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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 2016 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

31.12.2016

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    .     

31.12.2015

1.110    .     
29.035    .     

155   €

4.566 t€
25.973 t€

260 t€
24.201 t€

3.599 t€
482    .     

2    .     
6,44   €

36.091 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

Mitglieder des Vorstandes

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

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

beteiligung (tochtergesellschaft Überlingen Wohnbau Gmbh)
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
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Mit ablauf des Geschäftsjahres 2016 ging 
für die baugenossenschaft Überlingen eG 
ein weiteres, sehr zufriedenstellendes Jahr 
zu ende. Die bGÜ, die im Mai 1949 mit 73 
Mitgliedern startete, konnte zum stichtag 
31.12.2016 stolze 1.189 Mitglieder zäh-
len. Die positive Geschäftsentwicklung 
setzte sich stetig fort und bildet eine solide 
Grundlage für unser dynamisches und 
zukunftsfähiges Geschäftsmodell.
Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsführung und aufsichtsrat war 
erneut zielführend und erfolgreich.
im Jahr 2016 wurde das Ziel der förde-
rung der Mitglieder durch die gute und 
soziale Wohnungsförderung erfüllt und die 
Geschäfte des unternehmens gewissen-
haft und ordnungsgemäß vom Vorstand 
geführt.
Der aufsichtsrat nahm im berichtsjahr die 
ihm nach satzung obliegenden aufgaben 
wahr. er informierte sich in regelmäßigen 
sitzungen über die Geschäftslage. Der Vor-
stand berichtete dem aufsichtsrat über die 
laufenden bau- und Modernisierungsmaß-
nahmen, informierte über die Vermietungs-
situation und die finanzlage der bauge-
nossenschaft Überlingen eG. Wichtige und 
zustimmungsbedürftige Geschäfte wurden 

bericht Des aufsichtsrates02

Quartier hohle straße
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dem aufsichtsrat bzw. den ausschüssen 
vorgelegt und die beschlüsse gefasst.
im berichtsjahr 2016 wurden herr besse-
rer und herr hornstein einstimmig erneut in 
den aufsichtsrat gewählt.
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. Die 
gesetzliche Prüfung ist durch den Verband 
baden-württembergischer Wohnungs- und 
immobilienunternehmen e. V. im Juli 2017 
durchgeführt worden. Die Prüfung ergab 
ebenfalls keine beanstandungen und der 
Prüfungsvermerk wurde erteilt.
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 2016 
den Mitgliedern zur feststellung vorgelegt.
Der aufsichtsrat beglückwünscht alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den 
Vorstand zu dem hervorragenden ergebnis 

des zurückliegenden Geschäftsjahres. ein 
herzliches Dankeschön für die geleistete 
arbeit. Jeder hat zum Geschäftserfolg im 
berichtsjahr seinen ganz persönlichen bei-
trag geleistet.

Überlingen, august 2017

Der aufsichtsrat, Wolfgang Wiest 
(Vorsitzender)



1010

Gelebtes 
reGionalPrinZiP



1111

Quartier hohle straße



12

MitGlieDerVersaMMlunG03
am 14. oktober 2016 konnte der aufsichts-
ratsvorsitzende der bGÜ herr Wolfgang 
Wiest zahlreiche Mitglieder und Gäste zur 
Mitgliederversammlung 2016 in der hohle 
straße 36 in Überlingen begrüßen. Mangels 
geeigneter Versammlungsräume in Über-
lingen wurde kurzfristig die tiefgarage der 
hohle straße 36 für diesen anlass vorbereitet 
und geschmückt.
 „Die baugenossenschaft wächst weiter“, 
berichtete Geschäftsführer herr ressel, 
„nicht nur der Wohnungsbestand sondern 
auch die Zahl der Mitglieder, sowie das 
Geschäftsguthaben“. inzwischen vertrauen 
1.110 Mitglieder der bGÜ und unterstützen 
sie. Das Geschäftsguthaben stieg auf fast 
4,6 Mio. euro an.
er betonte, dass die anfragen von nahezu 
allen bevölkerungsschichten nach bezahl-
barem Mietwohnraum bei der bGÜ weiterhin 
sehr hoch waren und sich die Wohnungs-
bewirtschaftung erneut sehr positiv entwi-
ckelte. für das Geschäftsjahr 2015 konnte 
ein anstieg der Mieterlöse um 5 % gegen-
über dem Vorjahr verzeichnet werden. Dieser 
anstieg resultierte allerdings überwiegend 
aus den zusätzlichen erträgen der neubau-
projekte. Die leerstandsquote blieb nach wie 
vor sehr niedrig und lag bei ca. 0,8 %.

auch nach den durchgeführten Mietzinsan-
passungen sei es durchaus sehr attraktiv 
bei der bGÜ zu mieten, hielt ressel fest. so 
betrug die Miete über alle liegenschaften der 
bGÜ ende 2015 durchschnittlich 6,44 €/m² 
und lag damit noch weit d. h. rund 17 % unter 
dem Mietspiegel von Überlingen mit 7,75 €/
m².
für das Geschäftsjahr 2015 beliefen sich die 
investitionen für Modernisierung und instand-
haltung auf rund 317.000,00 €. Die kontinu-
ierlichen investitionen zahlten sich aus, denn 
rund 88 % der 481 Wohnungen wurden 
bereits energetisch saniert und sind entspre-
chend in den guten energieeffizienzklassen a 
bis c eingruppiert.
„Mit unserem Wohnungsbestand sind wir 
für die Zukunft bereits heute gut aufgestellt“ 
stellte ressel fest.
in 2015 lag der investitionsschwerpunkt im 
neubau. im Wohnquartier hohle straße, 
konnten bereits im frühjahr 2015 die 25 
Wohnungen des ersten bauabschnitts und 
am 1. oktober 2016 weitere 14 Wohnun-
gen des zweiten bauabschnitts an die Mieter 
übergeben werden. 
„aber auch kleine Projekte tragen dazu bei 
unseren Wohnungsbestand zu erhöhen“ 
sagte herr ressel. so wurden z. b. in der 
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st.-Johann-straße Dachmansarden zu einer 
eigenständigen kleinen Wohnung umgebaut.
für die Zukunft stellte herr ressel nicht nur 
einen möglichst raschen baufortschritt des 
Wohnquartiers hohle straße in aussicht, 
sondern auch die nachverdichtung durch 
eine Gebäudeaufstockung mit 4 weiteren 
Wohneinheiten im carl-benz-Weg 21 – 23.
Weiter berichtete herr ressel über das 
größte neubauprojekt der bGÜ im hilde-
gardring/schättlisberg. Der erste bauab-
schnitt beinhaltet 80 Wohneinheiten, die neue 
bGÜ-Geschäftsstelle, ein café sowie Quar-
tiersräume und soll noch vor der landesgar-
tenschau 2020 fertiggestellt werden. Darüber 
hinaus wurden Überlegungen zu einer sinn-
vollen e-Mobilität wie z.b. „car-sharing“ in 
die konzeptstudie mit aufgenommen.
Über den Jahresabschluss berichtete der 
nebenamtliche Vorstand herr Dr. huther. 
Die baugenossenschaft entwickelte sich im 
Geschäftsjahr 2015 wie geplant im rahmen 
der erwartungen, zog herr Dr. huther bilanz. 
er erläuterte im Jahresvergleich eine stetige 
positive umsatzentwicklung aus der haus-
bewirtschaftung und Verwaltertätigkeit. Die 
investitionen in instandhaltung und Moder-
nisierung verringerten sich 2015 erneut. Das 
resultiert aus den nachhaltigen Maßnahmen 

der letzten Jahre. herr Dr. huther hielt fest, 
dass sowohl das anlagevermögen als auch 
das umlagevermögen gestiegen sei und die 
aktiva- sowie die Passivasumme je einen 
Zuwachs von 5,7 % verzeichnen konnten. 
Durch die neubautätigkeit gewann die bGÜ 
im Jahr 2015 einen anstieg der Mieteinheiten 
um 1,5 % und eine erhöhung der m² Wohn- 
und nutzfläche um 1,7 %.
im einzelnen verwies er außerdem auf die um 
5 % auf 1.110 gestiegene anzahl der Mitglie-
der und das um 4,1 % auf nunmehr 4,566 
Millionen euro angewachsene Geschäftsgut-
haben.
abschließend berichtete aufsichtsratsvor-
sitzender herr Wiest über die tätigkeit des 
aufsichtsrats und informierte über die Quar-
tiersentwicklung im Wohnquartier hohle 
straße und über die Planung der erweiterung 
des Wohnquartiers im hildegardring/schätt-
lisberg. 
Der Vorstand und aufsichtsrat wurden ein-
stimmig entlastet und bei den turnusmäßig 
anstehenden Wahlen wurden herr besserer 
und herr hornstein erneut einstimmig in den 
aufsichtsrat gewählt.
herr Wiest sprach dem Vorstand und allen 
Mitarbeitern seinen Dank und anerkennung 
für die gute Zusammenarbeit aus.
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bericht Des VorstanDes04
Vorwort

Das Jahr 2016 war für unsere Genossen-
schaft ein erfolgreiches Jahr.
ein besonderer Dank gilt unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes 
engagement und ihren einsatz.
Den Mitgliedern des aufsichtsrates möch-
ten wir für die konstruktive und vertrauens-
volle Zusammenarbeit danken und auch all 
unseren Mitgliedern, freunden, Geschäfts- 
und finanzierungspartnern, den behör-
den sowie den Verwaltungen in unserem 
Geschäftsgebiet.
Mit diesem bericht möchten wir sie über 
den Verlauf des Geschäftsjahres 2016 und 
die aktivitäten der bGÜ eG informieren.

allgemeine Geschäftsentwicklung

Die in den letzten Jahren stetig gestiegene 
nachfrage nach günstigem Wohnraum, 
hat sich auch im Jahr 2016 nicht abge-
schwächt, sondern ist weiter gestiegen. 
Die Wohnraumknappheit und damit ver-
bunden die gestiegenen Mieten führten 
dazu, dass die bereitschaft umzuziehen 
sank.

Der Wunsch, nach bezahlbaren, nach 
unseren Wohnungen in Überlingen ist und 
war ungebrochen hoch, wie  unter ande-
rem die sehr niedrige leerstandsquote 
von 0,2 % zeigte.
nach wie vor investierte die bGÜ viel in 
die erhaltung, Modernisierung und Ver-
besserung des Wohnungsbestandes, 
auch wenn der schwerpunkt darauf lag 
neuen Wohnraum zu schaffen. Die posi-
tive Geschäftsentwicklung hielt an. Die 
Vermögens-, finanz- und ertragslage 
unserer Genossenschaft ist geordnet. 
Die bilanzsumme der bGÜ stieg gegen-
über 2015 erneut von 25.973,00 € auf 
27.894,00 € an.

Geschäftsverlauf der bGÜ 

Mitgliederwesen
Zum stichtag 31.12.2016 konnte die 
baugenossenschaft Überlingen eG stolze 
1.189 Mitglieder zählen. es gab einen 
abgang von 12 Mitgliedern und einen 
Zugang von 100 Mitgliedern. Damit hat 
die bGÜ eG im Vergleich zum beginn des 
Jahres 2016 einen netto-Zuwachs von 88 
Mitgliedern. 

01 Die BGÜ

02 Bericht des 
Aufsichtsrates

03 Mitglieder-
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04 Bericht 
des Vorstandes
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Das stetige Wachstum der Mitgliederzah-
len bestätigt die notwendigkeit unserer 
arbeit und bestärkt uns darin, uns weiter-
hin aktiv für neuen Wohnraum in Überlin-
gen einzusetzen. Durch das große neu-
bauprojekt im hildegardring/schättlisberg 
hoffen wir, schon bald wesentlich mehr 
Mitglieder mit attraktivem und günstigem 
Wohnraum versorgen zu können. sowohl 
junge familien als auch alleinstehende und 
ältere Menschen sollen so langfristig von 
einem attraktiven und zeitgemäßen Wohn-
raum profitieren.

Quartier Primelweg
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bestandsbewirtschaftung
Mit ablauf des Geschäftsjahres 2016 
stehen den Mitgliedern 479 Wohnungen 
und 2 Gewerbeeinheiten zur Verfügung. 
im Jahr 2016 kam es zu 41 neuvermie-
tungen und 44 kündigungen.
Der kurzfristige Wohnungsabgang ist 
teil des heute erfolgreich abgeschlosse-
nen zweiten bauabschnitts des Projekts 
„hohle straße“ infolgedessen 14 neue 
Wohnungen nach dem rückbau von 18 
Wohnungen entstanden sind. 
Darüber hinaus werden im folgenden 
Geschäftsjahr durch den letzten bau-
abschnitt, der hohle straße 34, noch 
weitere 19 Wohnungen bezugsfertig 
sowie 4 zusätzliche Wohnungen durch 
die Gebäudeaufstockung im carl-benz-
Weg 21 – 23.
Mit einer durchschnittlichen kaltmiete 
von 6,78 €/m² für den gesamten Woh-
nungsbestand zum stichtag 31.12.2016 
liegt dieser Wert deutlich unterhalb der 
durchschnittlichen Miete in Überlingen.
Der anstieg der durchschnittlichen kalt-
miete bei der bGÜ im Vergleich zum 
Vorjahr resultiert primär aus der erfolg-
reichen Vermietung der neubauwoh-
nungen. 
Diese wurden mit einer Mietpreisspanne 
von 7,88 €/m² für die einfacheren und 
bis zu 9,56 €/m² für die besseren Wohn-
lagen vermietet.
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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

2012

3
14
4
5
8
3

1
3

41

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

Quartier carl-benz-Weg

kündigungsgründe
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instandhaltung, Modernisierung, neubau
im Jahr 2016 haben wir die schönheits-
reparaturen und die kontinuierlichen 
Modernisierungs- und instandhaltungs-
maßnahmen an unserem Gebäudebe-
stand fortgeführt. so wurden z. b. in die 
fassade am Gebäude rauensteinstraße 
23 rund 57.000,00 € investiert. kom-
plette Wohnungssanierungen konnten 
nur bei einzelnen, frei geworden Woh-
nungen durchgeführt werden. 
Durch die regelmäßige begehung der 
Wohnanlagen können notwendige 
instandhaltungs- und instandsetzungs-
maßnahmen rechtzeitig umgesetzt wer-
den. Das vermeidet uns unplanmäßige 
arbeiten und es entstehen keine wesent-
lichen sanierungsrückstände.
in die laufenden Modernisierungs- und 
instandhaltungsarbeiten wurden ca. 
340.000,00 € investiert.
im Geschäftsjahr 2016 standen primär 
die neubauprojekte „Wohnquartier hohle 
straße“, die Gebäudeaufstockung im 
„carl-benz-Weg 21 – 23“ und die Vorbe-
reitung bzw. Planung des neuen „Wohn-
quartier am hildegardring/schättlisberg“ 
im fokus.

Wohnquartier hohle straße
Die Zwischenbilanz zum baufortschritt 
des Projekts „hohle straße“ ist 2016 
durchweg sehr positiv.
obwohl die bauarbeiten für den zweiten 
bauabschnitt der „hohle straße 36“ erst 
verspätet im september 2015 beginnen 
konnten, wurde das neue Wohngebäude 
bereits im oktober 2016 bezugsfertig 
und konnte den Mietern übergeben wer-
den.
Zur einweihung gab es ein geselli-
ges kennenlernfest für bewohner und 

nachbarn des Wohnquartiers sowie für 
freunde der bGÜ.
als vorläufig letztes Gebäude wird nun 
die hohle str. 34 als ersatz-neubau für 
die „alte hohle straße 34 – 36“ erstellt. 
Mit dem rückbau der “alten hohle straße 
34 – 36“ wurde noch im oktober 2016 
begonnen. Die fertigstellung und Über-
gabe der neuen 19 barrierefrei zugängli-
chen Wohnungen wird voraussichtlich im 
frühjahr 2018 erfolgen.
Mit dem Projekt „Wohnquartier hohle 
straße“ hat die bGÜ im Geschäftsjahr 
2016, 14 neue Wohnungen mit 1.172 m² 
Wohnfläche verwirklichen können. Durch 
die großzügigen schnitte der barriere-
armen Wohnungen und die ruhige aber 
dennoch zentrale lage ist es gelungen, 
einen für alle Generationen attraktiven 
Wohnraum zu schaffen.
Mit dem neuen Wohnquartier hohle 
straße wird die bGÜ nach fertigstellung 
66 moderne und attraktive Wohnungen 
und rund 5121 m² komfortable Wohnflä-
che für ihre Mitglieder erstellt haben.

Gebäudeaufstockung carl-benz-Weg 
21 – 23
im september 2016 wurde mit den 
arbeiten zur aufstockung des Gebäu-
des begonnen und bereits im Juli 2017 
konnten die vier neuen Wohnungen an 
die Mieter übergeben werden. Mit der 
Gebäudeaufstockung durch zwei 2-Zim-
mer- und zwei 3-Zimmerwohnungen 
in leichtbauweise ist die Wohnfläche 
der Wirtschaftseinheit um rund 280 m² 
Wohnfläche gestiegen. Parallel mit der 
aufstockung konnte die Wohnanlage mit 
aufzügen nachgerüstet werden so dass 
nunmehr alle Wohnungen des Gebäudes 
nahezu barrierefreie zugänglich sind.



23

kennenlernfest hohle straße

Quartier hohle straße
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Durch die innerstädtische nachverdich-
tung insbesondere bei gleichzeitigem 
abbau von barrieren und hindernissen 
zu den Wohnungen schaffen wir beson-
ders wertvollen und attraktiven Wohn-
raum. einhergehend mit dem demo-
grafischen Wandel unserer Gesellschaft 
sehen wir es als teil unserer aufgabe, ein 

Wohnumfeld zu schaffen das ein selbst-
ständiges leben in allen lebensphasen 
ermöglicht.
Die bGÜ wird dieses Ziel auch in Zukunft 
weiter verfolgen und wo es realisierbar 
und sinnvoll ist durch weitere nachver-
dichtung möglichst barrierefreien Wohn-
raum schaffen.

Gebäudeaufstockung carl-benz-Weg 21 – 23
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Planung der Quartierserweiterung hilde-
gardring/schättlisberg
Die nachfrage nach bezahlbarem Wohn-
raum spielt nach wie vor eine große rolle 
auf dem aktuell noch angespannten Woh-
nungsmarkt. Wir müssen einen Weg finden, 
Wohnraum zu einem angemessenen Miet-
preis herzustellen und zu sichern. Darüber 
hinaus müssen wir uns zwei elementare 
fragen stellen: Wie wird man dem dop-
pelten charakter der Wohnungen sowohl 
als Wirtschaftsgut als auch als sozialgut 
gerecht? und gibt es ein energetisches 
konzept, das nicht nur den Wunsch der 
Mieter nach bezahlbarem Wohnraum, son-
dern auch die heutigen technischen anfor-
derungen vereint?
Mit dem großen neubauprojekt hilde-
gardring/schättlisberg, das den Woh-
nungsbestand der baugenossenschaft 
um fast ein Drittel erhöht, sollen alle diese 
faktoren vereint werden. rund 160 barri-
erefrei zugängliche Wohnungen, die etwa 
300 bis 350 Menschen mit bezahlba-
rem Wohnraum versorgen können, sollen 

dazu beitragen den Überlinger Mietwoh-
nungsmarkt auf einem noch für die Durch-
schnittseinkommen bezahlbaren niveau zu 
halten.
Durch das Quartiersprojekt soll ein umfeld 
entstehen das sowohl den Wunsch nach 
Privatsphäre gewährt, aber auch begeg-
nung ermöglicht um eine gesunde, soziale 
Durchmischung zu erreichen. Wir möchten 
dass sich die bewohner mit dem Quartier 
identifizieren können und die barrieren sozi-
aler Gruppen überwinden. Der geplante 
Quartiers-treff mit café sowie ein Gemein-
schaftsraum unterstützen diesen Gedan-
ken. Wir wollen nicht nur ein Dach über 
dem kopf bauen sondern ein Zuhause, ein 
ort an dem man bleiben möchte.
ein weiteres zentrales anliegen ist die 
förderung einer nachhaltigen entwick-
lung. Durch hochwertige bauweise wer-
den folgekosten deutlich verringert und 
die Wertstabilität des Quartiers gewähr-
leistet. Mit dem neubauprojekt soll ein 
modernes, bilanztechnisch gesehen kli-
maneutrales Wohnquartier entstehen. Die 
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Gebäudeausführungen sollen nach dem 
kfW effizienzhausstandard 40 und als ers-
tes hocheffizientes loch-tech Gebäude 
am bodensee ausgeführt werden. 
Dadurch erschaffen wir nicht nur ein wirt-
schaftliches sondern auch ein robustes 
und langlebiges Quartier, das zudem auch 
ressourcenschonend und energieeffizient 
ist. Das Ziel dabei ist, wenig und vor allem 
bedienbare technik zu verbauen um auch 
in der Zukunft mit den betriebskosten auf 
einer niedrigen stufe zu bleiben.
Die erschließung der anlage soll über eine 
Durchgangs- und erschließungsstraße 
unterhalb des Geländes erfolgen, sodass 
der motorisierte Verkehr nur am rande des 
Wohnquartiers stattfindet und mehr frei-
räume für die bewohner entstehen. 
Die bGÜ setzt sich sehr intensiv mit der 
Planung des Wohnquartiers auseinander 
und macht sich dazu bereit das bisher 
größte bauvorhaben in der Geschichte der 
baugenossenschaft umzusetzen. Dank 
der zahlreichen unterstützung unserer Mit-
glieder werden wir schon bald ein weiteres 

stück Zuhause im schönen Überlingen 
erschaffen.

Wohnungseigentumsverwaltung
ein noch untergeordnetes Geschäftsfeld 
der bGÜ ist die betreuungstätigkeit. Der-
zeit stehen 2 eigentümergemeinschaften 
mit 42 Wohnungen in Verwaltung der bGÜ. 
Über die tochtergesellschaft, die Überlin-
ger Wohnbau Gmbh, werden eine wei-
tere eigentümergemeinschaft mit 8 Woh-
nungen und 2 Mietverwaltungen für Dritte 
mit insgesamt 32 Wohnungen betreut. in 
summe somit 82 Wohnungen. für unsere 
kunden übernehmen wir die allgemeine 
kaufmännische, die technische und auch 
die juristische Verwaltung in bezug auf 
abschluss, änderungen oder die beendi-
gung der erforderlichen Verträge sowie die 
finanz- und Vermögensverwaltung.
unser aufgabenfeld ist hier frei gestaltbar 
und beinhaltet leistungen bis hin zur kom-
pletten Übernahme aller aufgaben und 
tätigkeiten für den eigentümer.
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Das aussen der Wohnung ist das innen 
des Quartiers 
„Die bebauung am hildegardring in Über-
lingen der bGÜ eG vermag wichtige 
aspekte des heutigen Wohnungsbaus zu 
erfüllen. Die bebauung eröffnet orte der 
begegnung und kommunikation, vermag 
aber ebenso die balance zwischen Privat-
heit und Quartiersöffnung herzustellen.“
Dr. G. kuhn soziologe/städtebau, institut 
Wohnen und entwerfen, uni stuttgart 
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1

1

5

Der Wohnungsbestand 
der bGÜ eG 
stand 31.12.2015

479 Mietwohnungen
2 Gewerbeeinheiten
217 Garagen/
tiefgaragenstellplätze
252 stellplätze

Quartiere:

1. friedhofstraße/barbelgängle
2. nußdorfer  straße
3. carl-benz-  Weg
4. Dekan- schwarz-Weg 
5. hildegardring
6. hohle straße
7. Primelweg

Jahresabschluss GeschäftsJahr 201605
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7

Jahresabschluss GeschäftsJahr 2016

01 Die BGÜ

02 Bericht des 
Aufsichtsrates

03 Mitglieder-
versammlung 

04 Bericht 
des Vorstandes

05 
Jahresabschluss
Geschäftsjahr 2016

06 Ausblick 
auf 2017
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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.-Johnann-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 schätlisberg
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
18
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
10

6
11
14
12

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

1007
731
622
512
453
512

1871
797
362
956

1090
944
495
928

1241
851
477
398
480
453
977
466
280
385

1157
566

1280
659
750

1757
1611
1263

509
1172
1729

699
881

1147
1157
2249

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
b
b
b
b

straße hausnummer We
m²/
Wfl.

energie-
effizienz-
klasse

WohnunGsbestanD

Gesamtwohnfläche Stand 2016 479 35.987

1. friedhofstraße

2. nußdorfer
   straße

3. carl-benz-
   Weg

4. Dekan-
   schwarz-Weg

5. hildegardring

6. hohle straße

7. Primelweg

(+19) (+1521)
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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

20.982.908,16

1.264.827,03

20.023,86
3.419.206,258

138.834,93

26.000,00
600,00

791.870,01

8.519,53

0,00
0,00

3.040,24

1.238.288,46

 

777,00

25.825.800,23

26.600,00

25.853.177,23

791.870,01

11.559,77

1.238.288,46

2.041.718,24

27.894.895,47

 1.550,00

21.589.066,97

1.312.421,62

17.848,00
1.200.375,88

53.885,70

26.000,00
600,00

24.201.748,17

745.031,42

1.629,82

0,00
0,00

5.608,20

1.019.367,69

25.973.385,30

2016
euro

2015
euro

2016
euro
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bilanZ PassiVa

a. anlagevermögen

i Geschäftsguthaben
  1. Verbleibender Mitglieder
  2. Der mit ablauf des Geschäftsjahres
      ausgeschiedenen Mitglieder
  3. aus gekündigten Geschäftsanteilen
      rückständige fällig einzahlung auf
      Geschäftsanteil 14.194,94 € 
      (2015: 14.904,48 €) 

ii ergebnisrücklagen
  1. Gesetzliche rücklagen davon aus 
      Jahresabschluss im Geschäftsjahr 
      eingestellt (2015: 84.664,33 €)
  2. bauerneuerungsrücklage davon aus 
      bilanzgewinn 2015 eingestellt 
      (2015: 118.333,34 €)
  3. andere ergebnisrücklage davon aus
      dem Jahresüberschluss eingestellt
      (2015: 501.978,96 €)

iii bilanzgewinn
  1. Jahresüberschuss
  2. einstellung in ergebnisrücklagen

iV 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

4.646.345,06

119.970,00

9.920,00

1.120.265,95
101.184,41

2.598.064,86
87.933,44

3.223.599,31
650.659,66

1.011.844,07
751.844,07

47.100,00

14.844.790,32

174.717,27

766.103,72
1.363,43

58.735,29
20.356,85

4.776.235,06

6.941.930,12

260.000,00

11.978165,18

47.100,00

15.866.066,88

3.563,41

27.894.895,47

4.485.520,52

26.773,48

54.095,00

1.019.081,54

2.510.131,42

2.572.939,65

846.643,29
586.643,29

10.928.541,61

50.700,00

13.907.823,36

190.673,14

720.966,38
217,12

135.270,16
39.193,53

0,00

25.973.385,30

2016
euro

2015
euro

2016
euro
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GeWinn- & VerlustrechnunG

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

2. 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

3.758.978,01
9.390,44

5.998,15

344.624,99

58.886,78

27,00

3,90

3.774.366,60

46.838,59

1.307,46

1.094.137,03

2.728.375,62

403.511,77

718.156,69

122.920,81

30,90

376.642,00

4,27

1.107.170,98

95.326,91

1.011.844,07

751.844,07

260.000,00

3.589.796,23
9.350,44

0,00

49.962,60

16.797,94

1.022.708,76

2.643.198,45

360.827,97

88.175,83

729.577,83

132.012,82

33,00

30,71

409.030,53

0,00

923.637,18

76.993,89

846.643,29

586.643,29

260.000,00

2015
euro

2016
euro



37

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 Jah-
resabschlusses für Wohnungsunterneh-
men in der fassung vom 17. Juli 2015 
wurde beachtet. Geschäftsjahr ist das 
kalenderjahr. im interesse einer besseren 
klarheit und Übersichtlichkeit werden die 
nach den gesetzlichen Vorschriften bei den 
Posten der bilanz und der Gewinn und Ver-
lustrechnung anzubringenden Vermerke 
ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in 
der bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrech-
nung oder im anhang anzubringen sind, 
weitgehend im anhang aufgeführt.Der vor-
liegende Jahresabschluss wurde erstmalig 
unter anwendung des bilanzrichtlinienum-
setzungsgesetzes (bilruG) gemäß art. 75 
eGhGb aufgestellt. Durch die erstmalige 
anwendung des bilruG sind die Vorjah-
reszahlen der umsatzerlöse und der sons-
tigen betrieblichen erträge aufgrund der 
neufassung des § 277 abs. 1 hGb nicht 
vergleichbar.

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 3,0 %
  betriebs- und 
  Geschäftsausstattung 12 – 33 %
Wirtschaftsgüter mit nettoanschaffungs-
kosten zwischen 150 € und 1.000 € wur-
den in einem jahrgangsbezogenen sam-
melposten erfasst und linear über 5 Jahre 
abgeschrieben. bei den finanzanlagen 
sind die anteile an verbunden unter-
nehmen und die beteiligungen zu den 
anschaffungskosten bewertet.
Das umlaufvermögen wurde zu anschaf-
fungs- oder herstellungskosten bewertet.
Die flüssigen Mittel sind zum nennwert 
bilanziert. Die bildung der rückstellungen 
erfolgte in höhe des voraussichtlich not-
wendigen erfüllungsbetrages. 
Die erwarteten künftigen Preis- und kos-
tensteigerungen wurden bei der bewer-
tung berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten 
sind zu ihrem erfüllungsbetrag 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

33.858.156,08

1.888.493,10

136.896,07

1.200.375,88

53.885,70

37.137.806,83

26.000,00

600,00

26.600,00

37.167.463,75

Zugänge

0,00

45.001,36

11.128,16

9.676,63

1.865.598,31

438.181,29

2.369.585,75

0,00

0,00

0,00

2.369.585,75

abgänge

0,00

773.386,52

0,00

0,00

0,00

0,00

773.386,52

0,00

0,00

0,00

773.386,52

umbuchungen
Zugänge

0,00

0,00

0,00

0,00

353.232,06

0,00

0,00

0,00

0,00

353.232,06

umbuchungen
abgänge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.232,06

0,00

0,00

0,00

0,00

353.232,06

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

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

anschaffungs- und herstellungskosten
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kum. anfang 
GJ

1.506,92

12.269.089,11

576.071,48

119.048,07

0,00

0,00

12.964.208,66

0,00

0,00

0,00

12.965.715,58

abschreibungen 
des GJ

773,00

651.160,17

58.722,75

7.500,77

0,00

0,00

717.383,69

0,00

0,00

0,00

718.156,69

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

773.386,52

0,00

0,00

0,00

0,00

773.386,52

0,00

0,00

0,00

773.386,52

kum. ende 
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

ende 
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

anfang 
GJ

1.550,00

21.589.066,97

1.312.421,62

17.848,00

1.200.375,88

53.885,70

24.173.598,17

26.000,00

600,00

26.600,00

24.201.748,17

abschreibung buchwert 2016
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2. in der Position „unfertige leistungen“ 
sind 791.870,01 € (Vorjahr 745.031,42 €) 
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

Verbindlichkeiten

(bei den angaben in klammer handelt
es sich um die Vorjahreszahlen.)
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14.844.790,32           
(13.907.823,36)

174.717,27
(190.673,14)

766.103,72
(720.966,38)

1.363,43
(217,12)

58.735,29
(135.270,16)

20.356,85
(39.193,53)

15.866.066,88
(14.994.143,69)

898.351,89
(829.585,64)

26.860,16
(21.301,11)

766.103,72
(720.966,38)

1.363,43
(217,12)

58.735,29
(135.270,16)

5.923,84
(25.284,41)

1.757.338,33
(1.732.624,82)

3.630.605,97
(3.488.751,84)

88.241,00
(99.364,09)

14.433,01
(13.909,12)

3.733.279,98
(3.602.025,05)

10.315.832,46
(9.589.485,88)

59.616,11
(70.007,94)

10.375.448,57
(9.659.493,82)

14.844.790,32
(13.907.823,36)

174.717,27
(190.673,14)

15.019.507,59
(14.098.496,50)

GPr
GPr

insgesamt

Euro

davon

restlaufzeit 
unter 1 Jahr

euro

restlaufzeit 
1 bis 5 Jahre

euro

restlaufzeit 
über 5 Jahre

euro

gesichert 

euro

art der 
sicherung
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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. 
im rahmen der anwendung des bilruG 
wurden erstmals die erlöse aus Geschäfts-
besorgung und erlöse aus Mieterweiterbe-
lastungen unter den erlösen aus anderen 
lieferungen und leistungen erfasst. Die 
entsprechenden erlöse (16.002,57 €) wur-
den 2015 bei den sonstigen betrieblichen 
erträgen erfasst, diese sind insoweit nicht 
mit dem Vorjahr vergleichbar.
Die Zinsen und ähnlichen aufwendungen 
enthalten solche an verbunden unter-
nehmen in höhe von 480,00 € (Vorjahr 
480,00 €). in den Zinsen und ähnlichen 
aufwendungen sind in höhe von 400,00 € 
(Vorjahr 0,00 €) 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 abgewi-
ckelt, 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 

Quartier nußdorfer straße
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Zum bilanzstichtag bestehen folgende Zinsswap:

bilanzstichtag

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

nominalbetrag

582.748,97
629.647,49
700.000,00

1.050.000,00
950.000,00

2.750.000,00

Marktwert

-82.587,74
-55.512,70
-15.759,46
-38.091,67
-32.221,19
-89.113,20

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

gebildet worden ist. Da das Grund- und 
das sicherungsgeschäft den gleichen risi-
ken ausgesetzt ist, sind die hieraus resultie-
renden risiken in voller höhe abgesichert.

Mitgliederbewegung 
  anfang 2016    1101
  Zugang 2016      100
  abgang 2016        12
  ende 2016   1189 

Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich im laufe des 
Geschäftsjahres um 160.824,54 € erhöht. 
eine nachschusspflicht der Mitglieder bei 
insolvenz besteht nicht.
finanzielle Verpflichtungen aus laufen-
den bauvorhaben des anlagevermögens 

bestehen in höhe von 4.087.200,00 €.
im Jahresdurchschnitt beschäftigte die 
Genossenschaft 4 Vollzeit- und 12 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 31.12.2016 weist folgende Werte aus:
  anteil am stammkapital 26.000,00 €
  eigenkapital insgesamt 34.730,67 €
  Jahresüberschuss 2.195,17 €
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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 2016 zur gesetzlichen 
rücklage und anderer ergebnisrück-
lagen in höhe von 751.844,07 € weist 
die Gewinn- und Verlustrechnung einen 
bilanzgewinn von 260.000,00 € aus. 

Der Vorstand schlägt im einvernehmen 
mit dem aufsichtsrat vor, vom bilanz-
gewinn eine Dividende in höhe von 4 % 
(179.420,82 €) auf das Geschäftsgutha-
ben auszuschütten und den verbleibenden 
restbetrag in höhe von 80.579,18 € der 
bauerneuerungsrücklage zuzuführen.

Mitglieder des aufsichtsrates

Überlingen, Juni 2017

Der Vorstand:

Dieter ressel Dr. andres huther
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ausblick auf 201706
bei der künftigen Planung unserer Genos-
senschaft gehen wir von einer guten ent-
wicklung unseres Geschäftsmodelles aus. 
bedingt durch die anhaltend große nach-
frage auf dem Wohnungssektor erwartet 
der Vorstand auch für das Geschäftsjahr 
2017 eine stabile lage und einen zufrie-
denstellenden Verlauf.
Die baugenossenschaft Überlingen wird in 
den nächsten Jahren den eingeschlage-
nen Weg weiter gehen und versuchen der 
nachfrage nach bezahlbarem Mietwohn-
raum weiterhin gerecht zu werden. Dabei 
stehen die neubauquartiere hohle straße 
und das neue Wohnquartier bzw. die Quar-
tierserweiterung am hildegardring/schätt-
lisberg im Vordergrund.
auch für das Geschäftsjahr 2017 prognos-
tiziert der Vorstand ein positives Jahreser-
gebnis.
risiken aus der Preisentwicklung des 
bau- und bauhandwerkes halten wir 
unter berücksichtigung unserer guten 
einnahmesituation für beherrschbar. auf-
grund der guten aktuellen finanziellen 
ausstattung der bGÜ sind bestandsge-
fährdende risiken oder risiken mit einem 
wesentlichen einfluss auf die Vermögens-, 
finanz- und ertragslage nicht gegeben. 

außerbetriebliche einflüsse mit wesentli-
cher auswirkung auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse sind nach derzeitigen erkennt-
nissen ebenfalls nicht zu erwarten. Gute 
und vertrauensvolle Geschäftsbeziehun-
gen zu Mitgliedern, handwerkern, kreditin-
stituten sowie kommunalen und regionalen 
behörden, tragen nachhaltig zur sicherung 
der künftigen entwicklung unserer Genos-
senschaft bei.
Wir können festhalten, dass die bauge-
nossenschaft Überlingen auch weiterhin 
unverändert in der lage sein wird, seine 
satzungsgemäßen aufgaben ordnungsge-
mäß und vollumfänglich zu erfüllen.
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des Vorstandes
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