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Genossenschaftssitz in der nußdorfer straße 32
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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 
einrichtungen und Dienstleistungen bereit-
stellen. Die Genossenschaft kann bebaute 
und unbebaute Grundstücke erwerben, 

Die bGÜ01
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 2018 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    .     

31.12.2018

1.201    .     
31.300    .     

155   €

4.748 t€
38.360 t€

270 t€
36.181 t€

4.122 t€
501   .     

3   .     
7,04   €

37.724 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
Die baugenossenschaft Überlingen eG ist Gesellschafter der tochtergesellschaft 
Überlinger wohnbau Gmbh mit einem stammkapital in höhe von 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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70-jähriGes jubiläuM02
1949 – 1959
20. Mai 1949 – Die Gründungsversamm-
lung im Gasthof traube brachte die ein-
zeichnung von 73 Mitgliedern hervor. 
Den vorstand bildeten herr Postinspektor 
johann neuner, herr Glasermeister hueber 
und stadtbaumeister leopold schellinger. 
1950 musste herr neuner aus gesund-
heitlichen Gründen zurücktreten. Der 1950 
zum vorstand gewählte johann kraus ging 
neue wege um wohnungen zu bauen. 
Die bGÜ führte betreuungsbauten durch 
und nahm auch Mieterdarlehen entgegen, 
sie errichtete wohnblocks, reihenhäuser 
und einfamilienhäuser. in einem jahrzehnt 
entstanden so 276 neubauwohnungen, 
davon sind 193 im eigentum der Genos-
senschaft.
im herbst 1949 erfolgte der erste spa-
tenstich in der nußdorfer straße 32 – 36, 
sodass am 01. juni 1950 die ersten woh-
nungen an die 18 Mitglieder übergeben 
werden konnten. Die nachfrage nach 
wohnraum war ungehalten hoch. inner-
halb von knapp 10 jahren war die Mitglie-
derzahl schon auf 600 gestiegen. jeder 
15. einwohner bzw. jeder 5. haushalt war 
Mitglied der baugenossenschaft.

1960 – 1962 
erweiterung des quartiers carl-benz-
weg um die hausnummer 25 und die 
st.-johann-straße 27. innerhalb weniger 
jahre (1961 – 1962) erfolgte die erstellung 
des quartiers hohle straße mit knapp 50 
wohnungen.

1964
Die häuser barbelgängle nr. 28 und 30 
wurden gebaut, sodass weitere 20 woh-
nungen hinzukamen.

1965 – 1967
Zwischen 1965 und 1967 wurde ein Groß-
teil des quartiers hildegardring fertiggestellt. 
ende des jahres 1965 konnten die ersten 
20 wohnungen des hildegardrings 33 und 
35 bezogen werden. Darauf folgten Mitte 
des jahres 1966 die häuser nr. 37 und 39, 
sowie 1967 die häuser nr. 44 – 48.

1969
im quartier Primelweg konnten 1969 die 
ersten 36 wohnungen der häuser nr. 3 – 7 
bezogen werden.
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1970 – 1979
bis zum jubiläumsjahr 1974 konnten 717 
wohneinheiten in Mehrfamilien-, reihen- 
und einzelhäusern geschaffen werden.
Die Zahl der Mitglieder ist bis zu diesem 
jahr auf über tausend angestiegen.
in den jahren 1973 bis 1988 übernahm die 
baugenossenschaft verwaltungsorganisa-
torische Aufgaben; bautätigkeiten fanden 
nicht statt.

1980 – 1989
baubeginn hildegardring nr. 34 und 34a 
sowie friedhofstraße 39 und 41, welche 
1990 bezugsfertig wurden.
Zwischen 1980 und 1992 lag die instand-
haltung der Gebäude im vordergrund, vor 
allem wärmedämmmaßnahmen. Aber die 
neubautätigkeit war nicht stillgelegt, son-
dern schritt 1990 mit dem hildegardring 34 
und 34a und der friedhofstraße 39/41 wei-
ter voran. Der wohnungsbestand erhöhte 
sich auf 455 wohnungen.

1996
Abriss und neubau nußdorfer straße 34/36 
sowie erwerb von 30 Mietwohnungen vom 
bodenseewerk im carl-benz-weg 17 – 23. 

2000 – 2009
Der neubau an der bleiche folgte 2003, 
ebenso wurde 2005 die hohle straße nr. 
29 neu gebaut.

2010 – 2019
im jahr 2011 stellte sich die baugenossen-
schaft einer großen Aufgabe – die energe-
tische sanierung und Modernisierung der 
wohnanlage Primelweg 3 – 11 mit insge-
samt 66 wohneinheiten. 

2012 erfolgte der erwerb von zwei nicht 
mehr sanierungsfähigen liegenschaften 
und der Abriss als auch der neubau bis 
2014 der  heutigen hohle straße nr. 25 
und 27. im Anschluss folgte der Abriss der 
hohle straße nr. 34 – 40 und der neubau 
der hohle straße nr. 34 und 36.

Der spatenstich für das wohnquartier q5 
in der Anna-Zentgraf-straße fand am 6. 
september 2018 statt. hier werden im ers-
ten bauabschnitt 81 wohnungen erstellt. 
insgesamt wird der bestand um rund 170 
wohneinheiten aufgestockt.
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60er jahre: quartier hildegardring
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entwicklunG Der bGÜ

20. Mai 1949
Gründungsver-
sammlung

Herbst 1949
Erster Spatenstich in der
Nußdorfer Straße. Übergabe
der ersten Wohnungen an die 18 
Mitglieder erfolgte im Juni 1950

1969
Erstbezug der 36 Wohnungen 
im Quartier Primelweg

1967
Fertigstellung des
Quartiers Hildegardring

1962
Fertigstellung des
Quartiers Hohle Straße
mit knapp 50 Wohneinheiten

1964
20 weitere Wohnungen entstehen 
im Barbelgängle 28 und 30

1974
Bis dato wurden 
717 Wohneinheiten 
geschaffen. Die Zahl 
der Mitglieder wächst 
auf über Tauschend an

Josef Hueber
Vorstand

Johann Kraus
Vorstand

Leopold Schellinger 
Vorstand
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September 2018
Spatenstich
„Anna-Zentgraf-Straße“

2011
Energetische Sanierung und
Modernisierung der Wohnanlage
Primelweg 3 – 11 mit 66 Wohneinheiten

2005
Neubau der Hohle Straße 29

1990
Neubau des Hildegardring 
34/34a und der Friedhof-
straße 39/41

2014 – 2018
Neubau
Hohle Straße 25 – 27
und 34 – 36

1996
Abriss und Neubau
Nußdorfer Straße 34/36
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Der Aufsichtsrat nahm im berichtsjahr 
2018 die ihm nach der satzung obliegen-
den Aufgaben umfassend wahr.
in vier gemeinsamen sitzungen von vor-
stand und Aufsichtsrat ließ sich der Auf-
sichtsrat über die lage und die laufenden 
Angelegenheiten der Genossenschaft 
unterrichten. Der Aufsichtsrat tagte außer-
dem in einer eigenen sitzung, um über 
die neukonstituierung des Aufsichtsrates 
zu beraten. nach eingehender beratung 
fassten die Gremien die erforderlichen 
beschlüsse.
im Mittelpunkt der beratungen stand das 
umfangreiche neubauprogramm wohn-
quartier am schättlisberg/hildegardring 
und die fertigstellung des wohnquartiers 
hohle straße. in diesen sitzungen infor-
mierte sich der Aufsichtsrat beim vor-
stand auch über die laufenden instand-
haltungs- und Modernisierungsarbeiten, 
die finanzlage und die vermietungssitu-
ation. 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. 

bericht Des AufsichtsrAtes03



13

es ergaben sich keine beanstandungen. 
Zusammenfassend stellt der Aufsichtsrat 
fest, dass die wirtschaftlichen verhältnisse 
geordnet sind. 
Der jahresabschluss der Genossenschaft 
und die Geschäftstätigkeit wurden vom 
vbw, verband baden-württembergischer 
wohnungs- und immobilienunternehmen 
e. v. geprüft. es wurden die ordnungsmä-
ßigkeit der buchführung, die ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung, die wirt-
schaftlichen verhältnisse und die führung 
der Mitgliederliste geprüft. Die Prüfung 
wurde nach einem risikoorientierten Prü-
fungsansatz durchgeführt und es ergaben 
sich keine beanstandungen und der Prü-
fungsvermerk wurde erteilt.
Die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Genossenschaft sind geordnet.
im berichtsjahr 2018 wurde herr wiest 
erneut in den Aufsichtsrat und zum vorsit-
zenden 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 Mitgliederversammlung 
wird der jahresabschluss 2018 den Mit-
gliedern zur feststellung vorgelegt.
Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem 
vorstand zu dem erneut guten ergebnis 
des zurückliegenden Geschäftsjahres.

Überlingen, juni 2019

Der Aufsichtsrat, wolfgang wiest 
(vorsitzender)
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fertiGstellunG Des
wohnquArtiers hohle strAsse

quartier hohle straße



1515



16

MitGlieDerversAMMlunG04
„Großprojekte gut abgesichert: bauge-
nossenschaft sieht gute entwicklungen“, 
so lautete der titel des berichts über die 
letztjährige Mitgliederversammlung 2018. 
wiederholt konnten die vorstände Die-
ter ressel und Andreas huther sowie 
der Aufsichtsratsvorsitzende wolfgang 
wiest überaus positiv über das vergan-
gene Geschäftsjahr 2017 berichten. Die 
versammlung wurde wie gewohnt durch 
herrn wiest eröffnet und geleitet. Auch 
herr bürgermeister längin begrüßte die 
Mitglieder und Gäste, die der einladung 
zur versammlung gefolgt sind. er berich-
tete über die allgemeine wohnbauent-
wicklung und die freude darüber, dass 
die baugenossenschaft das wohnquartier 
am schättlisberg / hildegardring mit noch 
bezahlbarem Mietwohnraum realisiert. Mit 
den worten „erfolgreich, gut und inten-
siv“ zog herr ressel die positive bilanz. 
er betonte die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Mitgliedern, Aufsichtsrat und der 
Geschäftsführung, die das ganze jahr zu 
spüren war. weiter berichtete er über das 
wachstum im Mietwohnungsbau und die 
damit einhergehende hohe Auslastung der 
am bau beteiligten firmen, die sich auch in 
deutlichen Preiserhöhungen widerspiegelt.
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„Auch im Mitgliederbereich kann die bGÜ 
auf ein gutes Geschäftsjahr 2018 zurück-
blicken“ betonte Dieter ressel. er berichtet 
freudig vom neu entstandenen Gemein-
schaftsraum, der von Mitgliedern und 
freunden der bGÜ möglichst flexibel für 
viele Arten von veranstaltungen angemie-
tet werden kann. Auch den nur moderaten 
Anstieg der durchschnittlichen kaltmiete 
auf 6,87 €/m² bewertete herr ressel posi-
tiv und betont, dass die bGÜ damit nach 
wie vor deutlich unter dem, für Überlingen, 
durchschnittlichen Mietniveau liegt. 
im Anschluss berichtete herr huther über 
den jahresabschluss 2018 und zog erneut 
eine positive bilanz. Aus der reinen bewirt-
schaftung konnte eine steigerung von 
5,3 % im vergleich zum vorjahr erreicht 
werden. Zur Gewinn- und verlustrechnung 
freute sich herr huther, zusammenfassend 
ein „positives  ergebnis unserer baugenos-
senschaft mit einem jahresüberschuss von 
1.127.000 €“ präsentieren zu dürfen. 
Zum Abschluss zog herr huther das 
resümee, dass die stabile finanzielle ver-
fassung der baugenossenschaft auch in 
der Zukunft handlungsspielraum für die 
Modernisierung von wohnungen und die 
investition in neubauprojekte bietet.

er bedankte sich im namen des vorstands 
und des Aufsichtsrats für das entgegenge-
brachte vertrauen der Mitglieder. Der vor-
stand und der Aufsichtsrat wurden ein-
stimmig entlastet und bei den turnusmäßig 
anstehenden wahlen wurde herr wiest 
erneut in den Aufsichtsrat gewählt.
herr wiest nahm die wahl an und bedankte 
sich ebenfalls für das erneute vertrauen. 
für die gut besuchte veranstaltung und 
das interesse möchten wir uns bei ihnen 
bedanken und stehen für fragen und 
Anregungen gerne zur verfügung.  

17
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bericht Des vorstAnDes05
vorwort

sehr geehrte Damen und herren,
die baugenossenschaft Überlingen eG 
schafft und bewirtschaftet wohnungen mit 
dem Anspruch auf faire Mieten. Als ältes-
tes wohnwirtschaftliches unternehmen in 
der rechtsform der eingetragenen Genos-
senschaft in Überlingen blicken wir auf 
einen runden Geburtstag. nach nunmehr 
über 70 jahren genossenschaftlichem 
wirken und handeln stellen wir unseren 
Mitgliedern, darunter vielen Menschen mit 
schmalem Geldbeutel mit und ohne Mig-
rationshintergrund, alten wie jungen Men-
schen, guten wohnraum in Überlingen zur 
verfügung.
Auch im jahr 2018 hat die belegschaft der 
bGÜ, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und auch der Aufsichtsrat viel kraft und 
engagement investiert, um diesen Aufga-
ben und auch diesem Anspruch gerecht 
zu werden – dafür möchten wir uns auch 
im namen der Mitglieder ganz herzlich 
bedanken. trotz der guten konjunkturlage 
und der florierenden bauwirtschaft ist es 
für Mietsuchende schwierig, wohnraum, 
insbesondere bezahlbaren wohnraum, 
zu finden. teures und vor allem fehlendes 

bauland, immer restriktivere vorschriften, 
eine hochausgelastete baubranche ver-
bunden mit hohen baukosten machen 
es nahezu unmöglich, gut, schnell und 
preiswert zu bauen. hinzu kommen noch 
teilweise übermotivierte sozialpolitische 
Ziele, wie die Mietpreisbremse oder das 
„schreckgespenst“ der enteignung von 
wohnungsgesellschaften und die künstlich 
gedrückten Mietspiegel. Auch wenn vieles 
davon nicht oder nur partiell umgesetzt 
wird trägt das nicht dazu bei, mehr wohn-
raum zu erstellen, sondern hemmt eher die 
bereitschaft von investoren, in wohnraum 
zu investieren und zu schaffen.
Parallel zu den sicherlich schon nicht ganz 
einfachen rahmenbedingungen stellt 
sich der bau- bzw. der wohnungswirt-
schaft eine weitere nicht minder schwere 
aber sicherlich notwendige Aufgabe; die 
des klimaschutzes, der energie- und der 
co2-einsparung. Auch dies sollte neben 
den vorgenannten Problemen und Aufga-
ben nicht außer Acht gelassen werden, 
um die von der Politik formulierten und 
vorgegebenen klimaschutzziele auch nur 
annähernd zu erreichen. vielleicht ist es 
dadurch möglich, auch den nachkommen-
den Generationen, unseren kindern und 
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kindeskindern, ein möglichst gutes leben 
in unserer region und in unserer stadt zu 
ermöglichen.

Allgemeine Geschäftsentwicklung

Auch zu beginn des jahres 2019 hat 
sich der boom in der baden-württember-
gischen baubranche fortgesetzt. nach 
Angaben des statistischen landesamtes 
konnten die größeren betriebe im januar 
erneut umsatz- (+ 11 % auf 657 Mio. euro) 
und beschäftigungszuwächse (+ 6 % auf 
62.472 beschäftigte) vermelden. Die bau-
unternehmen im land bleiben dement-
sprechend weiterhin positiv gestimmt. in 
der l-bank-ifo-konjunkturumfrage ist das 
Geschäftsklima nur leicht, von 26 auf 25 
indexpunkte, zurückgegangen. 
Doch es gibt nicht nur positive nachrich-
ten zu vermelden: so ist dem statistischen 
bundesamt zufolge die Zahl der geneh-
migten wohnungen in Deutschland trotz 
der großen nachfrage im jahr 2018 leicht 
um 0,2 % auf 347.400 zurückgegangen.
Die bauleistungspreise steigen weiterhin 
kräftig an, so lagen diese in 2018 für neu-
bauten in baden-württemberg um 4,8 % 
über dem vorjahresniveau.

bei bauleistungen für Mauerarbeiten 
(+ 7,4 %), erdarbeiten (+ 6,3 %) und beton-
arbeiten (+ 6,1 %) waren besonders starke 
Anstiege zu verzeichnen.
Die Zahl der erwerbstätigen in baden-
württemberg ist im jahr 2018 um wei-
tere 83.000 auf 6,3 Millionen gestiegen. 
besonders hohe Zuwachsraten konnten 
das verarbeitende Gewerbe und das bau-
hauptgewerbe vorweisen. hier stieg die 
Zahl der beschäftigten um jeweils 2,1 %. 
nichtsdestotrotz gab es bei der l-bank-
Gfk-verbraucherumfrage zuletzt einen 
kleinen Dämpfer bezüglich des einkom-
mensklimas: Der entsprechende indexwert 
ist auf 15,6 Punkte und damit den tiefsten 
wert seit Mai letzten jahres gefallen. Das 
Anschaffungsklima ist hingegen, wenn 
auch auf recht niedrigem niveau, seit dem 
tiefstand im november kontinuierlich von 
3,6 auf 7,6 indexpunkte geklettert. Dies 
deutet darauf hin, dass die privaten konsum-
ausgaben zumindest in den kommenden 
Monaten weiterhin hoch sein werden.
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jahresbeginn 2019: wirtschaft startet gut 
ins neue jahr
Die unternehmen in der region bodensee-
oberschwaben sind erfolgreich ins jahr 
2019 gestartet. unverändert beurteilen 94 
Prozent der betriebe ihre Geschäftslage 
als gut oder befriedigend. Auch in ihren 
erwartungen sind die unternehmen wei-
terhin zuversichtlich.
Auch wir, die bGÜ, können im Moment 
Positives berichten. in allen Geschäftsfel-
dern sind Zuwächse zu verzeichnen und 
eine Marktabschwächung zeichnet sich 
aus unserer sicht nicht ab.

Geschäftsverlauf der bGÜ 

Mitgliederwesen
Die Anzahl der Mitglieder sowie das 
Geschäftsguthaben haben sich im ver-
gleich zum vorjahr nur leicht verändert. im 
vergleich mit den vorjahren zeichnen sich 
eine konstante Anzahl der Abgänge und ein 
leichter rückgang bei den Zugängen ab.
Am 06.09.2018 konnte die bGÜ mit dem 
spatenstich den baubeginn neubau Anna-
Zentgraf-straße feiern. 

Mit dem neubau können wir unseren Mit-
gliedern weitere 81 wohnungen zur ver-
fügung stellen. ein weiteres highlight 
im Geschäftsjahr 2018 ist der erstmalig 
gebaute Gemeinschaftsraum in der hohle 
straße. Dieser kann von Mitgliedern und 
freunden der bGÜ für unterschiedliche 
Arten von veranstaltungen angemietet wer-
den. Möglich sind familienfeiern, spiele- 
oder filmabende. Genossenschaftliches 
wohnen bedeutet nicht nur Mieter sein, 
sondern stellt eine Mischform zwischen 
Mieter und eigentümer dar. hat der Mieter 
seinen Mietvertrag unterschrieben, genießt 
der Mieter die sicherheit einer Genos-
senschaftswohnung, denn kündigungen 
wegen eigenbedarf gibt es bei wohnungs-
genossenschaften nicht. 
Das Ziel ist letztendlich, einen sicheren, 
bezahlbaren und lebenslangen wohnraum 
für ihre Mitglieder zu bauen und zu pflegen. 
Das genossenschaftliche wohnen wird 
in der heutigen Zeit, wo wohnraum leider 
immer knapper wird und die Mieten kaum 
noch bezahlbar sind, beliebter und wieder 
moderner.

haus gekauft
interner umzug
finanzielle Gründe
verstorben
wegzug aus Überlingen
seniorenheim
unzufriedenheit
wohnumfeld
kündigung durch bGÜ
persönliche Gründe
wegfall der wie

gesamte Summe

kündigungsgründe 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

2018

4
6

1
6
4

1
1

23
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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 

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.

2017 2018

Mitglieder

Zugänge

Abgänge

2016

1.250

500

750

250

1.000
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bestandsbewirtschaftung
1. wie war die nachfrage nach wohnungen 
2018?
Die nachfrage nach wohnungen ist unver-
ändert hoch. im Geschäftsjahr 2018 ist eine 
noch leicht erhöhte nachfrage im verhältnis 
zum vorjahr zu verzeichnen.

2. wie erfährt man von einer wohnung?
Auf unserer homepage finden sie immer 
den aktuellen stand der zu vermietenden 
wohnungen. Dort können sie sich das 
wohnungsexposé mit allen interessanten 
informationen herunterladen. sollten sie 
über keinen internetanschluss verfügen, so 
können sie gerne in unserer Geschäftsstelle 
nachfragen. wir informieren sie über unser 
Angebot.

3. wie kann man sich auf eine wohnung 
bewerben?
sollten sie auf unserer homepage eine für sie 
interessante wohnung finden und möchten 
sie sich darauf  bewerben, so lassen sie uns 
bitte einen wohnungsbewerbungsbogen 

zukommen. Diesen erhalten sie in unserer 
Geschäftsstelle oder auf unserer homepage 
unter „Wir für Sie“ im Downloadbereich.

4. kündigungen und kündigungsgründe, 
wohnungssuchende
kündigungsgründe: Der trend zum rück-
gang der wohnungskündigungen setzt sich 
fort, niedrigster stand an wohnungskündi-
gungen seit jahren.

5. wie hoch war die leerstandsquote? Gibt 
es dazu nennenswerte Gründe (z. b. sanie-
rung etc.)
Die ohnehin sehr niedrige leerstandsquote 
ging weiter zurück und beträgt 0,32 %. 
Die leerstandsgründe sind ausschließlich 
modernisierungsbedingt.

6. wie hoch ist der wohnungsbestand zum 
31.12.2018?
Die bGÜ verfügt über 501 Mietwohnungen 
mit 37.723,54 m².

quartiersfest in der hohle straße
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7. wie hoch ist die Durchschnittskaltmiete 
zum 31.12.2018?
Die Durchschnittskaltmiete zum 31.12.2018 
beträgt 7,04 €/m². (nicht jahresdurchschnitt)

8. was ist die niedrigste und was ist die 
höchste Miete 2018?
Die niedrigste Miete am 31.12.2018 liegt 
bei 3,87 €/m², die höchste bei 11,02 €/m².

9. hat sich etwas verändert im vergleich 
zum vorjahr, z. b. Altersstruktur oder 
wohnflächenstruktur?
unverändert werden nach wie vor am meis-
ten 2- und 3-Zimmer-wohnungen gesucht 
(wie das jahr zuvor). Auch die Altersstruk-
tur der suchenden ist unverändert.

10. welche nennenswerten ereignisse gab 
es 2018?
Prägend für das jahr 2018 war sicherlich 
die fertigstellung des letzten bauabschnit-
tes des wohnquartiers hohle straße, 
welches mit einem quartiersfest gefeiert 
wurde. Zu diesem Anlass wurde auch der 
neue Gemeinschaftsraum in der hohle 
straße den benutzern vorgestellt.
weiterhin konnte mit dem spatenstich im 
september 2018 der Projektstart für unser 
quartier am hildegardring (Anna-Zentgraf-
straße) gefeiert werden.

Wohnungsbedarf

57%

28%

8% 7%

Altersstruktur der Mieter

31%

16%

39%

14%

2-Zimmer-wohnung

3-Zimmer-wohnung

1-Zimmer-wohnung

4-Zimmer-wohnung

50 – 70 jahre

70 – 100 jahre

30 – 50 jahre

bis 30 jahre
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instandhaltung und Modernisierung
Auch im Geschäftsjahr 2018 konnte sich 
die baugenossenschaft Überlingen eG als 
zuverlässiger und loyaler Auftraggeber für 
handwerker aus der region beweisen. Mit 
einer summe von ca. 442.364,00 € ver-
gab die bGÜ insgesamt 761 kleinaufträge, 
die in den Maßnahmen instandhaltung 
und Modernisierung durchgeführt wur-
den. Durch die regelmäßige begehung der 
wohnanlagen können kontinuierliche Maß-
nahmen an dem Gebäudebestand fortge-
führt werden. Mit ca. 25.912,24 € konn-
ten 2018 zwei wohneinheiten komplett 
saniert werden und die investition von ca. 
251.461,76 € ermöglichte diverse kleinre-
paraturen. Die hohle straße 29 erhielt einen 
komplett neuen fassadenanstrich und der 
hildegardring 33 – 35, 38 – 42 und 44 – 48 
erhielten teilweise einen neuen Anstrich in 
höhe von insgesamt 126.463,00 €.

bilder zeigen bad 
nach dem Auszug 
und nach anschlie-
ßender komplett-
sanierung.

nach der sanierung

vor der sanierung
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WOHNQuArtier Q5
Neubau am Schättlisberg
167 wohneinheiten und ca. 14.500 m² wohnfläche



2929

quartier q5 / Anna-Zentgraf-straße
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06
1. wohnquartier q5
Das wohnquartier q5, das bis dato aus 
einem Gebäudebestand überwiegend aus 
den 70er jahren bestand, erfährt derzeit 
eine  erweiterung, die in mehreren bauab-
schnitten ein komplett neues genossen-
schaftliches wohnquartier entstehen lässt.

bestand hildegardring
Die bestehenden Gebäude links und 
rechts des hildegardrings wurden überwie-
gend bereits in den 70er jahren erstellt. in 
summe befinden sich hier 14 Gebäude mit 
insgesamt 112 wohneinheiten und einer 
Gesamtwohnfläche von ca. 7.395 m², die 
nutzung ist rein wohnwirtschaftlich.

erweiterung neubau Anna-Zentgraf-straße 
in mehreren bauabschnitten errichtet 
die baugenossenschaft Überlingen wei-
tere 14 Gebäude mit zusätzlichen ca. 167 

wohnungen und einer Gesamtwohnfläche 
von ca. 14.500 m². Die zukünftige nutzung 
geht über eine reine wohnungsbewirtschaf-
tung hinaus, vielmehr entsteht ein moder-
nes genossenschaftliches wohnquartier mit 
zahlreichen besonderheiten, unter anderem 
auch einem quartierstreff.

1.1 bauabschnitt 1
Der 1. bauabschnitt ist als reine wohnbe-
bauung vorgesehen, als besonderheit wird 
es in diesem bauabschnitt jedoch eine sog. 
clusterwohnung geben. Diese bezeich-
nung kennzeichnet eine wohnform, die sich 
aus einer Mischung aus kleinwohnung und 
wohngemeinschaft zusammensetzt. Die-
ses moderne konzept ermöglicht es Men-
schen verschiedenen Alters zusammen zu 
wohnen und sich küche und essbereich zu 
teilen, die bäder sind jedoch überwiegend 
den Zimmern zugeordnet.

neubAu iM wohnquArtier q5
AM schättlisberG

beispiel: clusterwohnung
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1.2 bauabschnitt 2
in diesem bauabschnitt wird es – über die 
Mietwohnungen hinaus – noch weitere nut-
zungen geben. unter anderem ist ein quar-
tiers-café geplant und auch weiteres nicht 
störendes Gewerbe ist vorstellbar. Mitten 
am ort des Geschehens wird dann auch die 
baugenossenschaft Überlingen ihre neue 
heimat finden.

1.3. bauabschnitt 3
Der 3. bauabschnitt ist wiederum als reine 
wohnbebauung geplant, weitere cluster-
wohnungen sind möglich.

2. bauablauf
2.1 bauabschnitt 1
Der baubeginn des 1. bauabschnitts wurde 
wie geplant am 6. september 2018 mit dem 
offiziellen spatenstich eingeläutet. in sechs 
Gebäuden entstehen 81 Mietwohnungen 
mit ca. 6.547 m² wohnfläche. Die rohbau-
arbeiten werden bis ende 2019 weitestge-
hend abgeschlossen sein, die vollständige 
fertigstellung und der beginn der vermie-
tung ist für ende 2020 vorgesehen.

2.2 bauabschnitt 2
im frühjahr 2020 ist der baubeginn des 
zweiten bauabschnitts geplant. in vier 
Gebäuden entstehen 46 wohn- und 
Gewerbeeinheiten. Die fertigstellung und 
der beginn der vermietung ist zum jahres-
wechsel 2021/22 geplant. Die Detail- bzw. 
Ausführungsplanung ist schon in Arbeit.

2.3 bauabschnitt 3
Die vorbereitenden Planungsmaßnahmen 
für den dritten bauabschnitt sind bereits 
gestartet. in summe werden weitere vier 
Gebäude mit ca. 46 wohneinheiten entste-
hen. Der baubeginn ist für das jahr 2021 
anvisiert, die fertigstellung für den jahres-
wechsel 2022/23 vorgesehen.
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landschaftraum gibt es weitere spielmög-
lichkeiten und einen bolzplatz. nach süden 
ist der Platz über treppen und rampen mit 
dem umliegenden quartier vernetzt. weitere 
sitzmöglichkeiten entlang der treppe wer-
den angeboten. Die Gärten zwischen den 
häusern sind möglichst extensiv und land-
schaftlich gestaltet und öffnen sich zur nörd-
lich liegenden kulturlandschaft. Die privaten 
terrassenbereiche fügen sich harmonisch in 
die Grünflächen ein und an einigen stellen 
gibt es die Möglichkeit für nachbarschafts-
gärten (urban gardening). Der landwirtschaft-
liche weg im norden bleibt erhalten. von 
dort gibt es auf höhe des quartierplatzes 
eine wunderschöne sichtbeziehung zu den 
umliegenden Drumlins, Aufkirch, der Altstadt 
von Überlingen und dem bodensee mit der 
Alpenkette. Aufgrund der topographie des 
urgeländes, der sickerfähigkeit der böden 
und dem umstand, dass im bereich auf den 
geplanten tiefgaragen keine versickerungs-
möglichkeit besteht, wird das anfallenden 
niederschlagswassers zu einer zentralen 

erläuterung freiflächen
in Überlingen am schättlisberg entsteht ein 
neues attraktives wohnquartier mit hoch-
wertigen freiräumen, die sich zur landschaft 
hin öffnen. Der autofreie quartiers-boulevard 
erstreckt sich von west nach ost und ver-
bindet das quartier. Der boulevard ist mit 
sitzinseln, bäumen und möglichst vielen 
Grünflächen gegliedert, sodass eine hohe 
Aufenthaltsqualität geboten wird. Der boule-
vard selber wird nur zur Anlieferung genutzt, 
sodass die freiflächen den bewohnern zur 
verfügung stehen. Die flächen um die Aufent-
haltsbereiche sind mit grünem fugenpflaster 
gestaltet, fahr- und eingangsbereiche sind 
mit betonpflaster markiert. im Zentrum zwi-
schen bauabschnitt 1 und 2 befindet sich 
ein quartiersplatz mit spielmöglichkeiten und 
einem landschaftsbalkon. neben dem dort 
geplanten café gibt es spielmöglichkeiten 
für kleinere kinder unter einem baumdach, 
aber auch sitz- und boulespielmöglichkeiten 
für ältere Menschen. eine landschaftstreppe 
lädt zum verweilen ein. Zum nördlichen 
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33/35

37

39

44/46/48

38/40/42

34/34a

36

retentionsmulde im westen mit teilversi-
ckerung geführt und gedrosselt in den erlen-
bach eingeleitet. Durch die topographie sind 
an einigen stellen Mauern notwendig. Diese 
sind aus regionalem Muschelkalk. Dieser 
passt gut zu dem hell gräulichen betonstein 
der Pflasterflächen auf dem boulevard und 
den grünen bereichen. Auf dem quartiers-
platz gibt es flächen aus wassergebunde-
ner wegedecke und rasen sowie Pflaster-
flächen. Die sitzinseln auf dem boulevard 
sind aus cortenstahl mit holzauflagen. Die 
beleuchtung wird durch Pollerleuchten und 
Deckenleuchten von den fahrradüberda-
chungen sichergestellt. baumstrahler und 
farbliche lichtpunkte geben zusätzliche 
Akzente. Die bepflanzung ist grob in stadt-
klima tolerante baumarten im bereich des 

boulevards und heimischen Arten in den 
landschaftsfingern gegliedert. so laden 
beispielsweise mehrstämmige winterlinden, 
baumhasel und feldahörner in den sitzin-
seln die besucher zum verweilen ein. Der 
quartiersplatz ist mit dachförmig geschnitte-
nen Platanen gestaltet. in den Grünflächen 
stehen walnussbäume, stieleichen, linden, 
erlen oder auch hopfenbuchen. Aber auch 
besondere Arten wie Ginkgos, lederhülsen-
bäume oder Amberbäume werden gepflanzt. 
westlich des spielbereichs grenzt eine öko-
logische Ausgleichsfläche mit feldgehölzen 
wie beispielsweise vogelkirsche, schwarzer 
holunder, heckenkirsche, hartriegel und 
hundsrosen an.

17
19

21
23

25

27

bestand neubau: 1. bauabschnitt
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baufortschritt 2017

baufortschritt 2017



35

spatenstich Anna-Zentgraf-straße 
fast schon historische bedeutung könnte dem 
spatenstich am 06.09.2018 zugesprochen 
werden. schließlich schultert die baugeno-
senschaft Überlingen nicht jedes jahr ein Pro-
jekt dieser Größenordnung. in seiner Anspra-
che betonte Dieter ressel die Dimension des 
Projekts und wies auf die ausgestellten Pläne 

und objektdarstellungen hin. im rahmen 
der feierlichkeit konnten sich die zahlreichen 
Gäste über das Großprojekt informieren. Die 
Mitarbeiter der baugenossenschaft freuten 
sich über das große interesse, das durch viele 
fragen bekundet wurde. Auf unserer home-
page finden sie in regelmäßigen Abständen 
den aktuellen fortschritt des bauprojekts. 
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freMDverwAltunG/
weG-verwAltunG07

1. weG & fremdverwaltung ist in 2018 ein 
noch untergeordnetes Geschäftsfeld der 
bGÜ:
bedingt durch die relativ große nachfrage 
von weG´s an die bGÜ hat der vorstand 
und der Aufsichtsrat beschlossen, das 
Geschäftsfeld in den kommenden jahren 
deutlich auszubauen.

2. was wird sich 2019 verändern?
Die Abteilung fremd- und weG-verwaltung 
wird weiter ausgebaut. von derzeit 42 ver-
waltungseinheiten soll in den kommenden 
jahren der bestand der zu verwaltenden 
wohnungen auf  ca. 500 – 700 wohnein-
heiten steigen, d. h. es werden neue eigen-
tümergemeinschaften in die verwaltung der 
bGÜ aufgenommen. Auch personell soll 
die Abteilung weiter ausgebaut werden. 

3. warum lohnt es sich die bGÜ als ver-
walter zu bestellen?
Die bGÜ nimmt auch kleine eigentümerge-
meinschaften auf und nicht nur die großen.
kompetente Mitarbeiter vor ort (techni-
sche und kaufmännische Mitarbeiter für 
die umsetzung von Maßnahmen) und alles 
aus einer hand. 

4. was bedeutet fremd- bzw. weG-ver-
waltung? worin liegt der unterschied?
unter fremdverwaltung versteht man die ver-
waltung von einem oder mehreren objekten 
eines eigentümers. wohnungseigentümer-
verwaltung ist die verwaltung von mehreren 
eigentümern eines objektes gemeinschaftlich.

5. welche leistungen bietet die bGÜ?
Die bGÜ bietet viele/alle leistungen der 
fremdverwaltung und weG-verwaltung an.
leistungskatalog weG verwaltung
Die weG-verwaltung beinhaltet die kauf-
männische und technische verwaltung des 
gemeinschaftlichen eigentums, nicht der 
jeweiligen eigentumswohnungen.

wir übernehmen für ihre weG folgende 
leistungen:
kaufmännische verwaltung
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

erstellen von wirtschaftsplänen und
jahresabrechnungen
verwalten und Disponieren von Geldmit-
teln auf Girokonten, festgeld- und spar-
konten
buchung aller Geldein- und -ausgänge, 
bearbeitung von lastschriftbuchungen
Monatliche sollstellung von hausgeld-
beiträgen   
Überwachen von Zahlungseingängen
rechnungskontrolle, Anweisen und ver-
anlassen von Zahlungen
Anlage der instandhaltungsrücklage ent-
sprechend der gesetzlichen vorgaben
errechnen und Anfordern von beschlos-
senen sonderumlagen
Mahnen, ggf. einleitung von klagen bei 
Zahlungsrückstand
erfassen von verbrauchswerten (heizöl-
bestand, wasser-/stromverbrauch) und 
veranlassen von heiz- und wasserkos-
tenabrechnung
§ 35a estG – nachweis haushaltsnahe 
Dienstleistungen und reparaturen
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technische verwaltung
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

veranlassen von kleinreparaturen sowie 
instandsetzungs- und instandhaltungs-
maßnahmen 
nachhalten und kontrolle von terminen 
(Angebote, Auftragsausführung, Mängel-
rügen, Gewährleistungsansprüche)
einweisen u. kontrolle der hausmeister bzw. 
beauftragung von serviceunternehmen
Abschluss von wartungs- und versiche-
rungsverträgen 
organisation von sicherheitstechnischen 
Überprüfungen/fristenüberwachung
instandhaltungsbegehungen, ortstermine, 
z. b. mit verwaltungsbeirat 
bearbeitung von schlüsselbestellungen, 
verwaltung von schlüsseln
schadensmeldungen bei versicherungs-
fällen (z. b. rohrbruch) einschließlich der 
veranlassung der schadensbeseitigung 
durch handwerker und Abrechnung mit 
der versicherung

korrespondenz mit eigentümern, beirats-
gespräche
vorbereitung der versammlungen mit 
dem verwaltungsbeirat inklusive kassen-
prüfung und wirtschaftsplan
organisation von eigentümerversamm-
lungen, terminabstimmung, saalbestel-
lung, erstellen von tagesordnung und 
beschlussentwürfen zur eigentümerver-
sammlung, erstellen der beschlussnieder-
schrift einschl. versenden an alle eigentü-
mer, führen der beschlusssammlung

•

•

•

•

•
•
•
•

• 

•

•

bearbeiten von beschwerden, z. b. ver-
stöße gegen die hausordnung
Maßnahmen zur fristenwahrung oder 
zum Abwenden von rechtsnachteilen für 
die Gemeinschaft
Mitwirkung bei Gerichtsterminen, be-
schlussanfechtungen, hausgeldklagen
erteilung von Genehmigungen, z. b. tele-
kommunikation, veräußerungen, vermie-
tungen, umbauten und werbung

Prüfung von Mietverträgen vor Abschluss
schriftverkehr mit Mietern/behörden
Mietinkasso/Mietkaution 
betriebs-, heiz- und warmwasserkos-
tenabrechnungen
wohnungsübernahmen/-übergaben 
bei Mieterwechsel (inkl. Protokoll) und 
Abrechnung der kaution

Überwachung des baulichen Zustandes 
und vergabe notwendiger reparatur-
maßnahmen
Abschluss von wartungsverträgen

Allgemeine verwaltung

sondereigentumsverwaltung
Darüber hinaus können wir ihnen auch 
die verwaltung ihrer eigentumswohnung 
anbieten. Die verwaltung ihres sonderei-
gentums kann auch unabhängig von der 
beauftragung der verwaltung für das 
Gemeinschaftseigentum (weG-verwaltung) 
erfolgen. Diese umfasst u. a. folgende 
leistungen:

kaufmännische verwaltung

technische verwaltung
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Der wohnungsbestand 
der bGÜ eG 
stand 31.12.2018

501 Mietwohnungen
3 Gewerbeeinheiten

quartiere:

q1. friedhofstraße/
    barbelgängle
q2. nußdorfer  straße
q3. carl-benz-  weg
q4. Dekan- schwarz-weg 
q5. hildegardring/
    Anna-Zentgraf-straße
q6. hohle straße
q7. Primelweg

jAhresAbschluss GeschäftsjAhr 201808

q5

q1

q1
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q6
q7

q4

q3

q2

01 Die BGÜ

02 70-jähriges 
Jubiläum

03 Bericht des 
Aufsichtsrates

04 Mitglieder-
versammlung 

05 Bericht 
des Vorstandes

06 Neubau im
Wohnquartier Q5

07 Fremdverwaltung/
WEG-Verwaltung

08 Jahresabschluss
Geschäftsjahr 2018

09 Ausblick 
auf 2019
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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. leonhard-straße
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
33
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
2.693
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 2018 501 37.711

1. friedhofstraße

2. nußdorfer
   straße

3. carl-benz-
   weg

4. Dekan-
   schwarz-weg

5. hildegardring

6. hohle straße

7. Primelweg

quartier
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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. Grundstücke und grundstücksgleiche 
      rechte ohne bauten
  4. technische Anlagen und Maschinen
  5. betriebs- und Geschäftsausstattung, 
      andere Anlagen 
  6. Anlagen im bau 
  7. bauvorbereitungskosten

iii finanzanlagen
  1. Anteile an verbundenen 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. sonstige vermögensgegenstände

iii flüssige Mittel
  1. kassenbestand und Guthaben bei 
      kreditinstituten
  2. bausparguthaben

Summe umlaufvermögen

c. rechnungsabgrenzungsposten
  1. Geldbeschaffungskosten

Bilanzsumme

27.126.078,94

1.147.195,85

3.888.213,32
37.706,00

48.516,86
3.906.295,09

0,00

26.000,00
600,00

788.023,21

16.017,23

12.300,79
1.365,61

768.183,12
500.290,80

 

0,00

36.154.006,06

26.600,00

36.180.606,06

788.023,21

29.683,63

1.268.473,92

2.086.180,76

93.324,00

38.360.110,82

188,00

21.471.599,16

1.206.011,44

0,00
0,00

25.752,84
5.209.137,89

230.920,39

26.000,00
600,00

28.170.209,72

766.995,84

10.515,93

0,00
2.092,33

1.583.763,23
0,00

2.363.367,33

0,00

30.533.577,05

euro
31.12.2017

euro
31.12.2018

euro
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bilAnZ PAssivA

A. eigenkapital

i Geschäftsguthaben
  1. Der mit Ablauf des Geschäftsjahres
      ausgeschiedenen Mitglieder
  2. verbleibender Mitglieder
  3. Aus gekündigten Geschäftsanteilen
      rückständige fällige einzahlungen auf
      Geschäftsanteile 1.673,89 € 
      (2017: 4.725,68 €) 

ii ergebnisrücklagen
  1. Gesetzliche rücklagen
      davon aus jahresüberschuss im
      Geschäftsjahr eingestellt
      (2017: 112.741,90 €)
  2. bauerneuerungsrücklagen
      davon aus bilanzgewinn 2017
      eingestellt (2017: 80.577,38 €)
  3. Andere ergebnisrücklagen
      davon aus dem jahresüberschuss
      eingestellt (2017: 744.677,08 €)

iii bilanzgewinn
  1. jahresüberschuss
  2. einstellung in ergebnisrücklagen

eigenkapital insgesamt

b. rückstellungen
  1. sonstige rückstellungen

c. verbindlichkeiten
  1. verbindlichkeiten ggü. kreditinstituten
  2. verbindlichkeiten ggü. anderen 
      kreditgebern
  3. erhaltene Anzahlungen
  4. verbindlichkeiten aus vermietung
  5. verbindlichkeiten aus lieferungen 
      und leistungen
  6. sonstige verbindlichkeiten
      davon aus steuern 19.736,23 €
      (2017: 0,00 €)

D. rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

99.121,56
4.747.771,72

2.932,83

1.326.192,97

93.185,12

2.762.906,23
84.263,99

4.536.942,48

568.666,09

931.851,21
661.851,21

67.200,00

23.112.293,58

126.126,24
879.711,77

1.158,94

384.293,54

39.377,56

4.849.826,11

8.626.041,68

270.000,00

13.745.867,79

67.200,00

24.542.961,63

4.081,40

38.360.110,82

90.620,00
4.757.875,47

81.556,71

1.233.007,85

2.678.642,24

3.968.276,39

1.127.418,98
857.418,98

13.079.978,66

65.200,00

16.327.789,43

147.857,11
824.326,09

1.140,79

56.312,25

28.343,12

2.629,60

30.533.577,05

euro
31.12.2017

euro
31.12.2018

euro
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Gewinn- & verlustrechnunG

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

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

3. Andere aktivierte eigenleistungen

4. sonstige betriebliche erträge

5. Aufwendungen für bezogene lieferungen    
    und leistungen 
  Aufwendungen für hausbewirtschaftung 

6. rohergebnis

7. Personalaufwand
  a. löhne und Gehälter
  b. soziale Abgaben und Aufwendungen 
      und unterstützung
      davon für Altersversorgung 63,86 €
      (2017: 0,00 €)

8. Abschreibungen auf immaterielle 
    vermögensgegenstände des 
    Anlagevermögens und sachanlagen

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

10. erträge aus anderen finanzanlagen

11. sonstige Zinsen und ähnliche erträge

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

13. steuern vom einkommen und vom ertrag

14. ergebnis nach Steuern

15. sonstige steuern

16. Jahresüberschuss

17. einstellungen aus dem jahresüberschuss 
    in die ergebnisrücklagen

Bilanzgewinn

4.122.466,64
9.350,44

32.234,87

514.381,65

91.381,46

4.164.051,95

21.027,37

79.999,05

3.120,52

1.174.088,17

3.094.110,72

605.763,11

796.601,61

170.264,20

24,00

419,42

491.368,57

114,41

1.030.442,24

98.591,03

931.851,21

661.851,21

270.000,00

3.957.159,44
9.350,44

62.989,04

-24.874,17

0,00

5.415,87

1.038.503,29

2.971.537,33

410.906,77

69.519,50

717.598,49

151.186,49

27,00

276,19

402.520,48

4,27

1.220.104,52

92.685,54

1.127.418,98

857.418,98

270.000,00

31.12.2017
euro

31.12.2018
euro
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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.
Der vorliegende jahresabschluss wurde 
gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. hGb sowie 
nach den einschlägigen vorschriften des 
Genossenschaftsgesetzes und den rege-
lungen der satzung aufgestellt. unsere 
Genossenschaft ist eine kleine Genossen-
schaft i. s. d. § 267 hGb. von den Auf-
stellungserleichterungen gemäß §§ 274a 
und 288 hGb wurde teilweise Gebrauch 
gemacht. Das formblatt für die Gliederung 
des jahresabschlusses für wohnungsun-
ternehmen in der fassung vom 17. juli 
2015 wurde beachtet. Geschäftsjahr ist 
das kalenderjahr. im interesse einer bes-
seren klarheit und Übersichtlichkeit wer-
den die nach den gesetzlichen vorschriften 
bei den Posten der bilanz und der Gewinn 
und verlustrechnung anzubringenden ver-
merke ebenso wie die vermerke, die wahl-
weise in der bilanz bzw. Gewinn- und ver-
lustrechnung oder im Anhang anzubringen 
sind, weitgehend im Anhang aufgeführt.

b) erläuterungen zu den bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden 

bei der Aufstellung der bilanz und der 
Gewinn- und verlustrechnung wurden fol-
gende bilanzierungs- und bewertungsme-
thoden angewandt:
Die Gegenstände des Anlagevermö-
gens wurden unter berücksichtigung 
von Anschaffungspreisminderungen zu 
Anschaffungs- oder herstellungskosten 
und soweit abnutzbar, vermindert um die 
fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich 
linear. folgende Abschreibungssätze wur-
den verrechnet:  
  immaterielle 
  vermögensgegenstände 33 %
  wohngebäude 2 – 4 %
  Geschäftsbauten 3 %
  technische Anlagen und
  Maschinen 5 %
  betriebs- und 
  Geschäftsausstattung 12 – 33 %
wirtschaftsgüter mit nettoanschaffungs-
kosten zwischen 250 € und 1.000 € 
wurden in einem jahrgangsbezogenen 
sammelposten erfasst und linear über 
5 jahre abgeschrieben. bei den finanz-
anlagen sind die Anteile an verbunde-
nen unternehmen und die beteiligungen 
zu den Anschaffungskosten bewertet. 
Das umlaufvermögen wurde zu Anschaf-
fungs- oder herstellungskosten bewertet. 
Die flüssigen Mittel sind zum nennwert 
bilanziert. von dem bestehenden bilanzie-
rungswahlrecht für Geldbeschaffungskos-
ten wurde Gebrauch gemacht. Die akti-
vierten Geldbeschaffungskosten wurden 
über die jeweilige laufzeit der Zinsbindung 
abgeschrieben. Die bildung der rückstel-
lungen erfolgte in höhe des voraussicht-
lich notwendigen erfüllungsbetrages. Die 
erwarteten künftigen Preis- und kosten-
steigerungen wurden bei der bewertung 
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
vermögensgegen-
stände

sachanlagen

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
rechte mit wohn-
bauten

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

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
rechte ohne bauten

technische Anlagen 
und Maschinen

Andere Anlagen, 
betriebs- und 
Geschäftsaus-
stattung

Anlagen im bau*

bauvorbereitungs-
kosten

sachanlagen 
insgesamt

finanzanlagen

Anteile an verbunde-
nen unternehmen

Andere finanzan-
lagen

finanzanlagen 
insgesamt

Anlagevermögen 
insgesamt

Anfang Gj

3.056,92

34.268.415,08

1.899.621,26

0,00

0,00

160.542,42

5.209.137,89

230.920,39

41.768.637,04

26.000

600,00

26.600,00

41.798.293,96

Zugänge

0,00

693.843,99

0,00

6.536.805,47

20.528,51

37.663,77

966.080,16

552.076,05

8.806.997,95

0,00

0,00

0,00

8.806.997,95

Abgänge

0,00

0,00

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

5.682.107,31

0,00

27.876,18

18.404,24

0,00

3.431.588,59

0,00

9.159.976,32

0,00

0,00

0,00

9.159.976,32

umbuchungen
Abgänge

0,00

0,00

0,00

2.676.468,33

0,00

0,00

5.700.511,55

782.996,44

9.159.976,32

0,00

0,00

0,00

9.159.976,32

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

0,00

0,00

ende Gj

3.056,92

40.644.366,38

1.899.621,26

3.888.213,32

38.932,75

198.206,19

3.906.295,09

0,00

50.575.634,99

26.000,00

600

26.600,00

50.605.291,91

Anschaffungs- und herstellungskosten

*) Pos. Anlagen im bau in höhe von 3.906.295,09 € beinhalten ausschließlich die neubauten in der Anna-Zentgraf-straße (woq Am schättlisberg)
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*) Pos. Anlagen im bau in höhe von 3.906.295,09 € beinhalten ausschließlich die neubauten in der Anna-Zentgraf-straße (woq Am schättlisberg)

kum. Anfang 
Gj

2.868,92

12.796.815,92

693.609,82

0,00

0,00

134.789,58

0,00

0,00

13.625.215,32

0,00

0,00

0,00

13.628.084,24

Abschreibungen 
des Gj

188,00

721.471,52

58.815,59

0,00

1.226,75

14.899,75

0,00

0,00

796.413,61

0,00

0,00

0,00

796.601,61

umbuchungen 
Zugänge

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

kum. ende 
Gj

3.056,92

13.518.287,44

752.425,41

0,00

1.226,75

149.689,33

0,00

0,00

14.421.628,93

0,00

0,00

0,00

14.424.685,85

ende 
Gj

0,00

27.126.078,94

1.147.195,85

3.888.213,32

37.706,00

48.516,86

3.906.295,09

0,00

36.154.006,06

26.000,00

600,00

26.600,00

36.180.606,06

Anfang 
Gj

188,00

21.471.599,16

1.206.011,44

0,00

0,00

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

Abschreibungen buchwert 2018
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2. unter der Position „unfertige leistungen“ 
sind 788.023,21 € (vorjahr 766.995,84 €) 
noch nicht abgerechnete betriebskosten 
enthalten.

3. sämtliche forderungen und sonstige 
vermögensgegenstände sind wie im vor-
jahr innerhalb eines jahres fällig.

4. in den verbindlichkeiten gegenüber kre-
ditinstituten, mit einer restlaufzeit von unter 
einem jahr, sind terminkredite in höhe von 
3.750.000 € (vorjahr 0,00 €) enthalten, die 
auf ein im 1. quartal 2019 abgerufenes 
langfristiges Darlehen für das neubauvor-
haben in der Anna-Zentgraf-straße (woq 
Am schättlisberg) angerechnet wurden. 
bei den verbindlichkeiten gegenüber ande-
ren kreditgebern sind 12.000,00 € (vorjahr 
12.000,00 €) enthalten, die gegenüber ver-
bundenen unternehmen bestehen. unter 
der Position „verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen“ sind 311.871,60 € 
(vorjahr 0,00 €) aus dem Grundstückskauf 
für das neubauvorhaben in der Anna-
Zentgraf-straße (woq Am schättlisberg) 
enthalten.

5. 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.)

48

*) steht zur verrechnung an
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23.112.293,58    
(16.327.789,43)

126.126,24
(147.857,11)

879.711,77
(824.326,09)

1.158,94
(1.140,79)

384.293,54
(56.312,25)

39.377,56
(28.343,12)

24.542.961,63
(17.385.768,79)

4.980.257,54
(1.076.691,55)

21.948,99
(21.730,87)

879.711,77
(824.326,09)

1.158,94
(1.140,79)

107.074,34
(56.312,25)

25.968,65
(14.347,28)

6.016.120,23
(1.994.548,83)

4.194.055,39
(4.122.902,35)

90.021,34
(89.126,72)

138.609,60
(0,00)

13.408,91
(13.995,84)

4.436.095,24
(4.226.024,91)

13.937.980,65
(11.128.195,53)

14.155,91
(36.999,52)

138.609,60
(0,00)

14.090.746,16
(11.165.195,05)

23.112.293,58
(16.327.789,43)

126.126,24
(147.857,11)

23.238.419,82
(16.475.646,54)

GPr
GPr

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

G
P

r
 =

 G
ru

nd
pf

an
dr

ec
ht
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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 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen 
enthalten solche an verbundenen unterneh-
men in höhe von 480,00 € (vorjahr 480,00 €). 
in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen 
sind in höhe von 282,38 € (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 abgewickelt, die 
über höchste bonität verfügen. hierbei han-
delt es sich um einen Mikro-hedge, der hin-
sichtlich der laufzeit, der Zahlungsströme 
und der gegenläufigen wertänderung zwi-
schen Grund- und sicherungsgeschäft 
abgestimmt ist, so dass gemäß § 254 hGb 
eine bewertungseinheit gebildet worden 
ist. Da das Grund- und das sicherungs-
geschäft den gleichen risiken ausgesetzt 
sind, sind die hieraus resultierenden risiken 
in voller höhe abgesichert.
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Zum bilanzstichtag bestehen folgende Zinsswaps:

bilanzstichtag

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

nominalbetrag

474.422,68
344.717,21
661.935,55
977.760,00
925.110,53

2.649.900,00
1.745.000,00
1.248.000,00

Marktwert

-34.604,69
-10.363,25
-4.653,42

-23.102,11
-18.171,23
-71.301,95

-121.728,00
-87.125,92

bilanzposten

verbindl. an kreditinst.
verbindl. an kreditinst.
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
31.03.2038
31.03.2038

Mitgliederbewegung 
  Anfang 2018     1.190
  Zugang 2018        59
  Abgang 2018        48
  ende 2018       1.201 

Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich im laufe des 
Geschäftsjahres um 10.103,75 € vermin-
dert. eine nachschusspflicht der Mitglieder 
bei insolvenz besteht nicht.
finanzielle verpflichtungen aus laufen-
den bauvorhaben des Anlagevermögens 
bestehen in höhe von 17.748.000 €. 
im jahresdurchschnitt beschäftigte die 
Genossenschaft 16 Mitarbeiter. Davon 
waren 6 Mitarbeiter in vollzeit, 1 Mitarbeiter 
in teilzeit sowie 9 Mitarbeiter in geringfügi-
ger beschäftigung angestellt.

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 31.12.2018 
weist folgende werte aus:
  Anteil am stammkapital
  eigenkapital insgesamt
  jahresüberschuss

26.000,00 €
45.124,45 €
5.543,26 €
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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 2018 zur gesetzlichen 
rücklage und anderer ergebnisrück-
lagen in höhe von 661.851,21 € weist 
die Gewinn- und verlustrechnung einen 
bilanzgewinn von 270.000 € aus.

Der vorstand schlägt im einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat vor, vom bilanz-
gewinn eine Dividende in höhe von 4 % 
(190.321,84 €) auf das Geschäftsgutha-
ben auszuschütten und den verbleibenden 
restbetrag in höhe von 79.678,16 € der 
bauerneuerungsrücklage zu zuführen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Überlingen, juni 2019

Der vorstand:

Dieter ressel Dr. Andreas huther
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Ausblick Auf 201909
wir erwarten für unsere Genossenschaft 
weiterhin eine gute entwicklung in all 
unseren Geschäftsfeldern. bedingt durch 
die anhaltend große nachfrage auf dem 
Mietwohnungsmarkt gehen wir für das 
Geschäftsjahr 2019 von einer stabilen lage 
und einem zufriedenstellenden verlauf aus.
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 
steht die quartierserweiterung im wohn-
quartier q5 und die nachverdichtung im 
vordergrund. Des weiteren soll die weG 
und fremdverwaltung intensiviert und zu 
einem weiteren standbein der bGÜ aus-
gebaut werden. Auch für das Geschäfts-
jahr 2019 prognostiziert der vorstand ein 
positives jahresergebnis.
risiken aus der Preisentwicklung des 
bau- und bauhandwerkes halten wir unter 
berücksichtigung unserer guten einnah-
mesituation für beherrschbar. Aufgrund der 
guten finanziellen Ausstattung der bGÜ 
sind bestandsgefährdende risiken oder 
risiken mit einem wesentlichen einfluss 
auf die vermögens-, finanz- und ertrags-
lage nicht gegeben. Außerbetriebliche 

einflüsse mit wesentlicher Auswirkung auf 
die wirtschaftlichen verhältnisse sind nach 
derzeitigen erkenntnissen ebenfalls nicht 
zu erwarten. Gute und vertrauensvolle 
Geschäftsbeziehungen zu Mitgliedern, 
handwerkern, kreditinstituten sowie kom-
munalen und regionalen behörden, tragen 
nachhaltig zur sicherung der künftigen 
entwicklung unserer Genossenschaft bei.
wir können festhalten, dass die bauge-
nossenschaft Überlingen auch weiterhin 
unverändert in der lage sein wird, ihre sat-
zungsgemäßen Aufgaben ordnungsgemäß 
und vollumfänglich zu erfüllen.
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