
Geschäftsbericht 2019
Mietwohnungen für alle Generationen

TAUSCHEN

Q5 Anna-Zentgraf-straße, baufortschritt stand Dezember 2019 
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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 2019 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

31.12.2018

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 

31.12.2019

1.212    .     
30.472    .     

155   €

4.722 t€
44.579 t€

270 t€
42.419 t€

4.246 t€
501   .     

3   .     
7,13   €

37.724 m²

238   .     

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



07

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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im berichtsjahr 2019 nahm der Aufsichts-
rat die ihm nach der satzung obliegenden 
Aufgaben umfassend wahr.
in vier gemeinsamen sitzungen ließ sich 
der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung 
über die laufenden Angelegenheiten und 
die lage der Genossenschaft unterrichten. 
in einer weiteren sitzung tagte der Auf-
sichtsrat, um über die neukonstituierung 
des Aufsichtsrates zu beraten und fasste 
die erforderlichen beschlüsse.
im Mittelpunkt der gemeinsamen sitzun-
gen von Vorstand und Aufsichtsrat stand 
primär die umfangreiche Quartierserweite-
rung und energetische ertüchtigung des 
Wohnquartiers „Q5“. insbesondere die 
neubauten in der Anna-Zentgraf-straße 
aber auch die bestandserweiterung im 
hildegardring waren die schwerpunktthe-
men. 
Des Weiteren wurde der erwerb des erb-
baugrundstückes „carl-benz-Weg 20“ 
von der Deutschen Post AG beraten und 
beschlossen. in den sitzungen informierte 
sich der Aufsichtsrat auch über die lau-
fenden instandhaltungs- und Modernisie-
rungsarbeiten, die finanzlage und die all-
gemeine Vermietungssituation. 

bericht Des AufsichtsrAtes02



09

Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte 
wurden dem Aufsichtsrat bzw. den Aus-
schüssen vorgelegt und die beschlüsse 
gefasst.
im berichtsjahr 2019 wurden herr besse-
rer und herr hornstein erneut in den Auf-
sichtsrat gewählt. 
Der bericht des Vorstandes und der Jah-
resabschluss wurden vom Aufsichtsrat 
geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsrat stellt 
fest, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der baugenossenschaft Überlingen geord-
net 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. Die Prüfung 
ergab keine beanstandungen und der Prü-
fungsvermerk wurde erteilt.
Die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Genossenschaft sind geordnet.

Der Aufsichtsrat stimmt dem Vorschlag des 
Vorstandes zur Verwendung des bilanzge-
winns zu und empfiehlt den Mitgliedern in 
der Mitgliederversammlung, den Jahres-
abschluss zu genehmigen und der vorge-
schlagenen Verteilung des bilanzgewinns 
zuzustimmen. 
Der Aufsichtsrat gratuliert und bedankt sich 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie dem Vorstand zum guten ergebnis 
des zurückliegenden Geschäftsjahres.

Überlingen, Juni 2020

Der Aufsichtsrat, Wolfgang Wiest 
(Vorsitzender)
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MitGlieDerVersAMMlunG03
Die Mitgliederversammlung im berichtsjahr 
2019 war wieder einmal gut besucht. Über 
100 Mitglieder und rund 20 Gäste haben 
sich die Zeit genommen der einladung 
zu folgen. Anlässlich des nun 70-jährigen 
bestehens der bGÜ wurde die Versamm-
lung mit einer kleinen reise durch die Zeit 
eröffnet. 
Am 20. Mai 1949 feierte die Genossen-
schaft ihre Gründung im Gasthof traube, 
aus der die einzeichnung von 73 Mitglie-
dern hervor ging. Mittlerweile sind es über 
1.200 Mitglieder, die der Genossenschaft 
ihr Vertrauen schenken. blickt man zurück 
ist es erstaunlich, wie viele der häuser 
in Überlingen ursprünglich, auch durch 
betreuungsbauten, aus den händen der 
bGÜ hervorgehen. bis 1974 wurden über 
717 Wohneinheiten in Mehrfamilien-, rei-
hen- und einzelhäusern geschaffen.
in den anschließenden begrüßungswor-
ten durch den baubürgermeister der stadt 
Überlingen, herr längin, wurde das in Über-
lingen präsente thema, die suche nach 
bezahlbarem Wohnraum und gegebenen-
falls weitere Projekte, aufgegriffen.
Darauf folgend berichtete der Aufsichts-
ratsvorsitzende herr Wiest, von den Jah-
resabschlüssen 2017 und 2018, sowie von 
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den tätigkeiten des Aufsichtsrats und zog 
eine positive Gesamtbilanz zur Genossen-
schaft und ihrer finanziellen situation. Der 
geschäftsführende Vorstand herr ressel, 
berichtete im Anschluss von den tätigkei-
ten der Genossenschaft. hierbei standen 
die bestandsbewirtschaftung sowie der 
neubau in der Anna-Zentgraf-straße, mit 
dem rund 170 neue Wohnungen zur Ver-
fügung gestellt werden können, im fokus 
des berichts. Darüber hinaus berichtete 
herr ressel über den beschluss von Vor-
stand und Aufsichtsrat über den deutlichen 
Ausbau des Geschäftsfelds der fremd- und 
Wohnungseigentumsverwaltung. Danach 
erfolgte der bericht des nebenamtlichen 

Vorstands, herr Dr. huther, über die kenn-
zahlen des vergangen Geschäftsjahrs 2018, 
bei denen er das positive fazit einer stabi-
len Verfassung zog. Das sei nicht nur gut 
für den jetzigen neubau, sondern auch für 
vielleicht weitere Projekte in der Zukunft.
turnusmäßig wurden abschließend zwei der 
sieben Aufsichtsräte, herr hornstein und 
herr besserer, einstimmig wiedergewählt. 
Darüber hinaus fand auch die beschluss-
fassung einstimmige Zustimmung der Mit-
glieder. 
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bericht Des VorstAnDes04
Vorwort

liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und 
herren,
 
in Deutschland und auf der ganzen Welt 
sind die Zeiten nicht einfach. Die corona-
Pandemie hat unser leben teilweise kom-
plett verändert. in der Wirtschaft aber auch 
in unserem täglichen leben. Die folgen 
werden wir wohl noch lange spüren. Die 
letzten Monate haben uns aber auch ein-
dringlich gezeigt, wie wichtig die eigene 
Wohnung, das eigene Zuhause ist.
Die baugenossenschaft Überlingen eG hat 
erneut ein sehr dynamisches und ereignis-
reiches Jahr 2019 erlebt. rege bautätigkeit 
und umfangreiche Quartiersentwicklung 
standen und stehen nach wie vor im Vor-
dergrund. nordöstlich des hildegardrings 
haben wir die Quartierserweiterung unse-
res Wohnquartiers Q5, mit den neubauten 
in der Anna-Zentgraf-straße, weiter vor-
angetrieben. Der rohbau des ersten bau-
abschnittes mit 81 Wohneinheiten wurde 
in 2019 erstellt. Mit dem zweiten bauab-
schnitt, 49 weitere Wohnungen, ist bereits 
zum frühjahrsanfang 2020 begonnen wor-
den. für das zurückliegende Geschäftsjahr 

weisen wir grundsolide ergebnisse aus, 
getragen von viel engagement in unserer 
Genossenschaft. Die gute Zusammen-
arbeit zwischen Mitgliedern, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat sowie freunden, 
Geschäfts- und finanzierungspartner, den 
behörden und Verwaltungen war über das 
ganze Jahr zu spüren. in diesem sinne 
möchten wir ein großes Dankeschön aus-
sprechen.

Allgemeine Geschäftsentwicklung

Wie erwartet, schwächt sich die konjunk-
tur nach 10 Jahren Wirtschaftswachstum 
2019/20 etwas ab. nach einem noch leicht 
überdurchschnittlichen Wachstum 2018 
begannen sich globale unsicherheiten und 
handelskonflikte 2019 auch auf die baden-
württembergische Wirtschaft auszuwirken. 
Die gegenwärtige schwächephase ist in 
erster linie auf die schwache industriekon-
junktur zurückzuführen. sowohl die Auf-
tragseingänge als auch Auftragsbestände 
liegen unter den Vorjahreswerten. so sta-
gnierte das preisbereinigte bruttoinlands-
produkt im ersten halbjahr 2019 auf dem 
Vorjahresniveau. 
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nach einem rekordwert bei ausländischer 
nachfrage nach baden-württembergi-
schen Waren von rund 203 Mrd. euro im 
Jahr 2018 konnten die Außenhandelszah-
len für den Zeitraum Januar bis oktober 
2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
sogar weiter wachsen. Mit einer steigerung 
von 1,6 % übertreffen sie die Wachstums-
rate von 1 % für das gesamte bundesge-
biet etwas. Allerdings zeichnen sich bei 
den leitbranchen baden-Württembergs, 
dem fahrzeug- sowie dem Maschinenbau, 
ein rückgang der Ausfuhren ab, während 
andere branchen, wie die hersteller von 
DV-Geräten, elektronischen und optischen 
erzeugnissen positive entwicklungen ver-
zeichnen. Die konjunktur wird gestützt von 
einem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt, 
wenngleich die konjunkturelle Abküh-
lung auch hier angekommen ist, was sich 
zunächst vor allem an der steigenden Zahl 
der kurzarbeiter ablesen lässt. Die Arbeits-
losenquote lag im Jahresdurchschnitt 
2019 bei 3,2 %, und die beschäftigung im 
land dürfte im abgelaufenen Jahr erneut 
gestiegen sein. Das belebt tendenziell 
den privaten konsum: so stieg der reale 
umsatz im einzelhandel in den ersten zehn 
Monaten des Jahres 2019 um 2,3 %. Von 

der bauwirtschaft gingen 2019 expansive 
impulse aus: die Auftragseingänge legten 
im Vorjahresvergleich um 15,6 % zu.
Die Geschäftslage der regionalen unterneh-
men hat sich zum Jahresbeginn 2020 laut 
des konjunkturberichtes der ihk bodensee 
oberschwaben stabilisiert. neun von zehn 
unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage 
als gut oder befriedigend. Die zuletzt sehr 
pessimistischen erwartungen erholten sich 
wieder etwas. trotz weiter schwieriger rah-
menbedingungen sollte ein Abschwung 
vorerst abgewendet sein.
Die Wirtschaft im sinkflug? ergebnisse der 
corona-blitzumfrage der ihk bodensee 
oberschwaben:
Jedes vierte unternehmen steht still, jedes 
fünfte unternehmen verzeichnet umsatz-
einbußen von über 50 % und vier von zehn 
unternehmen müssen Personal abbauen. 
in einer neuen blitzumfrage der indust-
rie- und handelskammer (ihk) bodensee-
oberschwaben zur aktuellen situation der 
unternehmen in der corona-krise rechnen 
80 % der unternehmen mit umsatzrück-
gängen für das Gesamtjahr 2020. rund ein 
fünftel der unternehmen geht davon aus, 
dass mindestens die hälfte des Jahresum-
satzes wegfällt. fast ein Viertel der betriebe 
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kalkuliert mit umsatzeinbrüchen zwischen 
25 und 50 %. 
immerhin zeigt die erlaubnis zur Wieder-
eröffnung im einzelhandel und in anderen 
branchen eine erste Perspektive für die 
Wirtschaft auf. Dennoch steht jedes vierte 
unternehmen still. Die existenzbedrohende 
lage zeigt sich auch bei den beschäfti-
gungsplänen der unternehmen. Vier von 
zehn betrieben in der umfrage planen, 
Personal in den nächsten zwölf Monaten 
abzubauen. Die Gastronomie und reise-
wirtschaft ist besonders stark getroffen. 

immerhin gehen 55 % der unternehmen 
noch davon aus, dass sich am Personal-
bestand nichts ändern wird.
Wie erwartet startete die bGÜ zum Jah-
resbeginn gut ins Jahr 2020. unverän-
dert beurteilen wir die Geschäftslage als 
gut und unsere erwartungen sind weiter-
hin zuversichtlich. im Moment kann die 
bGÜ eG nur Positives berichten. in allen 
Geschäftsfeldern sind Zuwächse zu ver-
zeichnen und eine Abschwächung zeich-
net sich in unseren Geschäftsfeldern trotz 
„corona“ nicht ab.
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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

kündigungsgründe 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

2019

8

7
9
5

2

31

Geschäftsverlauf der bGÜ 

Mitgliederwesen
Wie im vorausgegangen Jahr haben sich die 
Anzahl der Mitglieder sowie das Geschäfts-
guthaben nur leicht verändert. es zeichnen 
sich eine konstante niedrige Anzahl der 
Abgänge und eine leichte steigerung bei 
den Zugängen ab. Das Geschäftsguthaben 
ist leicht gesunken. hintergrund ist, dass der 
Vorstand die Zeichnung neuer Geschäftsan-
teile stark eingeschränkt hat.
Mit den rund 30.400 Anteilen, die zum stich-
tag 31.12.2019 von über 1.200 Mitgliedern 
gezeichnet waren, belief sich das Geschäfts-
guthaben auf knapp 4,7 Mio. euro. 

Das Vertrauen unserer Mitglieder zeigt sich 
auch in der Mietdauer. sehr viele unserer 
Mitglieder wohnen bereits seit etlichen 
Jahren in unseren Genossenschaftswoh-
nungen. um eine langfristige Versorgung 
unserer Mitglieder zu gewährleisten ist es 
uns ein Anliegen, den Wohnraum mög-
lichst attraktiv und zeitgemäß zu halten. 
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Als Genossenschaft haben wir keine Aktio-
näre oder Anteilseigner denen wir verpflichtet 
sind, sondern sind einzig und allein unseren 
Mitgliedern verpflichtet. Die bGÜ wirtschaf-
tet nachhaltig und verantwortungsbewusst. 
Überschüsse aus der bestandsbewirtschaf-
tung werden in die erhaltung und Moder-
nisierung der bestände, neubauprojekte 
und in den Ausbau der service-Angebote 
gesteckt. Dass dies gut und nachhaltig ist, 
zeigt sich auch in der beliebtheit unserer 
Genossenschaft. uns erreichen zahlreiche 
Anfragen, nicht nur zum thema Wohnen, 
sondern auch unser Gemeinschaftsraum 
in der hohle straße weckt interesse. Mit 
dem neubau in der Anna-Zentgraf-straße 
werden weitere Angebote geplant und 

umgesetzt, die wir unseren Mitgliedern im 
zweiten bauabschnitt zur Verfügung stellen 
können. Zum zukünftigen Angebot gehören 
unter anderem Gemeinschaftsräume, ein 
Quartiers-café und ein modernes e-car-
sharing. Die bGÜ entwickelt sich weiter und 
geht mit der Zeit, um den Anforderungen 
ihrer Mitglieder heute wie morgen gerecht 
zu werden.  

2018 2019

Mitglieder

Zugänge

Abgänge

2017

1.250

500

750

250

1.000
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bestandsbewirtschaftung/-entwicklung
Die bestandsbewirtschaftung und -ent-
wicklung ist mit Abstand das größte und 
wichtigste themenfeld der baugenossen-
schaft Überlingen. im Geschäftsjahr 2019 
waren es 57 häuser mit 501 Wohnungen 
und 3 Gewerbeeinheiten im bestand der 
bGÜ. Dazu zu zählen sind auch die 515 
Parkmöglichkeiten, wie stellplätze und 
Garagenparkplätze, die verwaltet und 
bewirtschaftet werden.
Die bestandsentwicklung verantwortet 
den erhalt und die erweiterung unserer 
bestandswerte unter berücksichtigung 
eines sozialen, auf die bedürfnisse der 
Mieterinnen und Mieter abgestimmte ent-
wicklung unserer Quartiere. Gefragt war 
auch der einbezug von elektromobilität, Q4 Dekan-schwarz-Weg – früher

Q4 Dekan-schwarz-Weg – heute



19

welche die bGÜ als wichtigen bestandteil 
der Weiterentwicklung im blick hat. Dazu 
müssen die technischen Gegebenheiten 
der bestandsgebäude individuell geprüft 
werden. 
Die bestandsbewirtschaftung lief im 
Geschäftsjahr 2019 nach wie vor sehr gut 
und das spiegelt auch die erneut sehr nied-
rige leerstandsquote von 0,25 % wider. 
Mit einer durchschnittlichen Miete von  
7,13 €/m² zum stichtag 31.12.2019 gab 
es einen moderaten Anstieg der Mieten um 
knapp über 1 %.

Den bestand im blick
Das Q4, mit häusern im Dekan-schwarz-
Weg, der rauensteinstraße und der  
untere-st.-leonhardstraße ist ein Quartier, 
das in den letzten berichten selten erwähnt 
wurde. Dabei hat die ruhige nebenstraße 
nichts zu verstecken, im Gegenteil. in 
den 1950er Jahren wurden die häuser im 
Dekan-schwarz-Weg und der rauenstein-
straße errichtet und bieten seither mit 71 
Wohnungen einen sicheren Wohnraum 
für Jung und Alt. seit 2010 gehört auch 
die untere-st.-leonhard-straße 12 zum 
Q4 und erweitert den Wohnungsbestand 
um 14 moderne Wohnungen. Damals 
wie heute ist das Q4 ein bunt gemischtes 
Quartier in einer beliebten lage mit wenig 
straßenverkehr. 

instandhaltung und Modernisierung
Die laufenden kosten der durchgeführten 
instandhaltungs- und Modernisierungs-
arbeiten im berichtsjahr 2019 betrugen 
424.107,21€. Diese teilten sich unter ande-
rem auf in eine kanalsanierung im carl-
benz-Weg 20, für rund 16 t€, neun Woh-
nungen, die bei Auszug für rund 141 t€ 
renoviert wurden sowie insgesamt 850 
kleinaufträge die mit einer investition von 
etwa 260 t€ für diverse reparaturen zu 
buche schlagen. Zu den diversen repara-
turen zählen bspw. instandhaltungsmaß-
nahmen an rollläden, heizungsreparatu-
ren und sanitärarbeiten.

vor der sanierung

nach der sanierung

Vorher-nachher-bilder 
einer badsanierung.
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neubau
Das Jahr 2019 war geprägt von zahlrei-
chen Anfragen, bewerbungen und dem 
interesse an der Quartierserweiterung des 
Q5, das derzeit um die Anna-Zentgraf-
straße erweitert wird. Das bestandsquar-
tier umfasst bereits über 100 Wohnungen 
im hildegardring und am schättlisberg. Mit 
dem neubau kommen in 3 bauabschnitten 
weitere 14 häuser mit rund 170 Wohnein-
heiten dazu. Der noch im bau befindliche 
erste bauabschnitt umfasst die ersten 6 
häuser mit rund 80 Wohnungen und wird 
zum Jahreswechsel 2020/21 fertiggestellt 
und vermietet. Die Wohnungen verbleiben 
alle im bestand der bGÜ und werden auch 
selbst vermietet und verwaltet. Mit einer 
guten balance aus Ökologie, Ökonomie 

Q5 Anna-Zentgraf-straße, baufortschritt stand Juli 2020. im hintergrund bauabschnitt 1. im Vordergrund bauabschnitt 2.

und sozialen Aspekten entsteht ein sehr 
begehrtes neubauquartier. hier wird ein 
crossover-konzept verwirklicht, das nicht 
nur unterschiedliche Grundrisse der Woh-
nungen beinhaltet, sondern auch Qualität, 
Design und Preis vereint. 
Damit werden verträgliche Mieten ab 
8,10 €/m² auch im neubau ermöglicht. 
Dieses konzept berücksichtigt die Wohn-
bedürfnisse verschiedener Generationen 
und lebenslagen mit dem Ziel, eine viel-
fältige und durchmischte Mieterstruktur zu 
erhalten.
Mit der laufend aktualisierten bild und 
berichtsreihe auf unserer internetseite 
www.bgü.de erhalten sie immer wieder 
einblicke in unsere baustelle in der Anna-
Zentgraf-straße.
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Q5 Anna-Zentgraf-straße – Aussicht

fremdverwaltung/WeG-Verwaltung

Wie geplant hat sich das Geschäftsfeld der 
Wohnungseigentumsverwaltung (WeG-
Verwaltung) im berichtsjahr 2019 weiter-
entwickelt. stand 01.01.2019 waren es 4 
eigentümergemeinschaften mit 50 Woh-
nungen und 14 tiefgaragenstellplätzen die 
in der Verwaltung der bGÜ stehen. Mit der 
tochtergesellschaft, der Überlinger Wohn-
bau Gmbh, sind noch weitere 4 eigentü-
mergemeinschaften mit 51 Wohnungen 
und 10 tiefgaragenstellplätzen zur Verwal-
tertätigkeit dazuzuzählen. 
Durch die Übernahme der Verwaltung wei-
terer WeG’s zum 01.08.2019 seitens der 
bGÜ zählen zur Verwaltung der Genossen-
schaft, zusammen mit den einheiten der 
Überlinger Wohnbau Gmbh, zum stichtag 

31.12.2019 bereits 16 eigentümergemein-
schaften mit 289 Wohnungen und 123 
tiefgaragenstellplätzen. 
neben der Anzahl der verwalteten ein-
heiten hat sich auch die durchschnittliche 
bestelldauer, als indiz des Vertrauens, wei-
ter erhöht. 
Der positive trend in diesem Geschäftsfeld 
wird auch für die kommenden Jahre ange-
strebt, wobei die steigerungsrate an ver-
walteten einheiten moderater zu erwarten 
ist. Durch die schon anlaufenden Verände-
rungen im Markt der WeG-Verwalter, mit 
steigenden rechtlichen und technischen 
Anforderungen, werden kleinere WeG-Ver-
waltungen häufiger geschlossen. 
Das hat zur folge, dass sich besonders 
kleinere eigentümergemeinschaften um 
einen neuen Verwalter kümmern müssen. 
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JAhresAbschluss GeschäftsJAhr 201905

Der Wohnungsbestand 
der bGÜ eG 
stand 31.12.2019

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

bestandsgebäude
objekte in bau

Q5

Q1

Q1
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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
2.706
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 2019 501 37.724

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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Q4 untere-st.-leonhard-straße
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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 und bausparguthaben
  1. kassenbestand und Guthaben bei 
      kreditinstituten
  2. bausparguthaben

Summe Umlaufvermögen

c. rechnungsabgrenzungsposten
  1. Geldbeschaffungskosten

Bilanzsumme

26.446.401,40

1.065.490,21

3.962.978,41
30.040,00

46.919,86
10.747.351,27

92.733,37

26.000,00
600,00

841.339,18

15.718,27

12.900,20
35.835,13

667.836,52
500.641,13

 

0,00

42.391.914,52

26.600,00

42.418.514,52

841.339,18

64.453,60

1.168.477,65

2.074.270,43

86.658,00

44.579.442,95

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

26.000,00
600,00

36.180.606,06

788.023,21

16.017,23

12.300,79
1.365,61

768.183,12
500.290,80

2.086.180,76

93.324,00

38.360.110,82

euro
31.12.2018

euro
31.12.2019

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 964,83 € 
      (2018: 1.673,89 €) 

ii ergebnisrücklagen
  1. Gesetzliche rücklagen
      davon aus Jahresüberschuss im
      Geschäftsjahr eingestellt
      (2018: 93.185,12 €)
  2. bauerneuerungsrücklagen
      davon aus bilanzgewinn 2018
      eingestellt (2018: 84.263,99 €)
  3. Andere ergebnisrücklagen
      davon aus dem Jahresüberschuss
      eingestellt (2018: 568.666,09 €)

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 0,00 €
      (2018: 19.736,23 €)

D. rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

98.425,00
4.722.195,17

4.185,00

1.400.784,56

74.591,59

2.842.584,39
79.678,16

4.938.266,83

401.324,35

745.915,94
475.915,94

66.800,00

28.660.170,16

104.177,25
880.920,72

871,91

557.591,45

25.369,70

4.824.805,17

9.181.635,78

270.000,00

14.276.440,95

66.800,00

30.229.101,19

7.100,81

44.579.442,95

99.121,56
4.747.771,72

2.932,83

1.326.192,97

2.762.906,23

4.536.942,48

931.851,21
661.851,21

13.745.867,79

67.200,00

23.112.293,58

126.126,24
879.711,77

1.158,94

384.293,54

39.377,56

4.081,40

38.360.110,82

euro
31.12.2018

euro
31.12.2019

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. 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 0,00 €
      (2018: 63,86 €)

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

4.245.778,29
29.178,10

25.523,90

612.727,52

116.794,06

4.300.480,29

53.315,97

82.591,51

27.900,50

1.189.962,81

3.274.325,46

729.521,58

842.144,10

203.751,27

24,00

744,57

607.017,01

135,73

892.524,34

146.608,40

745.915,94

475.915,94

270.000,00

4.122.466,64
9.350,44

32.234,87

21.027,37

79.999,05

3.120,52

1.174.088,17

3.094.110,72

514.381,65

91.381,46

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

31.12.2018
euro

31.12.2019
euro
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a) Allgemeine 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 € wur-
den in einem jahrgangsbezogenen sam-
melposten erfasst und linear über 5 Jahre 
abgeschrieben. bei den finanzanlagen 
sind die Anteile an verbundenen unter-
nehmen und die anderen finanzanlagen 
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

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

600,00

26.600,00

50.605.291,91

Zugänge

0,00

124.858,60

0,00

74.765,09

0,00

17.121,81

6.841.056,18

92.733,37

7.150.535,05

0,00

0,00

0,00

7.150.535,05

Abgänge

0,00

42.248,54

29.276,18

0,00

6.216,15

0,00

0,00

0,00

77.740,87

0,00

0,00

0,00

77.740,87

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

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

40.726.976,44

1.870.345,08

3.962.978,41

32.716,60

215.328,00

10.747.351,27

92.733,37

57.648.429,17

26.000,00

600

26.600,00

57.678.086,09

Anschaffungs- und herstellungskosten

*) Pos. Anlagen im bau in höhe von 10.747.351,27 € beinhalten ausschließlich die neubauten in der Anna-Zentgraf-straße (WoQ Am schättlisberg)
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*) Pos. Anlagen im bau in höhe von 10.747.351,27 € beinhalten ausschließlich die neubauten in der Anna-Zentgraf-straße (WoQ Am schättlisberg)

kum. Anfang 
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

Abschreibungen 
des GJ

0,00

763.003,57

58.775,13

0,00

1.646,59

18.718,81

0,00

0,00

842.114,10

0,00

0,00

0,00

842.114,10

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

715,97

6.345,67

0,00

196,74

0,00

0,00

0,00

7.258,38

0,00

0,00

0,00

7.258,38

kum. ende 
GJ

3.056,92

14.280.575,04

804.854,87

0,00

2.676,60

168.408,14

0,00

0,00

15.256.514,65

0,00

0,00

0,00

15.259.571,57

ende 
GJ

0,00

26.446.401,40

1.065.490,21

3.962.978,41

30.040,00

46.919,86

10.747.351,27

92.733,37

42.391.914,52

26.000,00

600,00

26.600,00

42.418.514,52

Anfang 
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

Abschreibungen buchwert 2019



2. unter der Position „unfertige leistungen“ 
sind 841.339,18 € (Vorjahr 788.023,21 €) 
noch nicht abgerechnete betriebskosten 
enthalten.

3. sämtliche forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände sind wie im Vor-
jahr innerhalb eines Jahres fällig.

4. bei den Verbindlichkeiten gegenüber 
anderen kreditgebern sind 12.000,00 € 
(Vorjahr 12.000,00 €) enthalten, die gegen-
über verbundenen unternehmen beste-
hen. unter der Position „Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und leistungen“ sind 
277.219,20 € (Vorjahr 311.871,60 €) aus 
dem Grundstückskauf für das neubauvor-
haben 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

Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
kreditgebern

erhaltene Anzahlungen*

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen

sonstige Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

Verbindlichkeiten

(bei den Angaben in klammern handelt
es sich um die Vorjahreswerte)

*) steht zur Verrechnung an

32
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28.660.170,16    
(23.112.293,58)

104.177,25
(126.126,24)

880.920,72
(879.711,77)

871,91
(1.158,94)

557.591,45
(384.293,54)

25.369,70
(39.377,56)

30.229.101,19
(24.542.961,63)

1.127.039,14
(4.980.257,54)

22.169,31
(21.948,99)

880.920,72
(879.711,77)

871,91
(1.158,94)

315.024,65
(107.074,34)

9.296,89
(25.968,65)

2.355.322,62
(6.016.120,23)

4.872.478,95
(4.194.055,39)

70.007,94
(90.021,34)

138.609,60
(138.609,60)

16.072,81
(13.408,91)

5.097.169,30
(4.436.095,24)

22.660.652,07
(13.937.980,65)

12.000,00
(14.155,91)

103.957,20
(138.609,60)

22.776.609,27
(14.090.746,16)

28.660.170,16
(23.112.293,58)

104.177,25
(126.126,24)

28.764.347,41
(23.238.419,82)

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
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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 ähnliche Aufwendungen ent-
halten solche an verbundenen unternehmen 
in höhe von 480,00 € (Vorjahr 480,00 €). 

d) sonstige Angaben

Zinsswap-Vereinbarungen
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:

Produkt

Zinssatz-swap
2-Phasen-swap
2-Phasen-swap
2-Phasen-swap
2-Phasen-swap

swap mit cap/floor
swap mit cap/floor

Doppelswap mit floor

nominalbetrag

862.081,59
700.000,00

1.050.000,00
950.000,00

2.750.000,00
1.745.000,00
1.248.000,00
8.100.000,00

saldo per
31.12.2019

416.266,92
639.959,15
941.640,00
891.706,11

2.550.075,00
1.745.000,00
1.248.000,00
8.100.000,00 

Marktwert per
31.12.2019

-14.156,17
-29.223,88
-56.780,47
-49.657,00

-163.151,41
-266.745,67
-190.513,94
-414.453,15

laufzeiten

30.07.2010 – 30.07.2020
30.09.2016 – 30.06.2036
31.12.2016 – 30.06.2036
31.03.2017 – 30.06.2036
31.12.2017 – 30.06.2036
01.04.2018 – 31.03.2038
01.04.2018 – 31.03.2038
28.02.2019 – 30.03.2038

Mitgliederbewegung 
  Anfang 2019     1.201
  Zugang 2019        53
  Abgang 2019        42
  ende 2019       1.212

Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich im laufe des 
Geschäftsjahres um 25.576,55 € vermin-
dert. eine nachschusspflicht der Mitglieder 
bei insolvenz besteht nicht.
es bestehen folgende, nicht in der bilanz 
ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen 
per 31.12.2019: 
- aus laufenden bauvorhaben des Anlage-
vermögens in höhe von 21.888.000,- €
- aus erbpachtverträgen in summe von 
derzeit jährlich 42.529,- €
Die erbpachtverträge haben ihre endlauf-
zeiten in den Jahren von 2040 bis 2075. 

im Jahresdurchschnitt beschäftigte die 
Genossenschaft 18 Mitarbeiter. Davon 
waren 6 Mitarbeiter in Vollzeit, 3 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 31.12.2019 
weist folgende Werte aus:
  Anteil am stammkapital
  eigenkapital insgesamt
  Jahresüberschuss

26.000,00 €
49.048,39 €
3.923,94 €



36

Dieter ressel 
Dr. Andreas huther

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

Geschäftsführer (hauptamtlich)
Geschäftsführer (nebenamtlich)

Aufsichtsratsvorsitzender
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 2019 zur gesetzlichen 
rücklage und anderer ergebnisrück-
lagen in höhe von 475.915,94 € 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 % 
(189.910,86 €) auf das Geschäftsgutha-
ben auszuschütten und den verbleibenden 
restbetrag in höhe von 80.089,14 € der 
bauerneuerungsrücklage zu zuführen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Überlingen, Juni 2020

Der Vorstand:

Dieter ressel Dr. Andreas huther
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Ausblick Auf 202006
Das Jahr 2020 ist in vielerlei hinsicht ein 
ereignisreiches Jahr. Durch die breit gefä-
cherte Mieterstruktur und der anhaltend 
starken nachfrage erwartet die Genos-
senschaft weiterhin einen stabilen Verlauf 
des Geschäftsjahrs. Alle möglichen risi-
kobereiche werden regelmäßig und zeit-
nah analysiert, sodass trotz der schwieri-
gen wirtschaftlichen Gegebenheiten keine 
bestandsgefährdenden risiken für die 
bGÜ bestehen. 
bei der Vermietung unserer Wohnungen 
wird derzeit und in den kommenden Jah-
ren kein erheblicher rückgang der nach-
frage prognostiziert. 
es bestehen keine vermietungsbedingten 
Wohnungsleerstände und auch mit größe-
ren Mietausfällen ist nicht zu rechnen. Zum 
Jahreswechsel 2020/21 wird der erste 
bauabschnitt der Anna-Zentgraf-straße 
von den neuen Mietern bezogen. Paral-
lel wird bereits am zweiten bauabschnitt 
gearbeitet.  Das zweite standbein der 
Genossenschaft, die WeG- und fremdver-
waltung, wird nach dem starken Zuwachs 
zum Jahresbeginn 2020 in der kommen-
den Zeit moderat weiterwachsen. 
Die baugenossenschaft Überlingen eG wird 
auch zukünftig den Weg der langfristigen 

Planung und kontinuität gehen und damit 
die satzungsgemäßen Aufgaben ord-
nungsgemäß und vollumfänglich erfüllen. 
Dazu tragen auch die guten und vertrau-
ensvollen Geschäftsbeziehungen zu den 
Mitgliedern, den banken, den handwer-
kern und Architekten sowie der stadt 
Überlingen bei. Dank gilt auch den haupt- 
und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihren engagierten einsatz 
und die aufmerksame betreuung der Mit-
glieder und Mieter. für die dauerhafte und 
sichere Vermietung der Genossenschafts-
wohnungen zu einem angemessenen Preis 
und die nachhaltige entwicklung der bGÜ, 
werden wir uns auch weiterhin mit ganzer 
kraft einsetzen.
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