . Für solche Gebäude 

und Bauten, deren Zweck die temporäre Nutzung ist, entspricht 

die Nutzungsdauer der Laufzeit des entsprechenden Mietver-

trages . Für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

liegt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer im Wesentlichen 

zwischen fünf und zehn Jahren .

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare Vermö-

gensgegenstände mit Anschaffungskosten bis € 150 im Zugangs-

jahr voll abgeschrieben und mit Anschaffungskosten zwischen  

150 und 1 .000 Euro in einen Sammelposten gebucht und linear 

über fünf Jahre abgeschrieben . 
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Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten, gegebenenfalls – bei 

voraussichtlich dauerhafter oder vorübergehender Wertminde-

rung – unter Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen auf 

den niedrigeren beizulegenden Wert, ausgewiesen . Die zum 

Verkauf bestimmten Grundstücke und andere Vorräte sind zum 

Nennbetrag beziehungsweise den Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten angesetzt . Bei der Ermittlung der Herstellungskosten der zum 

Verkauf bestimmten Grundstücke wird das Wahlrecht des § 255 

Abs . 3 Satz 2 HGB in Anspruch genommen . Zinsen für Fremd-

kapital, das zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensge-

genständen verwendet wird, werden aktiviert . Die aktivierten 

Zinsaufwendungen entfallen auf den Zeitraum der Herstellung . 

Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet . 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum 

Nennwert (Anschaffungskosten) angesetzt . Nicht werthaltige 

Forderungen sind einzelwertberichtigt . Uneinbringliche Forde-

rungen werden abgeschrieben . Kassenbestände und Guthaben 

bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert . Die Rech-

nungsabgrenzungsposten sind in Höhe der Ausgaben bezie-

hungsweise der Einnahmen vor dem Bilanzstichtag angesetzt, die 

Aufwand beziehungsweise Ertrag für einen bestimmten Zeitraum 

nach dem Bilanzstichtag darstellen .

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den 

handels- und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegen-

ständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten oder auf-

grund von steuerlichen Verlustvorträgen ermittelt . Die Ermittlung 

der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertrag-

steuersatzes von 31,7 Prozent (Vorjahr 31,7 Prozent) . Der kombi-

nierte Ertragssteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer 

und Solidaritätszuschlag . Eine sich insgesamt ergebende Steuer-

belastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer ange-

setzt werden . Im Falle einer Steuerentlastung würde vom entspre-

chenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht werden . 

Im Geschäftsjahr ergab sich insgesamt eine nicht bilanzierte, 

aktive, latente Steuer . Der Unterschiedsbetrag ergibt sich im Wesent-

lichen aus Bewertungsunterschieden bei den Rückstellungen .

PASSIVA

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt . Der 

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 

enthält Zuschüsse, die zur Finanzierung von Gebäudeinvestitionen 

gezahlt wurden . 

Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezu-

schussten Sachanlagen linear gegen die sonstigen betrieblichen 

Erträge aufgelöst .

Pensionsrückstellungen werden nach der Anwartschaftsbarwert-

methode (Projected Unit Credit Method/PUC-Methode) unter 

Berücksichtigung künftiger Entwicklungen sowie der Anwendung 

des pauschalen durchschnittlichen Marktzinssatzes der Deutschen 

Bundesbank für Restlaufzeiten von 15 Jahren (Vereinfachungsregel) 

bewertet . Bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen finden 

die Richttafeln 2005 G von Prof . Dr . Klaus Heubeck Anwendung . 

Für die handelsbilanzielle Bewertung wurde zum Stichtag 31 . 

Dezember 2017 der durchschnittliche Marktzinssatz der vergan-

genen zehn Jahre von 3,68 Prozent (Vorjahr 4,01 Prozent) pro 

Jahr verwendet . Darüber hinaus wurde unverändert ein Rententrend 

von zwei Prozent pro Jahr berücksichtigt .

Unter Verwendung eines durchschnittlichen Marktzinssatzes der 

vergangenen sieben Jahre von 2,80 Prozent (Vorjahr 3,24 Prozent) 

ergibt sich zum 31 . Dezember 2017 ein Unterschiedsbetrag 

nach § 253 Abs . 6 HGB von T€ 68 (Vorjahr T€ 59) . Für diesen 

Betrag besteht eine Ausschüttungssperre, wenn die freien Rück-

lagen zuzüglich Gewinnvortrag diesem Betrag nicht mindestens 

entsprechen .

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren bilanzierungspflich-

tigen Risiken Rechnung . Soweit Aufwendungen wahrscheinliche 

aber ihrem Eintrittszeitpunkt nach unbestimmte Verpflichtungen 

gegenüber Dritten darstellen, werden sie als sonstige Rückstel-

lungen bilanziert . 

Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt in Höhe des 

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er-

füllungsbetrages . Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden 

bei der Ermittlung der Rückstellungen berücksichtigt . Die sonstigen 

Rückstellungen werden auf Vollkostenbasis ermittelt . Sonstige 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden 

mit dem fristenkongruenten durchschnittlichen Marktzinssatz der 

vergangenen sieben Geschäftsjahre der Deutschen Bundesbank 

abgezinst . Daneben besteht gemäß § 249 Abs . 1 Nr . 1 HGB 

eine Aufwandsrückstellung für Bauinstandhaltung, die gemäß 

Art . 67 Abs . 3 Satz 1 EGHGB beibehalten wurde . Verbindlich-

keiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen .

C .  E r l äu te rungen zur  B i l anz und

zur  Gew inn -  und Ver lu s t re chnung

I. BILANZ

Die gesamte Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus 

dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel .

Auf der erworbenen Liegenschaft Bierstadter Höhe wurden drei 

Bestandsgebäude saniert . Es sind dabei geförderte Wohnungen 

entstanden . Die Objekte wurden unter dem Posten „Grundstücke 

mit Wohngebäuden“ aktiviert (Vorjahr „Anlagen im Bau“) . Weitere 

Baumaßnahmen befinden sich in der Umsetzung und sind in der 

Position „Anlagen im Bau“ dargestellt . Dabei handelt es sich im 

Wesentlichen um den Neubau von geförderten und frei finan-

zierten Wohnungen auf einer weiteren Teilfläche der Liegen-

schaft Bierstadter Höhe . In die Herstellungskosten der Sachanlagen 

wurden Zinsen für Fremdkapital in Höhe von T€ 104 (Vorjahr 

T€ 199) einbezogen .

Als unfertige Leistungen sind im Vorratsvermögen unter anderem 

die zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten 

mit T€ 3 .391 (Vorjahr T€ 3 .176) aufgeführt . Die erhaltenen Betriebs-

kostenvorauszahlungen in Höhe von T€ 3 .369 (Vorjahr T€ 3 .305) 

sind in den Verbindlichkeiten (erhaltene Anzahlungen) ausgewiesen . 

In die Herstellungskosten der Vorräte wurden Zinsen für Fremdkapital 

in Höhe von T€ 392 (Vorjahr T€ 387) einbezogen .

Seit dem Berichtsjahr hält die SEG 50 Prozent der Anteile an der 

EGM Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH, 

Wiesbaden . Der nominale Anteil am Kapital beträgt 12 .500,00 

Euro . Die EGM hat im Geschäftsjahr 2017 noch keine Geschäfts-

tätigkeit aufgenommen, sodass das Jahresergebnis 0,00 Euro 

beträgt . Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 

weisen, wie im Vorjahr, nur Restlaufzeiten bis zu einem Jahr auf . 

Die Forderungen aus Vermietung enthalten in Höhe von T€ 359 

(Vorjahr T€ 94) Forderungen gegen die Gesellschafterin Landes-

hauptstadt Wiesbaden .

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in 

voller Höhe Liefer- und Leistungsbeziehungen . Die Forderungen 

gegen die Gesellschafterin LHW bestehen in einer Höhe von 

T€ 1 .291 (Vorjahr T€ 176) und betreffen im Wesentlichen Liefer- 

und Leistungsforderungen sowie eine Forderung auf Rückzahlung 

der Gewerbesteuervorauszahlung 2017 (T€ 311) . 

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesent-

lichen Steuererstattungsansprüche (T€ 264, Vorjahr T€ 48) . Hierbei 

handelt es sich um nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstan-

dene Forderungen für noch nicht abzugsfähige Vorsteuer sowie 

die Forderung auf Rückzahlung der in 2017 geleisteten Körper-

schaftssteuervorauszahlungen . 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet ein Disagio in 

Höhe von T€ 134 (Vorjahr T€ 136) .

Zur Absicherung gegen steigende Zinsen werden derivative Finanz-

instrumente eingesetzt . Bei den eingesetzten Derivaten handelt 

es sich um zwei Zinsswaps mit einer Laufzeit von rund zwölf  

Jahren ab dem 31 . März 2015 sowie von 20 Jahren ab dem 

30 . Dezember 2015 . Zwischen den Zinsswaps und den Darlehens-

verträgen wurden jeweils Bewertungseinheiten (Micro-Hedge) 

gebildet . Zur bilanziellen Abbildung der wirksamen Teile der 

gebildeten Bewertungseinheiten wird die sogenannte Einfrierungs-

methode (kompensatorische Bewertung) angewendet . Die Effek-

tivität wird anhand der Critical-Terms-Match-Methoden gemessen . 

Die beizulegenden Zeitwerte entsprechen grundsätzlich den Markt-

werten der derivativen Finanzinstrumente . Der Umfang der Swaps 

und der damit besicherten Darlehen beträgt am Stichtag T€ 6 .567 . 

Die negativen Marktwerte der Zinsswaps per 31 . Dezember 

2017 betragen T€ 527 . 

Für künftige Bauinstandhaltungen besteht, wie im Vorjahr, eine 

Rückstellung in Höhe von T€ 59 . Seit der Neuregelung durch 

das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz dürfen für diese Innen-

verpflichtungen künftig keine Rückstellungen gebildet werden . 

Die Gesellschaft macht jedoch von dem in der Übergangsregelung 

nach Art . 67 Abs . 3 Satz 1 EGHGB vorgesehenen Wahlrecht 

zur Beibehaltung und Fortführung der vor dem Inkrafttreten des 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes gebildeten Rückstellungen 

unter Anwendung der bisherigen Regelungen Gebrauch . Die 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen 

mit T€ 1 .048 (Vorjahr T€ 1 .336) den laufenden Lieferungs- und 

Leistungsverkehr, mit T€ 1 .788 die Abführung des Unternehmens-

ergebnisses an den Organträger (WVV) und mit T€ 37 (Vorjahr 

T€ 43) Ausleihungen . 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren in 

Höhe von T€ 4 .488 (Vorjahr T€ 4 .569) aus der Gewährung 

von Darlehen und im Übrigen aus Lieferungen und Leistungen . 
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Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

  01.01.2017 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung 31.12.2017

Anfallende Baukosten 1 .190 .158,93 € 1 .065 .963,08 € 35 .337,45 € 766 .550,00 € 855 .408,40 €

Jahresabschlusskosten 18 .500,00 € 13 .555,00 € 4 .945,00 € 19 .096,00 € 19 .096,00 €

Garantieverpflichtungen 557 .000,00 € 116 .000,00 € 41 .000,00 € – € 400 .000,00 €

Personalkosten 257 .413,00 € 256 .764,03 € 648,97 € 292 .965,00 € 292 .965,00 €

Prozesskosten  3 .999,30 € – € – € – € 3 .999,30 €

  2.027.071,23 € 1.452.282,11 € 81.931,42 € 1.078.611,00 € 1.571.468,70 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich am Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Davon mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren Davon grund-

31 .12 .2017 pfandrechtlich
gesichert

in € in € in € in € in €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 94 .358 .665,43 18 .603 .725,41 31 .385 .966,15 44 .368 .973,87 42 .646 .120,76

(Vorjahr) (88 .578 .334,61) (12 .048 .060,91) (31 .188 .305,94) (45 .341 .967,76) (39 .559 .956,40)

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 16 .795 .317,82 443 .370,56 1 .235 .556,17 15 .116 .391,09 16 .795 .317,82

(Vorjahr) (12 .935 .709,69) (146 .041,74) (648 .028,71) (12 .141 .639,24) (12 .935 .082,81)

Erhaltene Anzahlungen 11 .596 .173,66 11 .596 .173,66 – – – 

(Vorjahr) (3 .776 .299,00) (3 .776 .299,00)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 .508 .072,46 1 .508 .072,46 – – – 

(Vorjahr) (6 .624 .897,22) (6 .624 .897,22) (3 .494 .435,00)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2 .873 .308,75 2 .841 .304,95 21 .335,89 10 .667,91 – 

(Vorjahr) (1 .378 .799,69) (1 .341 .461,93) (21 .335,89) (16 .001,87) –

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4 .681 .553,06 280 .900,13 249 .604,21 4 .151 .048,72 4 .433 .075,02

(Vorjahr) (4 .700 .418,24) (216 .652,43) (281 .840,25) (4 .201 .925,56) (4 .484 .957,86)

Sonstige Verbindlichkeiten 158 .540,14 158 .540,14 – – –

(Vorjahr) (66 .289,50) (66 .289,50) – – –

Davon aus Steuern; 142 .991,40 142 .991,40 – – –

(Vorjahr) (56 .003,04) (56 .003,04) – – –

Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit; 4 .989,59 4 .989,59 – – –

(Vorjahr) (7 .905,17) (7 .905,17) – – –

131.971.631,32 35.432.087,31 32.892.462,42 63.647.081,59 63.874.513,60

(Vorjahr) 118.060.747,95 24.219.702,73 32.139.510,79 61.701.534,43 60.474.432,07

In dem Posten sonstige betriebliche Erträge (T€ 1 .221) sind Erträge 

aus der Auflösung der Investitionszuschüsse (T€ 372; Vorjahr T€ 347) 

enthalten . Weiterhin sind in der Position periodenfremde Erträge 

in Höhe von T€ 260 (Vorjahr T€ 247) enthalten . Wesentliche 

periodenfremde Erträge waren Buchgewinne aus dem Abgang 

von Anlagevermögen (T€ 56; Vorjahr T€ 111), die Auflösung von 

Rückstellungen (T€ 81; Vorjahr T€ 62) sowie sonstige Erträge aus 

Vorjahren (T€122; Vorjahr T€ 62) . 

Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung enthalten T€ 15 

(Vorjahr T€ 22) Aufwendungen im Zusammenhang mit Wertbe-

richtigungen bzw . Abschreibungen auf Mietforderungen . Die 

Abschreibungen enthalten außerplanmäßige Abschreibungen in 

Höhe von T€ 230 (Vorjahr T€ 560) auf ein Gebäude des Sachan-

lagevermögens .

In dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen (T€ 1 .675) sind 

periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 12 (Vorjahr T€ 28) 

enthalten . 

Im Zinsergebnis sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von 

Rückstellungen in Höhe von T€ 26 (Vorjahr T€ 27) enthalten . 

Von den Zinserträgen entfallen T€ 4 und von den Zinsaufwendungen 

entfallen T€ 27 auf verbundene Unternehmen . Im Hinblick auf den 

rückwirkend zum 01 . Januar 2017 mit der WVV abgeschlossenen 

EAV und der daraus resultierenden ertragsteuerlichen Organschaft 

fallen bei der SEG, bis auf die Versteuerung der Ausgleichszahlung 

an den Minderheitsgesellschafter, keine Steuern vom Einkommen 

und Ertrag an . An den Organträger (WVV) wird das gesamte 

Unternehmensergebnis in Höhe von T€ 1 .788 abgeführt . Die 

Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe 

von T€ 36 wird von dem Organträger geleistet .

D. E rgänzende Angaben

I. MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DER SEG

Darin enthalten sind die zwei (Vorjahr: zwei) für die Gesellschaft 

tätigen Geschäftsführer . Im Vorjahr waren im Durchschnitt insgesamt 

42 Mitarbeiter beschäftigt .

 Geschäftsfelder 2017 2016 Veränderung

  T€ T€ in %

Städtebauliche Projektentwicklung 1 .057 1 .124 -5,96 

Bauträgertätigkeit 0 0 –

Dienstleistungen für Bauleistungen 

und Projektsteuerung 1 .335 1 .249 6,89

Immobilienbewirtschaftung 15 .210 14 .552 4,52

aus anderen Lieferungen und Leistungen 1 .628 969 68,01

Summe 19.230 17.894 7,47

davon periodenfremd 140 0 – 

In den erhaltenen Anzahlungen ist eine erste Kaufpreisrate aus 

einem Grundstücksverkauf des Gebietes Wiesbaden-Nordenstadt 

(Hainweg) in Höhe von T€ 7 .192 enthalten . 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen in 

Höhe von T€ 111 (Vorjahr T€ 4 .684) Verpflichtungen aus abge-

schlossenen Grundstückskaufverträgen aus dem Bereich Wiesbaden 

(Zweibörn) und bestehen in Höhe von T€ 174 gegenüber Gesell-

schaftern . 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesent-

lichen Mietvorauszahlungen .

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten 

aus Mietverträgen in Höhe von T€ 1 .165 (Vorjahr T€ 1 .370) . 

Die Verpflichtungen haben folgende Laufzeit:

  1 bis mehr als

 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 277 T€ 888 T€ 0 T€

Unter dem Treuhandvermögen werden unter anderem Konten für 

die von der SEG verwalteten Eigentümergemeinschaften, insbe-

sondere mit Kautionen und Instandhaltungsrücklagen, geführt . 

Weiterhin gehören zum Treuhandvermögen Konten, die die SEG 

im Rahmen der Übernahme von Aufgaben der Landeshauptstadt 

Wiesbaden im Bereich Wohnraumförderung und der Betreuung 

von Sanierungsgebieten etc . für diese treuhänderisch verwaltet .

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse der einzelnen Geschäftsfelder stellen sich im 

Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Jahresdurchschnitt 2017 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter  Insgesamt

Vollzeitbeschäftigte 17 13 30

Teilzeitbeschäftigte 13 1 14

Auszubildende 2 2 4

Insgesamt 32 16 48
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II. HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Von einer Angabe des von dem Abschlussprüfer berechneten 

Gesamthonorars kann gemäß § 285 Nr . 17 HGB abgesehen 

werden, da diese Angabe im Konzernabschluss der WVV  als 

einbeziehendem Mutterunternehmen enthalten ist .

E .  Mu t te run te rnehmen

Die SEG ist über die GWI Gewerbeimmobilien GmbH ein mit-

telbares Tochterunternehmen der WVV . Die WVV stellt einen 

Konzernabschluss (kleinster und größter Kreis von Unternehmen) 

und einen Konzernlagebericht zum 31 . Dezember 2017 auf, die 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden .

F.  Angaben zu den Gese l l s chaf t so rganen

I. MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Andreas Guntrum, Wiesbaden, hauptberuflich

Roland Stöcklin, Wiesbaden, hauptberuflich

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung im Jahr 2017 betragen 

T€ 438 .

II. MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

• Frau Stadträtin Sigrid Möricke, 

   Vorsitzende des Aufsichtsrates, bis 14 .12 .2017; 

• Herr Stadtverordneter Hans-Martin Kessler, Geschäftsführer, 

   stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, bis 14 .12 .2017,

   Vorsitzender des Aufsichtsrates, seit 15 .12 .2017;

• Herr Stadtkämmerer Axel Imholz;

• Frau Stadträtin Helga Tomaschky-Fritz, seit 07 .02 .2017;

• Herr Stadtverordneter Stefan Breuer, wissenschaftlicher

   Mitarbeiter, ab 07 .02 .2017; stellvertretender Vorsitzender   

   des Aufsichtsrates, seit 19 .12 .2017;

• Herr Stadtverordneter Christian Diers, Geschäftsführer,

   seit 07 .02 .2017;

• Frau Stadtverordnete Brigitte Forßbohm, Historikerin, 

   seit 07 .02 .2017;

• Herr Stadtverordneter Bernhard Lorenz, Rechtsanwalt, 

   Geschäftsführer;

• Herr Stadtverordneter Robert Lambrou, Diplom-Kaufmann,   

   seit 07 .02 .2017;

• Herr Stadtverordneter Christoph Manjura, Angestellter;

   bis 30 .06 .2017;

• Frau Stadtverordnete Nadine Ruf, Dipl . Betriebswirtin, 

   wissenschaftliche Mitarbeiterin, seit 17 .07 .2017;

• Herr Stadtverordneter Daniel Sidiani, Referent für Verkehrspolitik, 

   bis 30 .04 .2017;

• Frau Stadtverordnete Dorothée Andes-Müller, Dipl .Ing . 

   Architektur, seit 15 .08 .2017;

• Herr Christoph Grimble, Geschäftsführer;

   Vertreter der Mitarbeiter (Wahl am 15 .02 .2017):

• Herr Andreas Häffner, Stadtplaner .

Herr Oberbürgermeister Sven Gerich hat durch Erklärung gemäß 

§ 8 Abs . 2 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages Frau Stadträtin 

Helga Tomaschky-Fritz an seiner Stelle als Mitglied des Auf-

sichtsrates der SEG bestimmt . Seine Funktion als Aufsichtsratsvor-

sitzender kraft Amtes hat der Oberbürgermeister an Frau Stadt-

rätin Sigrid Möricke (bis 14 .12 .2017) delegiert . Zum 15 .12 .2017 

erfolgte die Delegation des Aufsichtsratsvorsitzes an Herrn Stadtrat 

Hans-Martin Kessler .

Die Aufsichtsratsvergütungen betrugen im Berichtsjahr T€ 15 

(Vorjahr T€ 4) .

G. Nach t ragsber i ch t

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag keine wesentlichen Vor-

gänge von besonderer Bedeutung ergeben, über die gesondert 

zu berichten wäre . 

Wiesbaden, 22 . Mai 2018

Die Geschäftsführung

Andreas Guntrum, Roland Stöcklin

Anschaffungs- bzw. 01 .01 .2017 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31 .12 .2017

Herstellungskosten € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
   Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 

   Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

   solchen Rechten und Werten 92 .031,88 10 .740,00 0,00 0,00 102 .771,88
II. Sachanlagen          
1 .a Grundstücke mit Wohngebäuden 73 .243 .707,06 3 .901 .214,16 105 .346,33 4 .562 .697,38 81 .602 .272,27   

1 .b Grundstücke mit Geschäftsgebäuden 47 .217 .623,18 0,00 0,00 0,00 47 .217 .623,18   

1 .c Bauten auf fremden Grundstücken 22 .329 .368,30 0,00 1 .972 .496,51 0,00 20 .356 .871,79
     Summe Grundstücke, grundstücksgleiche   

     Rechte und Bauten, einschließlich der

     Bauten auf fremden Grundstücken 142.790.698,54 3.901.214,16 2.077.842,84 4.562.697,38 149.176.767,24 

2 . Andere Anlagen, Betriebs- und

    Geschäftsaustattung 891 .409,85 62 .997,19 122 .964,35 0,00 831 .442,69
3 . Geleistete Anzahlungen          

    und Anlagen im Bau 7 .452 .406,15 4 .455 .401,62 0,00 –4 .562 .697,38 7 .345 .110,39
   Summe Sachanlagen 151.134.514,54 8.419.612,97 2.200.807,19 0,00 157.353.320,32
III. Finanzanlagen          
1 . Beteiligungen 0,00 12 .500,00 0,00 0,00 12 .500,00
2 . Genossenschaftsanteile 102,26 0,00 0,00 0,00 102,26
3 . Sonstige Ausleihungen 84 .914,53 0,00 10 .332,59 0,00 74 .581,94
   Summe Finanzanlagen  85.016,79 12.500,00 10.332,59 0,00 87.184,20
Summe 151.311.563,21 8.442.852,97 2.211.139,78 0,00 157.543.276,40

Abschreibungen  01 .01 .2017 Zugänge Abgänge 31 .12 .2017

  € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände          
   Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

   gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 

   Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

   solchen Rechten und Werten  85 .052,88 6 .774,00 0,00 91 .826,88
II. Sachanlagen          
1 .a Grundstücke mit Wohngebäuden  17 .710 .840,12 1 .570 .923,72 0,00 19 .281 .763,84   

1 .b Grundstücke mit Geschäftsgebäuden  19 .777 .683,53 1 .231 .303,00 0,00 21 .008 .986,53   

1 .c Bauten auf fremden Grundstücken  6 .148 .233,30 2 .600 .993,00 1 .972 .496,51 6 .776 .729,79
     Summe Grundstücke, grundstücksgleiche   

     Rechte und Bauten, einschließlich der

     Bauten auf fremden Grundstücken  43.636.756,95 5.403.219,72 1.972.496,51 47.067.480,16 

2 . Andere Anlagen, Betriebs- und

    Geschäftsaustattung  689 .269,85 47 .974,19 22 .502,35 714 .741,69
3 . Geleistete Anzahlungen          

    und Anlagen im Bau  0,00 0,00 0,00 0,00
   Summe Sachanlagen  44.326.026,80 5.451.193,91 1.994.998,86 47.782.221,85
III. Finanzanlagen          
1 . Beteiligungen  0,00 0,00 0,00 0,00
2 . Genossenschaftsanteile  0,00 0,00 0,00 0,00
3 . Sonstige Ausleihungen  0,00 0,00 0,00 0,00
   Summe Finanzanlagen   0,00 0,00 0,00 0,00
Summe  44.411.079,68 5.457.967,91 1.994.998,86 47.874.048,73

En t w i ck lung de s  An lagevermögens im Ges chäf t s jahr  vom 1.  Januar  b i s  31.  Dezember 2017
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 Restbuchwerte 31 .12 .2017 31 .12 .2016

  € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

   Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

   Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10 .945,00 6 .979,00
II. Sachanlagen    

1 .a Grundstücke mit Wohngebäuden 62 .320 .508,43 55 .532 .866,94 

1 .b Grundstücke mit Geschäftsgebäuden 26 .208 .636,65 27 .439 .939,65
1 .c Bauten auf fremden Grundstücken 13 .580 .142,00 16 .181 .135,00
     Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, 

     einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 102.109.287,08 99.153.941,59
2 . Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  116 .701,00 202 .140,00
3 . Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  7 .345 .110,39 7 .452 .406,15
   Summe Sachanlagen 109.571.098,47 106.808.487,74
III. Finanzanlagen    

1 . Beteiligungen 12 .500,00 0,00
2 . Genossenschaftsanteile 102,26 102,26
2 . Sonstige Ausleihungen 74 .581,94 84 .914,53
   Summe Finanzanlagen  87.184,20 85.016,79

Summe 109.669.227,67 106.900.483,53
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