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adresse: 
baugenossenschaft Überlingen eG
nußdorfer straße 32
88662 Überlingen
telefon: 07551/918730
fax:   07551/918740
post@baugenossenschaft-ueberlingen.de

Gründung: 
am 20.05.1949

Genossenschaftsregister: 
580056 amtsgericht freiburg

Zweck und Gegenstand 
der Genossenschaft:
Zweck der Genossenschaft ist vorrangig 
die Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.
Die Genossenschaft errichtet, erwirbt, 
betreut, bewirtschaftet und verwaltet 
Mietwohnungen. sie kann eigentums-
wohnungen und eigenheime verwalten. 
entsprechendes gilt für andere bauten, 
soweit dies wohnungswirtschaftlich, städ-
tebaulich und zur Vervollständigung der 
infrastruktur erforderlich ist. sie kann dem-
gemäß Gemeinschaftsanlagen und folge-
einrichtungen, läden und Gewerberäume 
sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Die bGÜ01
einrichtungen und Dienstleistungen bereit-
stellen. Die Genossenschaft kann bebaute 
und unbebaute Grundstücke erwerben, 
belasten, veräußern sowie erbbaurechte 
ausgeben. beteiligungen sind zulässig. 
Die ausdehnung des Geschäftsbetriebes 
auf nichtmitglieder ist zugelassen.
Daneben kann sie sonstige Geschäfte täti-
gen, die geeignet sind, dem Zweck der 
Genossenschaft zu dienen.

hinweis:
Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht 
möchte der Vorstand die Mitglieder und 
Geschäftspartner sowie die interessierte 
Öffentlichkeit über den Geschäftsverlauf 
des Geschäftsjahres 2017 informieren.
Die baugenossenschaft Überlingen eG 
zählt nach § 267 hGb festgelegten Grö-
ßenklassen zu den kleinen Genossen-
schaften und ist daher nicht verpflichtet 
einen lagebericht zu erstellen.
Der bericht des Vorstandes entspricht 
daher nicht dem lagebericht im sinne des 
§ 289 des hGb.
Die nachfolgenden ausführungen sollen 
den Geschäftsverlauf und die tätigkeit 
unserer Genossenschaft aufzeigen.
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kennzahlen:

Zahl der Mitglieder
Gezeichnete anteile
höhe des anteils

Geschäftsguthaben
bilanzsumme
bilanzgewinn
anlagevermögen

umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung
Vermietete Wohnungen
Vermietete Gewerbeeinheiten
Durchschnittliche kaltmiete pro m² nutzfläche
Gesamte Wohn- und nutzfläche

WeG verwaltete eigentumswohnungen

31.12.2017

1.229    .     
31.848    .     

155   €

4.758 t€
30.534 t€

270 t€
28.170 t€

3.957 t€
482    .     

3    .     
6,87   €

36.190 m²

42    .     

31.12.2016

1.189    .     
30.906    .     

155   €

4.646 t€
27.894 t€

260 t€
25.853 t€

3.759 t€
479    .     

2    .     
6,78   €

35.987 m²

42    .     

Verwaltungsorgane
 

ressel Dieter
Dr. huther andreas

Wiest Wolfgang
hornstein Günter
Gläser Mirko 
hueber hartmut
huther konrad
krefeldt fritz 
besserer heinrich

(hauptamtlich)
(nebenamtlich)

(aufsichtsratsvorsitzender)
(stv. Vorsitzender)

Geschäftsführer
Geschäftsführer

Dipl.-sparkassen-betriebswirt
Polizeihauptkommissar
Dipl.-ing. (fh)
Geschäftsführer
Dipl.-bankbetriebswirt (aDG)
feinmechaniker
rechtsanwalt

Der Prüfungs- und finanzausschuss
Wiest Wolfgang, huther konrad, hornstein Günter, besserer heinrich

Der bau- und Wohnungsausschuss
Gläser Mirko, hueber hartmut, krefeldt fritz 

beteiligung
Die baugenossenschaft Überlingen eG ist Gesellschafter der tochtergesellschaft 
Überlinger Wohnbau Gmbh mit einem stammkapital in höhe v. 26.000,00 €.

Mitgliedschaften Verbände 

GdW bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V.
Mecklenburgische str. 57 | 14197 berlin 
tel.: 030/824 03-0 | fax: 030/824 03-199 | email@gdw.de

vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- 
und immobilienunternehmen e.V.
herdweg 52 | 70174 stuttgart
tel.: 0711/163 45-0 | fax: 0711/163 45-45 | info@vbw-online.de

Mitglieder des Vorstandes

Mitglieder des aufsichtsrates
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Die baugenossenschaft Überlingen setzte 
in 2017 ihren erfolgreichen unternehmens-
kurs fort, dank guter und solider arbeit in 
allen Geschäftsfeldern, und erfreut sich 
zunehmender beliebtheit. 
auch in 2017 hat der aufsichtsrat der bau-
genossenschaft Überlingen eG, die ihm 
nach dem Gesetz und satzung obliegen-
den aufgaben wahrgenommen und die 
Geschäftsführung der Genossenschaft 
überwacht.
in regelmäßigen sitzungen informierte sich 
der aufsichtsrat beim Vorstand über die 
laufenden bau- und Modernisierungsarbei-
ten, die finanzlage und die Vermietungssi-
tuation. Wichtige und zustimmungsbedürf-
tige Geschäfte wurden dem aufsichtsrat 
bzw. den ausschüssen vorgelegt und die 
beschlüsse gefasst.
Der Jahresabschluss und der bericht 
des Vorstandes wurden vom aufsichtsrat 
geprüft und gebilligt, es ergaben sich keine 
beanstandungen. Zusammenfassend stellt 
der aufsichtsrat fest, dass die wirtschaft-
lichen Verhältnisse geordnet sind und die 
positive Geschäftsentwicklung sich stetig 
fortsetzt.
Die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Genossenschaft sind geordnet.

bericht Des aufsichtsrates02
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im berichtsjahr 2017 wurden herr Gläser, 
herr krefeld, herr huther und herr hueber 
erneut in den aufsichtsrat gewählt.
Der aufsichtsrat stimmte dem Vorschlag 
des Vorstandes zur Verwendung des 
bilanzgewinns zu und empfiehlt der Mit-
gliederversammlung, den Jahresabschluss 
zu genehmigen und der vorgeschlagenen 
Verteilung des bilanzgewinns zuzustim-
men. in der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung wird der Jahresabschluss 2017 
den Mitgliedern zur feststellung vorgelegt.
Der aufsichtsrat gratuliert allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie dem Vor-
stand zu dem erneut guten ergebnis des 

zurückliegenden Geschäftsjahres und 
blickt positiv ins zukünftige Geschäftsjahr.

Überlingen, Juni 2018

Der aufsichtsrat, Wolfgang Wiest 
(Vorsitzender)

Quartier carl-benz-Weg
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MitGlieDerVersaMMlunG03
am 24. oktober 2017 begrüßte der auf-
sichtsratsvorsitzende Wolfgang Wiest 
zahlreiche Mitglieder und Gäste zur 68. 
ordentlichen Mitgliederversammlung, erst-
malig im neu gestalteten Überlinger Pfarr-
saal. Die Genossenschaft spürte einmal 
mehr den rückhalt ihrer Mitglieder, fast 
zehn Prozent der 1.189 anteilseigner nah-
men an der Versammlung teil. 
auch in diesem Jahr zog der geschäftsfüh-
rende Vorstand Dieter ressel wieder eine 
positive bilanz. „Das Geschäftsjahr 2016 
war ein gutes, ein erfolgreiches Jahr für die 
bGÜ“, begann er den bericht des Vorstan-
des. „Die nachfrage nach gutem und den-
noch bezahlbarem Wohnraum ist groß und 
steigt weiter an. Doch in den letzten tagen 
und Wochen wurden die Mieten und die 
Miethöhen bei der bGÜ von verschiede-
nen seiten angezweifelt. Das hat uns dazu 
bewegt, diese noch kritischer zu betrach-
ten und ließ die frage aufkommen: sind 
unsere Mieten sozial, sind unsere Mieten 
gerechtfertigt?“ auf die Gretchenfrage fand 
ressel eine konkrete antwort und belegte 
diese mit anschaulichen fakten: „Wir sind 
zu dem schluss gekommen: Ja unsere 
Mieten sind sozial, unsere Mieten sind 
gerechtfertigt, wir sind sozial.“ 

Denn mit einer durchschnittlichen kalt-
miete von 6,78 €/m² über den gesamten 
Wohnungsbestand der baugenossen-
schaft, zum stichtag 31.12.2016, liegen 
diese sehr deutlich unterhalb des Mietspie-
gels von Überlingen, welcher eine Durch-
schnittsmiete von 7,75 €/m² angibt. aber 
nicht nur der blick auf den Mietspiegel, son-
dern auch auf andere informationsquellen, 
wie z. b. die angemessenheitsgrenzen des 
Jobcenters wird zur festlegung der Miet-
höhe herangezogen. hier wird ersichtlich, 
dass über 90 % des Wohnungsbestan-
des diesen angemessenheitsgrenzen ent-
sprechen. so kann eine gesunde Durch-
mischung aller sozialen schichten und 
Generationen als Mieter in den Wohnan-
lagen gewährleistet werden. Dass dieses 
Genossenschaftsmodell anklang in der 
Gesellschaft findet, zeigen auch die Miet-
gliederzahlen. Der Mitgliederbestand der 
bGÜ zählt zum stichtag 31.12.2016 einen 
nettozuwachs von 88 Mitgliedern, wobei 
die leerstandsquote in den Wohnanlagen 
gegen null geht. 
„Wir haben Großes vor“, nahm der auf-
sichtsratsvorsitzende Wolfgang Wiest in 
seiner begrüßung vorweg. um der gro-
ßen nachfrage gerecht zu werden, wird 

schon bald das größte bauvorhaben in der 
Geschichte der bGÜ verwirklicht. Der ange-
strebte baubeginn ist in der zweiten Jah-
reshälfte 2018. Durch dieses bauvorhaben 
kann die Genossenschaft bald wesentlich 
mehr Mitglieder mit Wohnraum versorgen. 
hier werden in drei bauabschnitten ca. 160 
Wohnungen realisiert, der aktuelle bestand 
der bGÜ liegt derzeit bei 479 Wohnungen. 
im vergangenen Geschäftsjahr standen 
Primär die neubauprojekte im fokus. 
„Die Zwischenbilanz des Projekts hohle 
straße ist durchweg positiv“ hielt ressel 
fest. er fügt hinzu, dass er sich schon dar-
auf freue, den Mietern und Mitgliedern im 
nächsten Jahr mitteilen zu dürfen, dass 
das Wohnquartier fertiggestellt und in der 
hohle straße wieder ruhe einkehrt. im 
carl-benz-Weg 21 – 23 wurde im sep-
tember 2016 mit der aufstockung um zwei 
2-Zimmer- und zwei 3-Zimmer-Wohnun-
gen begonnen, die bereits im Juli 2017 
an die Mieter übergeben werden konnten. 
ressel dankte im namen der bGÜ den 
Mietern des Quartiers, die die bauphase 
der aufstockung so ruhig und besonnen 
ertragen haben. 
abschließend sprach ressel einen weiteren 
Dank aus dem aufsichtsratsvorsitzenden 

Wolfgang Wiest für sein nunmehr 20-jähri-
ges engagement und die gute Zusammen-
arbeit im aufsichtsrat. 
„anknüpfend an die solide entwicklung 
der vergangenen Jahre hat sich die bau-
genossenschaft auch im Geschäftsjahr 
2016 wieder erfreulich entwickelt“, berich-
tete Vorstand Dr. andreas huther über den 
Jahresabschluss. Die baugenossenschaft 
kann für das Geschäftsjahr 2016 einen Jah-
resüberschuss von 1 Mio. € präsentieren. 
Dem Vorschlag für die Verwendung des 
Jahresüberschusses wurde einstimmig von 
der Versammlung zugestimmt. Damit erhal-
ten die Mitglieder erneut die Dividende von 
4 % anteilsverzinsung. Die genauen Zahlen 
des Jahresabschlusses finden sie hier im 
Geschäftsbericht 2017. 
Die bGÜ genießt bei den Überlinger bürge-
rinnen und bürgern nach wie vor ein hohes 
Vertrauen. Dafür bedankte sich huther im 
namen des Vorstandes und aufsichtsrates 
bei allen Mitgliedern. auch baubügermeister 
Matthias längin spricht sich im namen der 
stadt positiv für die Zukunft aus und freut 
sich schon darauf, noch vor Jahresende das 
ergebnis der Gespräche der letzten Zeit prä-
sentieren zu dürfen. Wiest lobte ebenfalls die 
gute Zusammenarbeit mit der stadt und ist 
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überzeugt, dass gute entscheidungen für die 
Zukunft der bGÜ getroffen wurden. Dass das 
interesse groß ist, zeigten auch die fragen, 
die während der Versammlung aufkamen. 
auf die frage, ob die bGÜ nicht auch fami-
lien mit größeren Wohnungen unterstützen 
möchte, antwortete Wiest, dass die nach-
frage nach kleinen Wohnungen höher ist, 
aber ein anteil von 15 bis 20 % an größeren 
Wohnungen vorgesehen sei. Gefragt wurde 
außerdem nach mehr transparenz über den 
Wohnungsbestand der bGÜ. Diese transpa-
renz wird mit der neuen Webseite realisiert. 
auf dieser werden freiwerdende Wohnun-
gen angeboten und der Wohnungsbestand 
mit bildern und beschreibungen gezeigt. 
auch auf die besorgte frage, ob der Miet-
preis 12 bis 14 € erreicht, kann Wiest beru-
higend antworten. für das neubauvorhaben 
ist die durchschnittliche kaltmiete mit 8,60 € 
geplant, dabei werden Panoramawohnun-
gen teurer und andere dafür günstiger sein. 
auch hier soll laut ressel gelten: „Wir wollen 
den Menschen nicht nur ein Dach über dem 
kopf bieten, sondern ein Zuhause schaffen.“ 
bei den Wahlen zum aufsichtsrat gab es 

erstmalig fünf bewerber auf vier Plätze. 
Daher wurde anonym durch die Mitglie-
der abgestimmt. aufgestellt haben sich die 
amtierenden aufsichtsratsmitglieder Mirko 
Gläser, hartmut hueber, konrad huther und 
fritz krefeldt. als fünfte kandidatin stellte sich 
ursula binzenhöfer auf, um die stimmen der 
Mieter stärker zu vertreten. frau binzenhöfer 
erzielte 51 stimmen und konnte sich damit 
zwar nicht gegen die amtierenden aufsichts-
ratsmitglieder durchsetzen, bedankte sich 
aber bei den Mitgliedern für die unterstüt-
zung. Die Mitglieder sprachen zudem Dieter 
ressel und andreas huther dem Vorstand 
als auch dem aufsichtsrat mit Wolfgang 
Wiest als Vorsitzenden ihr Vertrauen aus.
für die gut besuchte Veranstaltung und das 
interesse bedankte sich die bGÜ bei ihnen. 
für weitere fragen oder anregungen ste-
hen alle beteiligten gerne zur Verfügung. 
Diese erreichen sie zu den Geschäftszeiten 
telefonisch (07551/9187-30) oder in der 
Geschäftsstelle in der nußdorfer straße 32 
in 88662 Überlingen. Gerne können sie ihr 
anliegen auch online über das kontaktfor-
mular mitteilen.
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bericht Des VorstanDes04
Vorwort

Das Jahr 2017 lässt sich am besten mit 
drei kraftvollen Wörtern beschreiben: 
erfolgreich, gut und intensiv. Die gute 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern, 
Geschäftsführung und aufsichtsrat war 
über das ganze Jahr zu spüren. 
in diesem sinne möchten wir einen großen 
Dank aussprechen an unsere tatkräftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr gro-
ßes engagement und ihren einsatz. aber 
auch an unseren aufsichtsrat, der uns 
konstruktiv und vertrauensvoll zur seite 
steht. Dieser Dank richtet sich auch an 
unsere treuen Mitglieder sowie freunde, 
Geschäfts- und finanzierungspartner, den 
behörden und Verwaltungen in unserem 
Geschäftsgebiet. Das gemeinwohlorien-
tierte Wirtschaftsmodell der Genossen-
schaft kann so weiterwachsen und sich 
weiter in der Gesellschaft etablieren.

allgemeine Geschäftsentwicklung

Die positive konjunkturelle lage bescherte 
der deutschen Wirtschaft nun schon das 
achte Mal in folge ein Wachstumsjahr mit 

deutlich steigendem bruttoinlandsprodukt. 
niedrige finanzierungszinsen und eine ste-
tig wachsende nachfrage sorgten dafür, 
dass diese aufbauende entwicklung auch 
im Jahr 2017 anhielt und die immobilien-
wirtschaft weiterhin eine der tragenden 
säulen des Wachstumskurses darstellen 
konnte. rund 322 Milliarden eur wurden 
in den neubau sowie in die Modernisierung 
und instandhaltung von Gebäuden inves-
tiert. allein knapp 10 % des bruttoinlands-
produktes erreichten die bauinvestitionen 
im Jahr 2017 und trugen damit erheblich 
zur wirtschaftlichen Dynamik bei.
Der Mietwohnungsbau erreichte gegen-
über 2016 ein Wachstum von 4,2 % und 
bestätigt damit die positive entwicklung. 
auch wenn die Zahlen zunächst optimis-
tisch stimmen, liegen die Werte weiterhin 
unter dem tatsächlichen bedarf. es werden 
noch immer weniger Wohnungen erstellt, 
als für eine beruhigung der Marktsitua-
tion erforderlich wäre. es ist also kurzfris-
tig nicht mit einer entspannung am Miet-
wohnungsmarkt zu rechnen. Zur lösung 
dieser gesamtgesellschaftlichen aufgabe 
muss der bund in Zusammenarbeit mit 
den ländern noch mehr Verantwortung 
übernehmen und besondere Programme 
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entwickeln, die über die Maßnahmen der 
letzten Jahre hinausgehen.
auch in baden-Württemberg präsentierten 
sich die wirtschaftlichen Zahlen im Woh-
nungsbau im besten licht. Gleichwohl 
profitierte der bürger nur eingeschränkt 
von den Wachstumsraten. hohe auslas-
tungen der am bau beteiligten unterneh-
men schlugen sich in deutlichen Preis-
erhöhungen nieder, stark aufstrebende 
Grundstückspreise taten ein Übriges, um 
die immobilienpreise nochmals ansteigen 

zu lassen. beim neubau unmittelbar, auf 
dem Gebrauchtimmobilienmarkt oftmals 
mit Verzögerung, wirken sich diese ent-
wicklungen aus sicht des Verbrauchers 
negativ auf das Mietpreisniveau aus. Ver-
stärkt durch die wachsende anzahl an 
haushalten im ländle ist eine beruhigung 
des Mietwohnungsmarktes derzeit nicht in 
sicht.
Mit konstanz und friedrichshafen gehört 
Überlingen zu den am stärksten nach-
gefragten Wohnstandorten am ohnehin 

schon heiß begehrten bodensee. Die 
nachfrage nach Mietwohnungen bewegt 
sich weiterhin auf sehr hohem niveau, was 
sich auch im Jahr 2017 in einem weiteren 
Preisanstieg niederschlug. lediglich bei 
den Wohnungen über 100 m² hat sich die 
Preisentwicklung etwas verlangsamt.
Die baugenossenschaft Überlingen wird 
auch im Jahr 2018 ihre bemühungen auf-
rechterhalten, bezahlbaren Wohnraum für 
die bürger der stadt zur Verfügung zu stel-
len.

Quartier Primelweg
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haus gekauft
interner umzug
finanzielle Gründe
Verstorben
Wegzug aus Überlingen
seniorenheim
unzufriedenheit
Wohnumfeld
kündigung durch bGÜ
persönliche Gründe
Wegfall der Wie

gesamte Summe

2013

3
16
1
7
9
3

1
1
6

47

2014

4
6

3
11
4

2

30

2015

3
20
1
1
7
4

1

37

2016

4
12
1
6
13
2

2
2
2

44

2017

6
7

2
7

10

2
4

38

kündigungsgründe

Geschäftsverlauf der bGÜ 

Mitgliederwesen
Die baugenossenschaft Überlingen eG kann 
auch dieses Jahr auf ein gutes Geschäfts-
jahr zurückblicken. Die entwicklung vom 
Jahr 2016 auf 2017 zeigt zwar eine steige-
rung der Mitgliederanzahl, konnte aber den 
spitzenwert vom Jahresvergleich 2015 auf 
2016 nicht erzielen. es gab einen abgang 
von 12 und einen Zugang von 92 Mitglie-
dern. Damit verzeichnet die bGÜ nun eine 
Mitgliederzahl von insgesamt 1.229 Mitglie-
dern. Die aktuelle entwicklung von 2018 
zeigt, dass die Mitgliederanzahl sowie die 
Zugänge wieder leicht ansteigen.
Diese kennzahlen verdeutlichen umso mehr, 
dass das Genossenschaftsmodell gewollt 
und gebraucht wird, denn Wohnraum 
wird immer knapper und die Mieten kaum 
bezahlbar. Dieses Modell bedeutet nicht nur 
Mieter zu sein, sondern stellt eine Verbin-
dung zwischen Mieter und eigentümer dar. 
Die Genossenschaft gehört im wahrsten 

sinne des Wortes ihren Mitgliedern, die 
damit eine entsprechende eigentümerver-
antwortung übertragen bekommen. Ziel ist 
es durch selbstbestimmung einen sicheren, 
bezahlbaren und lebenslangen Wohnraum 
für die Mitglieder zu schaffen. 
Wer dieses Ziel ebenfalls vor augen hat und 
in solch einer Wohnung leben möchte, muss 
der Genossenschaft beitreten und Pflicht-
anteile zeichnen. Mit der Mitgliedschaft wird 
dann der Wohnungsbewerber auf eine War-
teliste gesetzt, da die bGÜ keine Garantie 
übernehmen kann für den direkten Woh-
nungserhalt. kommt es dann zum Mietver-
trag einer Genossenschaftswohnung, hat 
das Mitglied der bGÜ einen erheblichen 
Vorteil gegenüber eines normalen Mieters: 
sicherheit. einem Mitglied kann der Miet-
vertrag nur gekündigt werden, wenn gegen 
den Mietvertrag bzw. nutzungsvertrag ver-
stoßen wird. eine kündigung aufgrund von 
eigenbedarf ist bei der Wohnungsgenos-
senschaft ausgeschlossen. 

Das genossenschaftliche Wohnen bringt 
noch mehr Vorteile mit sich. Durch die heu-
tigen kaum bezahlbaren Mietpreise sind wir 
besonders stolz darauf, unseren Mitgliedern 
nicht nur attraktiven, sondern auch güns-
tigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 
um dieses moderne Wohnen für die Mit-
glieder zu gewährleisten, investiert die bGÜ 
ständig in instandsetzungsmaßnahmen und 
neubauten, die durch die Zeichnungen der 
Genossenschaftsanteile ermöglicht werden. 
Zusätzlich erfolgt durch diese Zeichnungen 
eine jährliche ausschüttung von 4 % Divi-
dende an die Mitglieder. 
bei der Genossenschaft steht das Mitglied 
an oberster stelle und profitiert von die-
ser bevorzugten lage. auf dem privaten 

2015 2016 2017

Mitglieder Zugänge abgänge

Wohnungsmarkt ist es leider nicht mehr 
selbstverständlich, dass der Vermieter 
sofort auf schadensmeldungen reagiert 
oder professionelle instandsetzungsmaß-
nahmen durchführen lässt. Das Mitglied der 
bGÜ hingegen profitiert von sofortiger hilfe 
und kompetenten handwerkern aus erster 
hand. 
aber nicht nur das Genossenschaftsmo-
dell selbst fördert das Miteinander, sondern 
auch der nötige raum dazu. ab 2018 steht 
den Mitgliedern im und aus dem Wohn-
quartier hohle straße ein Gemeinschafts-
raum für aktivitäten und festlichkeiten zur 
Verfügung. bei der baugenossenschaft 
Überlingen eG wird das Miteinander groß-
geschrieben in allen belangen.
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bestandsbewirtschaftung
Die Vermietungssituation und die nach-
frage nach Genossenschaftswohnungen 
stellen sich auch im berichtsjahr 2017 wie 
in den bereits vergangenen Jahren als wei-
terhin gut dar. es liegt nach wie vor ein star-
ker nachfrageüberhang nach guten und 
bezahlbaren Wohnungen vor.
Der aktuelle stand der Wohnungssuchen-
den zeigt den momentanen bedarf an über-
wiegend 2-Zimmer-Wohnungen gefolgt 
von 3-Zimmer-Wohnungen. Zwar weni-
ger als 2 und 3 Zimmer aber doch auch 

gesucht werden Wohnungen mit einem 
Zimmer und 4 Zimmern. 5-Zimmer-Woh-
nungen werden derzeit nicht gewünscht. 
im Jahr 2017 kam es zu 30 neuvermietun-
gen und 38 kündigungen – ein deutlicher 
rückgang zum Vorjahr. leerstände der 
Wohnungen sind nur aufgrund von Mie-
terwechsel und damit verbundene Moder-
nisierungsmaßnahmen aufgetreten. Die 
leerstandsquote ist mit 0,46 % weiterhin 
sehr gering und deutlich unter dem bran-
chendurchschnitt. auch die kaltmieten 
der bGÜ liegen unter dem Durchschnitt. 

Mit einer durchschnittlichen kaltmiete von 
6,87 €/m² für den gesamten Wohnungsbe-
stand zum stichtag 31.12.2017 liegt dieser 
immer noch unter der durchschnittlichen 
Miete in Überlingen.
Den Mitgliedern der bGÜ stehen mit ablauf 
des Geschäftsjahres 2017 genau 482 Woh-
nungen zur Verfügung. Die erweiterung 
des Wohnungsbestands durch 4 Woh-
nungen entstand durch die aufstockung 
der Gebäude carl-benz-Weg 21 und 23. 
Darüber hinaus freuen wir uns, dass im lau-
fenden Geschäftsjahr alle 19 Wohnungen 

des letzten bauabschnittes hohle str. 34 
bezogen werden konnten. 
Über ein drittel der Mieter sind zwischen 
50 bis 70 Jahre alt, gefolgt von Personen 
zwischen 70 bis 90 Jahren und 30 bis 50 
Jahren. Die große Mehrheit der Mieter ist 
daher zwischen 30 und 90 Jahren. Die 
altersstruktur der bGÜ-Mieter umfasst 
aber auch einen noch kleinen aber aufstei-
genden teil der bis 30-jährigen und sogar 
einen zwar kleinen aber durchaus auch 
erwähnenswerten teil der über 90-jährigen. 
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instandhaltung und Modernisierung
auch im Geschäftsjahr 2017 konnte sich 
die baugenossenschaft Überlingen eG 
als zuverlässiger und loyaler auftrag-
geber für handwerker aus der region 
beweisen. Mit einer summe von ca. 
354.000,00 € vergab die bGÜ insgesamt 
703 kleinaufträge, die in den Maßnah-
men instandhaltung und Modernisierung 
durchgeführt wurden. Durch die regel-
mäßige begehung der Wohnanlagen 

können kontinuierliche Maßnahmen an 
dem Gebäudebestand fortgeführt wer-
den. 
Mit ca. 160.000,00 € konnten 2017 acht 
Wohneinheiten komplett saniert werden 
und die investition von ca. 134.000,00 € 
ermöglichte diverse kleinreparaturen. 
Das Gebäude in der rauensteinstraße 
23 erhielt im Zuge der Modernisierung 
eine moderne Gaszentralheizung für ca. 
60.000,00 €. 

neubau Wohnquartier hohle straße
bezahlbarer Wohnraum in Überlingen ist 
knapp und das nicht erst seit gestern. in 
der stadt, in der sich alle um den blick 
über den bodensee auf die alpen drän-
geln, ist der baugrund selten und teuer, 
die nachbarschaft sehr eng, ausreichende 
Parkplätze selten und auch das Mietpreis-
niveau recht hoch. ein zunehmendes Pro-
blem in einer gesunden und wachsenden 
Gesellschaft. Denn sollten in Überlingen 
nur noch Menschen leben können, die die 
teuersten Preise für Wohnraum bezahlen, 
fällt die Gesellschaft auseinander und das 
sozialgefüge hört auf zu funktionieren.
Mit einem bemerkenswerten cross-over-
konzept baut die baugenossenschaft 
Überlingen bezahlbaren Wohnraum für 
alle. in der neuen anlage wohnen sozial 
schwache Mieter, normalverdiener und 
akademiker in einem flur tür an tür, so 
berichtet Gerard halama im bundesbau-
blatt zu dem Projekt. ein lösungsansatz 
ist ein ausgeklügeltes Quartierskonzept, 
das die soziale komponente nach den 
Werten der baugenossenschaft in den 
Vordergrund stellt. Daneben werden 
auch Design, Qualität und Preis vereint 
um attraktiven, bezahlbaren Wohnraum 
für die unterschiedlichen bedürfnisse der 
Mitglieder zu schaffen.
Derzeit leben rund 1.000 Personen in 
den 482 eigenen Wohnungen der bGÜ 
und es werden immer mehr. in ihrer gut 
60-jährigen Geschichte entwickelte die 
baugenossenschaft bereits weit über 
1.000 Wohnungen. Mit dem Projekt 
hohle straße wurde in mehreren schrit-
ten ein ganzes Quartier mit bezahlbaren 
Mietwohnungen und einer sozialen, aus-
gewogenen struktur geschaffen, das 
nach fertigstellung 66 Wohnungen in fünf 

Gebäuden umfasst. erschwingliche Woh-
nungen, die deutlich unter der Überlinger 
Durchschnittsmiete liegen – nicht leicht, 
aber für die bGÜ ein realisierbares Ziel. 
im frühjahr 2012 begann für die bGÜ die 
erste Quartiersplanung mit einem öffent-
lichen bieterverfahren für den erwerb 
einer liegenschaft in der hohle straße 25 
und 27 für zwei nicht mehr wirtschaftlich 
sanierungsfähige Wohngebäude mit ins-
gesamt 16 Wohneinheiten. im Zuge eines 
kaufinteresses musste ein bebauungs- 
und nutzungskonzept vorgelegt werden, 
welches die besonderen belange der 
bewohner berücksichtigt. Da die bGÜ 
geradezu ein Musterbeispiel einer sozial 
ausgewogenen Quartiersentwicklung 
vorlegte, erhielt diese im november den 
Zuschlag und konnte ende 2012 den 
kaufvertrag abschließen.
um eine sozialverträgliche umgestaltung 
zu gewährleisten, wurde ein stufenmodell 
anstelle einer Großbaustelle in erwägung 
gezogen. Denn als Genossenschaft steht 
das Gemeinwohl an erster stelle und 
nicht wie bei herkömmlich kommerziellen 
bauträgern die kurzfristige Gewinnma-
ximierung. es musste ausgeschlossen 
sein, dass Mieter ihre Wohnungen ver-
lieren ohne bezahlbare alternative. Das 
innovative rotationsprinzip ermöglichte 
in dem Wohnquartier eine realisierung in 
mehreren etappen. beim bevorstehen-
den abriss eines altbaus wurden die Mie-
ter nicht vor die tür gesetzt, sie brauch-
ten teilweise nur die straße zu wechseln 
und kamen in den benachbarten häusern 
der bGÜ unter, bis die neubauten erstellt 
waren, in denen ihnen weiterhin langfristig 
bezahlbaren Mietwohnraum angeboten 
wurde. 
in der nächsten bauphase lobte die 

bilder zeigen bad nach 
dem auszug und nach 
anschließender komplett-
sanierung.

vor der sanierung

nach der sanierung

nach der sanierung
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bGÜ in der nächsten bauphase lobte 
die bGÜ einen architektenwettbewerb 
für die bebauung mit Überlegungen 
zur ausdehnung auf die liegenschaf-
ten 34 – 40 aus, welche das architek-
turbüro m67 gewann. somit konnte im 
frühjahr 2013 mit der endgültigen Pla-
nung begonnen werden. Dabei war die 

aufgabenstellung keineswegs einfach. 
Die bGÜ hatte klare Vorstellungen, wie 
die Wohnungsvielfalt auszusehen hat. ein 
Viertel der Wohnungen sind 4-Zimmer-
Wohnungen, ein Viertel 3-Zimmer-Woh-
nungen und den größten teil nehmen 
die gefragten 2-Zimmer-Wohnungen 
ein. Diese bewusste Mischung sollte die 

Wohnungen gleichermaßen für singles, 
familien mit kindern und auch senioren 
attraktiv machen. neben preiswertem 
Wohnraum galt es auch hochwertige 
angebote zu realisieren in barrierefreier 
form. Die Wohnungen sind nicht nur 
vom Zuschnitt optimiert, auch zahlreiche 
umweltaspekte wurden berücksichtigt 

– von der energieeinsparung bis zur Ver-
sorgung über ein gemeinsames block-
heizkraftwerk und die nutzung von foto-
voltaik. so verfügt die neue Wohnanlage 
in Überlingen nicht nur über Wärme- und 
brandschutz, sie ist auch unter sozialen 
und wirtschaftlichen aspekten mehr als 
erwähnenswert.

Visualisierung des Projektes 2013

baubeginn herbst 2013

baufortschritt 2017 fertigstellung 2018

baufortschritt 2017 fertigstellung 2018
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Quartier hildegardring

im herbst 2013 war es dann auch so 
weit: baubeginn der hohle straße 25 + 
27. schon ein Jahr später konnte das 
rohbaufest stattfinden und im frühjahr 
2015 bezogen die bewohner die ersten 
25 neubauwohnungen von den insge-
samt 58 geplanten Wohnungen. nach 
abschluss der ersten baustelle wurde der 
rückbau der hohle straße 38 – 40 spä-
tere neue hausnummer 36 begonnen. 
auch hier schritt der bau recht schnell 
voran. im september 2016 konnten die 
Wohnungen bezogen werden und im 
oktober fand in der tiefgarage ein ken-
nenlernfest sowie die Mitgliederversamm-
lung statt. somit konnte im oktober mit 
dem rückbau der hohle straße 34 – 36 
spätere hausnummer 34 angefangen 
werden. auch hier wurden die fertigstel-
lung und der bezug bereits realisiert. um 
nun auch das Gebäude hohle straße 29 
optisch anzupassen, begann die fassa-
densanierung im Mai 2018 und wurde 
schon nach wenigen Wochen vollendet.
Das neu entstandene Quartier „hohle 
straße“ bietet nun 66 Wohnungen auf nur 

70 m straßenlänge und die vielen autos 
in dem verdichteten Quartier finden in 
den tiefgaragen der Gebäude ihren Platz. 
Denn am ende der bauarbeiten wurde der 
bereich der neuen siedlung zu einer zwar 
befahrbaren, aber grünen und idyllischen 
verkehrsberuhigten Zone umgebaut. 
Diese beinhaltet neben der spielstraße 
eine attraktiv gestaltete außenanlage 
mit schachspiel und boccia/boulebahn. 
Dazu wurden bereits in der bauphase 
bäume geschützt und erhalten. 
um den bewohnern eine weitere Mög-
lichkeit der begegnung zu bieten, ließ 
die bGÜ einen Quartiersraum entstehen, 
welcher von den Mitgliedern, bewoh-
nern und freunden der Genossenschaft 
für verschiedenste festlichkeiten genutzt 
werden kann. Mit ebenerdigen begeg-
nungsräumen und gestalteten Plätzen 
im Wohn- und außenbereich fördert die 
Genossenschaft das soziale Miteinander 
und die gute nachbarschaft. 

neubau Wohnquartier am schättlisberg
eben noch wurde die fertigstellung der 
hohle straße verkündet schon nimmt ein 
anderes Projekt richtig fahrt auf – das 
Wohnquartier am schättlisberg. Die bGÜ 
hat mit dem Wohnquartier hohle straße 
einmal mehr gezeigt, dass die Planung 
und realisierung von bezahlbarem 
Wohnraum in Überlingen möglich und 
vor allem notwendig ist. 
Der Zuspruch dieser bebauung und auch 
die umsetzung fanden großen anklang 
bei den bürgerinnen und bürgern von 
Überlingen. und auch die stadt profitiert. 
Denn die stadt erhält Wohnraum für Mie-
ter, die auf bezahlbare Wohnungen ange-
wiesen sind und erspart sich selbst teure 
investitionen. 
Durch den noch immer steigenden 
Zuzug nach Überlingen wird auch weiter-
hin die nachfrage nach Mietwohnungen 
groß sein und der demografische Wandel 
macht zudem barrierearme Wohnungen 
notwendig. eine relevante Problematik, 
die die baugenossenschaft Überlingen 
eG weiter angeht. 

Dem start des wohl seit langer Zeit größ-
ten Überlinger Wohnbauprojektes steht 
nichts mehr im Wege. Die detaillierte Pla-
nung und die koordination des gesamten 
bauprojektes laufen auf hochtouren und 
befinden sich in der finalen ausarbeitung. 
fest steht, es werden in 3 bauabschnit-
ten in summe 14 Gebäude mit ca. 170 
Wohnungen, ein Quartierscafé, ein Quar-
tierstreff für das gesellige beisammen-
sein sowie die neue Geschäftsstelle der 
bGÜ realisiert. Wir freuen uns, schon 
bald mit den 6 häusern des 1. bauab-
schnittes zu beginnen und damit weitere 
81 Wohnungen für unsere Mitglieder zu 
schaffen.
Der bGÜ liegt besonders die berück-
sichtigung von sozialen aspekten in Ver-
bindung mit einer qualitativ hochwertigen 
Gestaltung des Quartiers am herzen um 
langfristig den bedürfnissen der Mitglie-
der gerecht zu werden. Dazu werden 
auch die erforderlichen freiräume und 
barrierefreie Zugänge geschaffen um 
durch begegnungsmöglichkeiten das 
soziale Miteinander zu fördern.

32
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Die unterschiedlichen Wohnungsty-
pen sollen zu den Gegebenheiten und 
lebensumständen der zukünftigen Mie-
ter passen und deren anforderungen 
gerecht werden. Die bGÜ möchte zudem 
die nachhaltigkeit der bebauung und 
auch nachhaltiges Wohnen fördern. Mit 
dem neuen Quartier soll darüber hinaus 
etwas entspannung auf dem Mietwoh-
nungsmarkt in Überlingen einkehren.  
Der traditionelle spatenstich zur bebau-
ung des neuen Quartiers ist anfang sep-
tember 2018 terminiert. Die ersten erdbe-
wegungen für die künftige erschließung 
haben bereits Mitte 2018 begonnen. 
Getreu ihrem Motto „Was einer alleine 
nicht schafft, das schaffen viele“ wird die 
Genossenschaft schon bald ein weiteres 
stück zu hause im schönen Überlingen 
erschaffen.

Wohneigentumsverwaltung
Die WeG-Verwaltung, also die Woh-
nungs-eigentums-Verwaltung der bGÜ, 
ist nach wie vor ein untergeordnetes 
Geschäftsfeld der Genossenschaft. 

Diese tätigkeit umfasst die klassische 
hausverwaltung und betreuung von 
bestands- und neubauobjekten. für 
unsere kunden übernehmen wir die all-
gemeine kaufmännische, technische und 
auch juristische Verwaltung in bezug auf 
abschluss, änderungen oder die been-
digung der erforderlichen Verträge sowie 
die finanz- und Vermögensverwaltung. 
unser aufgabenfeld ist hier frei gestalt-
bar und beinhaltet leistungen bis hin zur 
kompletten Übernahme aller aufgaben 
und tätigkeiten für den eigentümer. 
in der betreuung stehen derzeit zwei 
eigentümergemeinschaften mit 42 Woh-
nungen. Weitere eigentümergemein-
schaften mit 16 Wohnungen und 2 Miet-
verwaltungen für Dritte mit insgesamt 
32 Wohnungen wird über die tochter-
gesellschaft Überlinger Wohnbau Gmbh 
betreut. 
Durch die steigende nachfrage dieses 
Geschäftsfeldes wird die bGÜ ein aus-
bau dieses bereichs für das nächste 
Geschäftsjahr in betracht ziehen. 
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Der Wohnungsbestand 
der bGÜ eG 
stand 31.12.2017

482 Mietwohnungen
3 Gewerbeeinheiten

Quartiere:

Q1. friedhofstraße/
    barbelgängle
Q2. nußdorfer  straße
Q3. carl-benz-  Weg
Q4. Dekan- schwarz-Weg 
Q5. hildegardring
Q6. hohle straße
Q7. Primelweg

Jahresabschluss GeschäftsJahr 201705

01 Die BGÜ

02 Bericht des 
Aufsichtsrates

03 Mitglieder-
versammlung 

04 Bericht 
des Vorstandes

05 
Jahresabschluss
Geschäftsjahr 2017

06 Ausblick 
auf 2018

Q5

Q1

Q1
Q6

Q7

Q4

Q3

Q2
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friedhofstraße
barbelgängle
barbelgängle
bleiche
bleiche
schilfweg
nußdorfer straße
nußdorfer straße
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
st.-Johann-straße
st.-Johann-straße
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
rauensteinstraße
untere st. leonhardstraße
am schättlisberg
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hohle straße
hohle straße
hohle straße
Primelweg
Primelweg
Primelweg
Primelweg

39/41
28
30

4
2

37
34/36

32
20
25

17/19
21/23

15
27/29
31/33

1/3
4
5
2
7

10/12
9

14
23
12
25

33/35
37
39

44/46/48
38/40/42

34/34a
36

34/36
25/27

29
3
5
7

9/11

12
11

8
6
6
6

24
9
6

11
14
16

6
16
21
12

7
6
7
7

14
7
5
6

14
7

20
8

12
21
22
16

6
14
25

8
12
12
12
30

1.007
731
622
512
453
512

1.871
712
362
956

1.090
1.232

495
968

1.311
851
477
398
480
453
977
466
280
385

1.157
566

1.280
659
750

1.757
1.611
1.263

509
1.172
1.729

699
881

1.147
1.157
2.249

c
b
D
c
c
c
b
b
e
b
b
c
b
D
D
c
b
c
G
c
b
c
b
e
b
b
b
b
b
b
b
b
b
a
a
a
b
b
b
b

straße hausnummer We
m²/
Wfl.

energie-
effizienz-
klasse

WohnunGsbestanD

Gesamtwohnfläche Stand 2017 482 36.190

1. friedhofstraße

2. nußdorfer
   straße

3. carl-benz-
   Weg

4. Dekan-
   schwarz-Weg

5. hildegardring

6. hohle straße

7. Primelweg

(+19) (+1.521)
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bilanZ aktiVa

a. anlagevermögen

i immaterielle Vermögensgegenstände

ii sachanlagen
  1. Grundstücke und grundstücksgleiche 
      rechte mit Wohnbauten
  2. Grundstücke und grundstücksgleiche 
      rechte mit anderen bauten
  3. betriebs- und Geschäftsausstattung, 
      andere anlagen 
  4. anlagen im bau 
  5. bauvorbereitungskosten

iii finanzanlagen
  1. anteile an verbunden unternehmen
  2. andere finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

b. umlaufvermögen

i Vorräte
  1. unfertige leistungen

ii forderungen und sonstige 
   Vermögensgegenstände
  1. forderungen aus Vermietung
  2. forderungen aus anderen 
      lieferungen und leistungen
  3. forderungen geg. verb. unternehmen
  4. sonstige Vermögensgegenstände

iii flüssige Mittel
  1. kassenbestand und Guthaben bei 
      kreditinstituten

Summe Umlaufvermögen

Bilanzsumme

21.471.599,16

1.206.011,44

25.752,84
5.209.137,89

230.920,39

26.000,00
600,00

766.995,84

10.515,93

0,00
0,00

2.092,33

1.583.763,23

 

188,00

28.143.421,72

26.600,00

28.170.209,72

766.995,84

12.608,26

1.583.763,23

2.363.367,33

30.533.577,05

777,00

20.982.908,16

1.264.827,03

20.023,86
3.419.206,25

138.834,93

26.000,00
600,00

25.853.177,23

791.870,01

8.519,53

0,00
0,00

3.040,24

1.238.288,46

27.894.895,47

euro
2016
euro

2017
euro bilanZ PassiVa

a. eigenkapital

i Geschäftsguthaben
  1. Verbleibender Mitglieder
  2. Der mit ablauf des Geschäftsjahres
      ausgeschiedenen Mitglieder
  3. aus gekündigten Geschäftsanteilen
      rückständige fällig einzahlung auf
      Geschäftsanteil 4.725,68 € 
      (2016: 14.194,94 €) 

ii ergebnisrücklagen
  1. Gesetzliche rücklagen davon aus 
      Jahresabschluss im Geschäftsjahr 
      eingestellt (2016: 101.184,41 €)
  2. bauerneuerungsrücklage davon aus 
      bilanzgewinn 2016 eingestellt 
      (2016: 87.933,44 €)
  3. andere ergebnisrücklage davon aus
      dem Jahresüberschluss eingestellt
      (2016: 650.659,66 €)

iii bilanzgewinn
  1. Jahresüberschuss
  2. einstellung in ergebnisrücklagen

Eigenkapital insgesamt

b. rückstellungen
  1. sonstige rückstellung

c. Verbindlichkeiten
  1. Verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten
  2. Verbindlichkeiten ggü. anderen 
      kreditgebern davon geg. verbundene 
      unternehmen 12.000 ,00 €
  3. erhaltene anzahlungen
  4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
  5. Verbindlichkeiten aus lieferungen 
      und leistungen
  6. sonstige Verbindlichkeiten

D. rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

4.757.875,47

90.620,00

81.556,71

1.233.007,85
112.741,90

2.678.642,24
80.577,38

3.968.276,39
744.677,08

1.127.418,98
857.418,98

65.200,00

16.327.789,43

147.857,11

824.326,09
1.140,79

56.312,25
28.343,12

4.930.052,18

7.879.926,48

270.000,00

13.079.978,66

65.200,00

17.385.768,79

2.629,60

30.533.577,05

4.646.345,06

119.970,00

9.920,00

1.120.265,95

2.598.064,86

3.223.599,31

1.011.844,07
751.844,07

11.978.165,18

47.100,00

14.844.790,32

174.717,27

766.103,72
1.363,43

58.735,29
20.356,85

3.563,41

27.894.895,47

euro
2016
euro

2017
euro
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GeWinn- & VerlustrechnunG

1. umsatzerlöse
  a. aus der hausbewirtschaftung 
  b. aus betreuungstätigkeit
  c. aus anderen lieferungen 
      und leistungen 

2. Minderung (Vj. erhöhung) des bestandes
  an zum Verkauf bestimmten Grundstücken 
  mit fertigen und unfertigen bauten sowie 
  unfertigen leistungen

3. sonstige betriegliche erträge

4. aufwendungen für bezogene lieferungen    
    und leistungen 
  aufwendungen für hausbewirtschaftung 

5. Rohergebnis

6. Personalaufwand
  a. löhne und Gehälter
  b. soziale abgaben und aufwendungen 
      und unterstützung

7. abschreibungen auf immaterielle 
    Vermögensgegenstände des 
    anlagevermögens und sachanlagen

8. sonstige betriebliche aufwendungen

9. erträge aus anderen finanzanlagen

10. sonstige Zinsen und ähnlich erträge

11. Zinsen und ähnliche aufwendungen

12. steuern vom einkommen und vom ertrag

13. Ergebnis nach Steuern

14. sonstige steuern

16. Jahresüberschuss

17. einstellungen aus dem Jahresüberschuss 
    in die ergebnisrücklagen

Bilanzgewinn

3.957.159,44
9.350,44

62.989,04

410.906,77

69.519,50

27,00

276,19

4.029.498,92

-24.874,17

5.415,87

1.038.503,29

2.971.537,33

480.426,27

717.598,49

151.186,49

303,19

402.520,48

4,27

1.220.104,52

92.685,54

1.127.418,98

857.418,98

270.000,00

3.758.978,01
9.390,44

5.998,15

46.838,59

1.307,46

1.094.137,03

2.728.375,62

344.624,99

58.886,78

718.156,69

122.920,81

27,00

3,90

376.642,00

4,27

1.107.170,98

95.326,91

1.011.844,07

751.844,07

260.000,00

2016
euro

2017
euro

a) allgemein angaben

Die baugenossenschaft Überlingen eG ist 
beim amtsgericht freiburg im breisgau 
unter nr. Gnr 580056 eingetragen. für die 
Gewinn- und Verlustrechnung wurde das 
Gesamtkostenverfahren gewählt. unsere 
Genossenschaft ist eine kleine Genossen-
schaft i. s. d. § 267 hGb. Von den aufstel-
lungserleichterungen gemäß § 288 hGb 
wurde teilweise Gebrauch gemacht. Das 
formblatt für die Gliederung des Jahres-
abschlusses für Wohnungsunternehmen 
in der fassung vom 17. Juli 2015 wurde 
beachtet. Geschäftsjahr ist das kalender-
jahr. im interesse einer besseren klarheit 
und Übersichtlichkeit werden die nach 
den gesetzlichen Vorschriften bei den Pos-
ten der bilanz und der Gewinn und Ver-
lustrechnung anzubringenden Vermerke 
ebenso wie die Vermerke, die wahlweise 
in der bilanz bzw. Gewinn- und Verlust-
rechnung oder im anhang anzubringen 
sind, weitgehend im anhang aufgeführt. 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde 
unter anwendung des bilanzrichtlinienum-
setzungsgesetzes (bilruG) gemäß art. 75 
eGhGb sowie nach den einschlägigen 
Vorschriften des Genossenschaftsgeset-
zes und den regelungen der satzung 
aufgestellt. Der Jahresabschluss ist vorbe-
haltlich der Prüfung durch den Prüfungs-
verband aufgestellt worden.

b) erläuterungen zu den bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden 

bei der aufstellung der bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung wurden 
folgende bilanzierungs- und bewertungs-
methoden angewandt. Die abschreibung 
erfolgt grundsätzlich linear. folgende 
abschreibungssätze wurden verrechnet:  
  immaterielle 
  Vermögensgegenstände 33 %
  Wohngebäude 2 – 4 %
  Geschäftsbauten 3 %
  betriebs- und 
  Geschäftsausstattung 12 – 33 %
Wirtschaftsgüter mit nettoanschaffungs-
kosten zwischen 150 € und 1.000 € 
wurden in einem jahrgangsbezogenen 
sammelposten erfasst und linear über 5 
Jahre abgeschrieben. bei den finanzan-
lagen sind die anteile an verbundenen 
unternehmen und die beteiligungen zu 
den anschaffungskosten bewertet. Das 
umlaufvermögen wurde zu anschaffungs- 
oder herstellungskosten bewertet. Die flüs-
sigen Mittel sind zum nennwert bilanziert. 
Die bildung der rückstellungen erfolgte 
in höhe des voraussichtlich notwendigen 
erfüllungsbetrages. Die erwarteten künfti-
gen Preis- und kostensteigerungen wur-
den bei der bewertung berücksichtigt. Die 
Verbindlichkeiten sind zu ihrem erfüllungs-
betrag angesetzt.

anhanG
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c) erläuterungen zur bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

i bilanz
  1. entwicklung des anlagevermögens

Position

immaterielle Ver-
mögensgegen-
stände

sachanlagen

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
rechte mit Wohn-
bauten

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
rechte mit 
Geschäfts- u. a. 
bauten

andere anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsaus-
stattung

anlagen im bau*

bauvorbereitungs-
kosten

sachanlagen 
insgesamt

finanzanlagen

anteile an verbun-
denen unterneh-
men

andere finanzan-
lagen

finanzanlagen 
insgesamt

Anlagevermögen 
insgesamt

anfang GJ

3.056,92

33.129.770,92

1.899.621,26

146.572,70

3.419.206,25

138.834,93

38.734.006,06

26.000,00

600,00

26.600,00

38.763.662,98

Zugänge

0,00

16.635,27

0,00

13.969,72

2.911.940,53

92.085,46

3.034.630,98

0,00

0,00

0,00

3.034.630,98

abgänge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

umbuchungen
Zugänge

0,00

1.122.008,89

0,00

0,00

0,00

1.122.008,89

0,00

0,00

0,00

1.122,008,89

umbuchungen
abgänge

0,00

0,00

0,00

0,00

1.122.008,89

0,00

1.122.008,89

0,00

0,00

0,00

1.122.008,89

Zuschreibung 
des GJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ende GJ

3.056,92

34.268.415,08

1.899.621,26

160.542,42

5.209.137,89

230.920,39

41.768.637,04

26.000,00

600,00

26.600,00

41.798.293,96

kum. anfang 
GJ

2.279,92

12.146.862,76

634.794,23

126.548,84

0,00

0,00

12.908.205,83

0,00

0,00

0,00

12.910.485,75

abschreibungen 
des GJ

589,00

649.953,16

58.815,59

8.240,74

0,00

0,00

717.009,49

0,00

0,00

0,00

717.598,49

umbuchungen 
Zugänge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

umbuchungen 
abgänge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

abgänge 
Veränd. afa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kum. ende 
GJ

2.868,92

12.796.815,92

693.609,82

134.789,58

0,00

0,00

13.625.215,32

0,00

0,00

0,00

13.628.084,24

ende 
GJ

188,00

21.471.599,16

1.206.011,44

25.752,84

5.209.137,89

230.920,39

28.143.421,72

26.000,00

600,00

26.600,00

28.170.209,72

anfang 
GJ

777,00

20.982.908,16

1.264.827,03

20.023,86

3.419.206,25

138.834,93

25.825.800,23

26.000,00

600,00

26.600,00

25.853.177,23

anschaffungs- und herstellungskosten abschreibungen buchwert 2017

*) Pos. anlagen im bau in höhe von 5.209.137,89 € beinhalten im Wesentlichen die neubauten in der hohle straße 34 und 36
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2. in der Position „unfertige leistungen“ 
sind 766.995,84 € (Vorjahr 791.870,01 €) 
noch nicht abgerechnete betriebskosten 
enthalten.

3. sämtliche forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr 
innerhalb eines Jahres fällig. bei den Ver-
bindlichkeiten gegenüber anderen kreditge-
bern sind 12.000,00 € (Vorjahr 12.000,00 €) 
enthalten die gegenüber verbunden unter-
nehmen bestehen.

4. Die fristigkeiten der Verbindlichkeiten 
sowie die zur sicherheit gewährten Pfand-
rechte o. ä. rechte stellen sich wie folgt dar: 

Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten (zzgl. Zinsabgrenzung)

Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
kreditgebern

erhaltene anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen und Modernisierung und bau

sonstige Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

16.327.789,43    
(14.844.790,32)

147.857,11
(174.717,27)

824.326,09
(766.103,72)

1.140,79
(1.363,43)

56.312,25
(58.735,29)

28.343,12
(20.356,85)

17.385.768,79
(15.866.066,88)

1.076.691,55
(898.351,89)

21.730,87
(26.860,16)

824.326,09
(766.103,72)

1.140,79
(1.363,43)

56.312,25
(58.735,29)

14.347,28
(5.923,84)

1.994.548,83
(1.757.338,33)

4.122.902,35
(3.630.605,97)

89.126,72
(88.241,00)

13.995,84
(14.433,01)

4.226.024,91
(3.733.279,98)

11.128.195,53
(10.315.832,46)

36.999,52
(59.616,11)

11.165.195,05
(10.375.448,57)

16.327.789,43
(14.844.790,32)

147.857,11
(174.717,27)

16.475.646,54
(15.019.507,59)

GPr
GPr

Verbindlichkeiten insgesamt

Euro

davon

restlaufzeit 
unter 1 Jahr

euro

restlaufzeit 
1 bis 5 Jahre

euro

restlaufzeit 
über 5 Jahre

euro

gesichert 

euro

art der 
sicherung

G
P

r
 =
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ru
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ht

(bei den angaben in klammer handelt
es sich um die Vorjahreszahlen.)

48
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ii Gewinn- und Verlustrechnung

aus Gründen der klarheit und Übersicht-
lichkeit des anhangs werden zusammen-
gehörige angaben, die sich sowohl auf 
bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, 
generell bei den zugehörigen bilanzposten 
dargestellt.
Die umsatzerlöse aus anderen lieferungen 
und leistungen beinhalten im Geschäfts-
jahr 2017 45.109,50 € aus einer nachzah-
lungsvereinbarung eines bereits vor 2017 
verkauften unbebauten Grundstücks.
Die Zinsen und ähnlichen aufwendungen 
enthalten solche an verbundenen unter-
nehmen in höhe von 480,00 € (Vorjahr 
480,00 €). in den Zinsen und ähnlichen 
aufwendungen sind in höhe von 135,73 €  
(Vorjahr 400,00 €) aufwendungen aus der 
abzinsung von rückstellungen enthalten.

d) sonstige angaben

Zinsswap-Vereinbarung
als derivatives finanzinstrument werden 
Zinsswaps zur steuerung des Zinsände-
rungsrisikos eingesetzt. Der einsatz von 
Derivaten zu spekulationszwecken ist durch 
interne richtlinien untersagt. Die kontrakte 
werden nur mit banken abgewickelt, die 
über höchste bonität verfügen.
hierbei handelt es sich um einen Mikro-
hedge, der hinsichtlich der laufzeit, der 
Zahlungsströme und der gegenläufigen 
Wertänderung zwischen Grund- und siche-
rungsgeschäft abgestimmt ist, so dass 
gemäß § 254 hGb eine bewertungseinheit 
gebildet worden ist. Da das Grund- und das 
sicherungsgeschäft den gleichen risiken 
ausgesetzt ist, sind die hieraus resultieren-
den risiken in voller höhe abgesichert.

Zum bilanzstichtag bestehen folgende Zinsswap:

bilanzstichtag

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

nominalbetrag

529.892,71
490.491,99
685.558,12

1.022.910,00
950.000,00

2.750.000,00

Marktwert

-52.990,42
-26.695,11

-7.354,00
-28.118,18
-22.979,57
-79.014,01

bilanzposten

Verbindl. an kreditinst.
Verbindl. an kreditinst.
Verbindl. an kreditinst.
Verbindl. an kreditinst.
Verbindl. an kreditinst.
Verbindl. an kreditinst.

laufzeit

30.07.2020
30.07.2019
30.06.2036
30.06.2036
30.06.2036
30.06.2036

Mitgliederbewegung 
  anfang 2017     1.148
  Zugang 2017        92
  abgang 2017        11
  ende 2017       1.229 

Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich im laufe des 
Geschäftsjahres um 111.530,41 €  erhöht. 
eine nachschusspflicht der Mitglieder bei 
insolvenz besteht nicht. finanzielle Ver-
pflichtungen aus laufenden bauvorhaben 
des anlagevermögens bestehen in höhe 
von 7.058.400 €. 
im Jahresdurchschnitt beschäftigte die 
Genossenschaft 5 Vollzeit- und 13 teilzeit-
kräfte (Minijobber). 

name und anschrift des zuständigen Prü-
fungsverbandes:
vbw Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und immobilienunternehmen 
e.V. herdweg 52/54, 70174 stuttgart.

unser unternehmen besitzt kapitalan-
teile in höhe von 100 % an der Überlinger 
Wohnbau Gmbh. 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 
weist folgende Werte aus:
  anteil am stammkapital 26.000,00 €
  eigenkapital insgesamt 39.580,83 €
  Jahresüberschuss 4.850,16 €
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Dieter ressel 
Dr. andreas huther

Wolfgang Wiest
Günter hornstein
Mirko Gläser
hartmut hueber
konrad huther
fritz krefeldt
heinrich besserer

Geschäftsführer (hauptamtlich)
Geschäftsführer (nebenamtlich)

aufsichtsratvorsitzender
stellvertretender Vorsitzender

Dipl.-ing. (fh) 

Dipl.-sparkassen-betriebswirt
Polizeihauptkommissar
Dipl.-ing. (fh)
Geschäftsführer
Dipl.-bankbetriebswirt (aDG)
feinmechaniker
rechtsanwalt

Mitglieder des Vorstandes

Vorschlag für die ergebnisverwendung
nach der Vorwegzuweisung aus dem 
Jahresüberschuss 2017 zur gesetzlichen 
rücklage und anderer ergebnisrück-
lagen in höhe von 857.418,98 € weist 
die Gewinn- und Verlustrechnung einen 
bilanzgewinn von 270.000,00 € aus. Der 

Vorstand schlägt im einvernehmen mit dem 
aufsichtsrat vor, vom bilanzgewinn eine 
Dividende in höhe von 4 % (185.853,80 €) 
auf das Geschäftsguthaben auszuschütten 
und den verbleibenden restbetrag in höhe 
von 84.146,20 € der bauerneuerungsrück-
lage zu zuführen.

Mitglieder des aufsichtsrates

Überlingen, Juni 2018

Der Vorstand:

Dieter ressel Dr. andres huther
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ausblick auf 201806
Durch die anhaltend gute nachfrage auf 
dem Wohnungs- und Mietsektor, erwartet 
der Vorstand auch für das Geschäftsjahr 
2018 einen stabilen und zufriedenstellen-
den Verlauf.
Die Geschäftsführung erwartet für das 
Geschäftsjahr 2018 ein positives Jahres-
ergebnis. es wird mit einer steigerung in 
allen operativen Geschäftsfeldern gerech-
net, mit ausnahme der fremdverwaltung, 
da hier bedingt durch die derzeitige Perso-
nalstruktur in der bGÜ, kein weiterer aus-
bau in 2018 geplant ist. ein ausbau dieses 
Geschäftsfeldes ist für 2019 diskutiert und 
angedacht.
bestandsverkäufe sind nicht vorgesehen.
Die anvisierten und beschlossenen sanie-
rungs- und instandhaltungsmaßnahmen 
im haus- und Wohnungsbestand, sowie 
die beschlossenen investitionen im neu-
bau werden konsequent umgesetzt. Dabei 
steht das Wohnquartier bzw. die Quartier-
serweiterung am hildegardring/schättlis-
berg im Vordergrund.
in den nächsten Jahren wird die bauge-
nossenschaft Überlingen versuchen der 
nachfrage, nach bezahlbarem Mietwohn-
raum, weiterhin gerecht zu werden.
unter berücksichtigung der guten 

einnahmesituation sieht der Vorstand 
keine bestandsgefährdenden risiken aus 
der Preisentwicklung der bauindustrie- 
und des bauhandwerkes. Die aktuell gute 
finanzielle ausstattung der bGÜ lässt auch 
keine bestandsgefährdenden risiken oder 
risiken mit wesentlichem einfluss auf die 
Vermögens-, finanz- und ertragslage 
erkennen. 
Zur guten entwicklung und sicherung 
unserer Genossenschaft tragen die ver-
trauensvollen Geschäftsbeziehungen zu 
Mitgliedern, handwerkern, kreditinstituten 
sowie kommunalen und regionalen behör-
den nachhaltig bei.
Die baugenossenschaft Überlingen wird 
auch weiterhin in der lage sein, seine sat-
zungsgemäßen aufgaben umfänglich zu 
erfüllen.

01 Die BGÜ

02 Bericht des 
Aufsichtsrates

03 Mitglieder-
versammlung 

04 Bericht 
des Vorstandes

05 Jahresabschluss
Geschäftsjahr 2017

06 Ausblick 
auf 2018
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