
Geschäftsbericht 2020
Mietwohnungen für alle Generationen

TAUSCHEN

Q5 Anna-Zentgraf-straße, baufortschritt stand september 2020 
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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 2020 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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Genossenschaftssitz in der nußdorfer straße 32
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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
Verwaltete fremdmietwohnungen

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 

31.12.2020

1.336    .     
31.884    .     

155   €

4.941 t€
59.165 t€

270 t€
55.288 t€

4.402 t€
542   .     

3   .     
7,39   €

41.020 m²

438   .     
36 3636

Verwaltungsorgane
 

ressel Dieter
Dr. huther Andreas

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

(hauptamtlich)
(nebenamtlich)

(Aufsichtsratsvorsitzender)
(stv. Vorsitzender)

Geschäftsführer
Geschäftsführer

Dipl.-sparkassen-betriebswirt
Polizeihauptkommissar
Dipl.-ing. (fh)
Geschäftsführer
Dipl.-bankbetriebswirt (ADG)
feinmechaniker (bis 25.09.2020)
rechtsanwalt (ab 25.09.2020)
rechtsanwalt

Mitglieder des Vorstandes

Mitglieder des Aufsichtsrates

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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Das Jahr 2020 war besonders von den mit 
der corona-Pandemie verbundenen Aus-
wirkungen, Vorgaben und regeln betrof-
fen. Die Auswirkungen der Pandemie sind 
sicherlich teilweise sehr dramatisch, doch 
sind sie für die baugenossenschaft unter 
dem strich wenig negativ ausgefallen. 
An der angespannten Wohnungssituation 
in Überlingen hat diese krise nach unse-
rer beobachtung nichts verändert und es 
zeigte sich, dass das Geschäftsmodell 
trotz der großen herausforderungen und 
Anforderungen krisenfest ist.
im berichtsjahr 2020 nahm der Aufsichts-
rat die ihm nach der satzung obliegenden 
Aufgaben umfassend wahr. in vier gemein-
samen sitzungen ließ sich der Aufsichtsrat 
von der Geschäftsführung über die lau-
fenden Angelegenheiten und die lage der 
Genossenschaft unterrichten.
Pandemiebedingt wurden die sitzungen im  
April und Dezember als Videokonferenz und  
die sitzungen im Juli und september als 
Präsenzveranstaltung im Gemeinschafts-
raum des Q6 hohle straße abgehalten. 
besonders intensiv haben wir uns mit dem 
neubauprojekt, d. h. der Quartierserwei-
terung unseres Wohnquartiers Q5 in der 
Anna-Zentgraf-str., auseinandergesetzt.

bericht Des AufsichtsrAtes02
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die 
Zustimmung zur weiteren nachverdichtung 
durch Aufstockung der bestandsgebäude 
und weiteren bauten im Q5 hildegardring 
erteilt.
Die Gremien der baugenossenschaft 
haben sich intensiv mit den Auswirkun-
gen der corona-Pandemie befasst und 
die Abhaltung der Mitgliederversamm-
lung 2020, nach intensiver beratung und 
Prüfung als Präsenzveranstaltung in der 
neu gebauten Parkgarage im Q5 „Anna-
Zentgraf-straße“ befürwortet und unter 
einhaltung der pandemiebedingten hygi-
eneauflagen durchgeführt. in den sitzun-
gen informierte sich der Aufsichtsrat auch 
über die laufenden instandhaltungs- und 
Modernisierungsarbeiten, die finanzlage 
und die Vermietungssituation. 
Die zustimmungsbedürftigen Geschäfte 
wurden dem Aufsichtsrat bzw. den Aus-
schüssen vorgelegt und die notwendigen 
beschlüsse gefasst. 
im berichtsjahr 2020 schied herr fritz kre-
feldt nach rund 40 Jahren aus dem Auf-
sichtsrat aus und herr franz Dichgans 
wurde in den Aufsichtsrat gewählt. Wir 
bedanken uns an dieser stelle für die sehr 
gute, langjährige Zusammenarbeit.

Des Weiteren wurden die Aufsichtsratsmit-
glieder herr Gläser, herr huther und herr 
hueber erneut in den Aufsichtsrat 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 ordnungs-
mäßigkeit 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 Genos-
senschaft sind geordnet. Der Aufsichtsrat 
stimmt dem Vorschlag des Vorstandes 
zur Verwendung des bilanzgewinns zu 
und empfiehlt den Mitgliedern in der Mit-
gliederversammlung den Jahresabschluss 
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zu genehmigen und der vorgeschlagenen 
Verteilung des bilanzgewinns zuzustim-
men. 
Der Aufsichtsrat gratuliert und bedankt sich 
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie dem Vorstand zum guten ergebnis 
des zurückliegenden Geschäftsjahres.

Überlingen, Juni 2021

Der Aufsichtsrat, Wolfgang Wiest 
(Vorsitzender)
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MitGlieDerVersAMMlunG03
Veränderung. in 2020 war alles etwas 
anders. Auch die jährliche Mitgliederver-
sammlung fand aufgrund der corona-
bedingungen, mit hygienekonzept und 
strengen Abstandsregelungen, in unge-
wohnter umgebung statt. Zum Zeitpunkt 
der Versammlung stand der erste bauab-
schnitt in der Anna-Zentgraf-straße kurz vor 
der Vermietung, so dass eine der tiefgara-
gen kurzerhand für die Versammlung vorbe-
reitet wurde, um die notwendigen Abstände 
einhalten zu können. Mit unterstützung 
eines teams aus der eventbranche wurden 
tontechnik und eine leinwand vorbereitet, 
die tiefgarage vermessen und ordnungsge-
mäß nach dem hygienekonzept bestuhlt. 
Das interesse unserer Mitglieder war auch in 
diesem Jahr groß, so dass sich die Garage 
pünktlich zur Veranstaltung füllte. beson-
ders gefreut hat uns, dass die stadt Über-
lingen mit herrn oberbürgermeister Zeitler 
und herrn bürgermeister längin vertreten 
war. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende, herr Wiest, 
eröffnete die 71. Mitgliederversammlung 
und bedankte sich bei den Mitgliedern für 
ihr kommen. Anschließend reichte er das 
Wort an unseren oberbürgermeister, herrn 
Zeitler weiter, der sich mit lobenden Worten 

zur Arbeit der bGÜ und vor allem zum neu-
bau im Q5 Anna-Zentgraf-straße äußerte. 
herr ressel berichtete als geschäftsführen-
der Vorstand über die tätigkeit der Genos-
senschaft im berichtsjahr 2019 und konnte 
zur aktuellen corona-situation bisher keine 
negativen Auswirkungen auf den betrieb der 
Genossenschaft feststellen. Das Geschäfts-
jahr verlief wie geplant. Zum einen mit dem 
baufortschritt in der Anna-Zentgraf-straße 
und zum anderen auch mit der erweiterung 
des Geschäftsfelds der fremdverwaltertä-
tigkeit. Auch die betriebswirtschaftlichen 
kennzahlen die herr Dr. huther, der neben-
amtliche Vorstand der Genossenschaft, 
zum berichtsjahr erläuterte, spiegeln diesen 
planmäßigen Verlauf wider.
eine besonderheit dieser Versammlung war 

die Verabschiedung des langjährigen Auf-
sichtsratsmitglieds, herrn fritz krefeldt, der 
nach 40 Jahren Amtszeit aufgrund der sat-
zungsgemäßen Altersbeschränkungen aus-
geschieden ist. Als nachfolger tritt rechts-
anwalt herr franz Dichgans nun dieses Amt 
an. Darüber hinaus stand turnusmäßig die 
Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder, der 
herren Gläser, huther und hueber auf dem 
Programm. Alle drei wurden von der Mitglie-
derversammlung für weitere drei Jahre wie-
dergewählt.

Wir bedanken uns für ihr interesse und 
freuen uns, sie bei der nächsten Versamm-
lung wieder begrüßen zu dürfen.

ihre baugenossenschaft Überlingen eG
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... sieht es 2020 unter corona-bedingungen doch sehr anders aus

im Jahr zuvor (2019) noch eng beisammen ...
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bericht Des VorstAnDes04
Vorwort

liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und 
herren,
 
nach wie vor lässt uns die corona-Pande-
mie nicht aufatmen. Die Pandemie hat das 
leben verändert, sowohl in der Arbeitswelt 
als auch im privaten haushalt. Die belas-
tungen und Auswirkungen werden noch 
lange zu spüren sein. Doch bei allen nega-
tiven begleiterscheinungen der Pandemie 
zeigen sich auch positive Auswirkungen,  
z. b. das bewusstsein, dass wir diese krise 
nur gemeinsam überwinden können.
Die Quartierserweiterung im Q5 Anna-
Zentgraf-straße stand 2020 weiter im Vor-
dergrund unserer Aktivitäten. Die ersten 
41 Wohnungen konnten bereits im okto-
ber 2020 und weitere 40 Wohnungen vom 
1. bauabschnitt im februar 2021 bezo-
gen werden. Der 2. bauabschnitt startete 
im frühjahr 2020 mit 47 Wohneinheiten, 
unserer neuen Geschäftsstelle, den Quar-
tiersräumen und dem Quartierscafé. 
Der rohbau konnte bereits im Geschäfts-
jahr 2020 weitgehend fertiggestellt wer-
den. Die vollständige fertigstellung ist zur 
Jahreswende 2021/22 anvisiert.

Getragen von viel engagement in unserer 
Genossenschaft weisen wir auch für das 
zurückliegende Geschäftsjahr erneut ein 
grundsolides ergebnis aus. 
ein großes Dankeschön möchten wir, der 
Vorstand der bGÜ, für die gute Zusammen-
arbeit zwischen Mitgliedern, Geschäfts-
führung, Aufsichtsrat sowie freunden, 
Geschäfts- und finanzierungspartnern, 
den behörden und Verwaltungen der stadt 
Überlingen aussprechen.

Allgemeine Geschäftsentwicklung

Die schere zwischen nachfrage und Ange-
bot wächst. obwohl auch 2020 und im 
ersten Quartal 2021 in baden-Württem-
berg mehr Wohnungen gebaut wurden als 
im Vorjahr, geht die schere zwischen nach-
frage und Angebot weiter auseinander. in 
2020 wurden 49.951 Wohnungen geneh-
migt – dies sind 6,4 Prozent mehr als 2019. 
Auch im ersten Quartal 2021 ist die Zahl 
der Genehmigungen mit 14.790 Wohnun-
gen gegenüber 11.200 im ersten Quartal 
2020 gestiegen. 
Die Zahl der baugenehmigungen sagt aber 
nicht unbedingt etwas darüber aus, wie 

viele Wohnungen nach der Genehmigung 
tatsächlich gebaut werden. fertiggestellt 
worden sind 2019 in baden-Württemberg 
38.835 Wohnungen. 
im Jahr 2020 hat es mit 41.501 Wohnun-
gen einen Anstieg um 6,8 Prozent gege-
ben. Allerdings wurde der von der lan-
desregierung selbst angegebene jährliche 
bedarf von 65.000 Wohnungen im Jahr  
2020 um 23.499 Wohnungen und damit 
um 36 Prozent verfehlt.

Die baukonjunktur trübt sich ein. Ange-
sichts rasant steigender Preise für bau-
materialien wie holz, stahl und Dämm-
material um teilweise mehr als 50 Prozent 
und lieferengpässen im zweiten Quartal, 
kommt es zu weiteren bauverzögerungen 
und zusätzlichen kostensteigerungen. so 
ist 2020 der Gesamtumsatz der betriebe 
des bauhauptgewerbes mit 14,4 Milliar-
den euro gegenüber dem Vorjahr um 3,3 
Prozent gestiegen. im teilbereich Woh-
nungsbau verzeichnete das Gewerbe ein 
Wachstum um 14,7 Prozent. Allerdings hat 
sich die konjunktur 2021 merklich einge-
trübt. Die umsätze gingen insgesamt um 
8,4 Prozent und im Wohnungsbau um 10,8 
Prozent zurück.

trotz weiter steigender Preise bleibt die 
nachfrage nach immobilien bisher aber 
ungebrochen. Dies liegt vor allem an Wohn- 
immobilien. in baden-Württemberg lagen 
die umsätze 2020 bei 45,1 Milliarden euro, 
was ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber 
2019 bedeutet. Dies ist doppelt so hoch 
wie der bundesdurchschnitt. seit dem Jahr 
2000 haben sich die immobilienumsätze 
damit verdoppelt. Dazu tragen die weiter-
hin günstigen Zinsen und der Mangel an 
anderen Anlagen bei.
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1. bauabschnitt
2020/2021 – 6 häuser
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2021/2022 – 4 häuser
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2022/2023 – 4 häuser
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Geschäftsverlauf der bGÜ 

Die Geschäftslage der bGÜ ist unverän-
dert gut, denn die nachfrage nach bezahl-
barem Wohnraum ist ungebrochen hoch. 
im berichtszeitraum war die bGÜ über-
wiegend mit der Quartierserweiterung im 
Q5 Anna-Zentgraf-straße sowie in der 
instandhaltung und Modernisierung der 
eigenen Wohnungen in Überlingen tätig.
bei den Geschäftsfeldern ist die Vermie-
tung, Verwaltung und Pflege der eigenen 
Wohnungen weiterhin das kerngeschäft.
Das weitere engagement der bGÜ ist auf 
Wachstum, Zukunftssicherung und nach-
haltigkeit des eigenen Wohnungsbestan-
des ausgerichtet und auf den weiteren 
Ausbau der fremd- und WeG-Verwaltung. 
hauptziel bleibt aber, ein qualitativ hoch-
wertiges Mietangebot für die Mitglieder in 
bezahlbaren Preissegmenten zu schaffen 
und zu erhalten.

Mitgliederwesen
Die Anzahl der Mitglieder ist um ca. 10 % 
auf 1.336 Mitglieder (Vorjahr: 1.212 Mitglie-
der) angestiegen. Das Geschäftsguthaben 
veränderte sich von 4,7 Mio. euro im Vor-
jahr auf knapp 4,9 Mio. euro im Geschäfts-
jahr 2020. Der Anstieg ist auf die Zeichnung 
neuer Geschäftsanteile für den neubau der 
81 Wohnungen im ersten bauabschnitt in 
der Anna-Zentgraf-straße zurückzuführen. 
Die Zeichnung neuer Geschäftsanteile ist 
aktuell auf neue Mieter, die gleichzeitig Mit-
glieder werden, beschränkt.

Über 1.300 Mitglieder vertrauen auf unsere 
Genossenschaft, unsere solidargemein-
schaft. Wir handeln seit über 70 Jahren 
erfolgreich nach den Grundprinzipien der 
selbsthilfe, der selbstverwaltung und 
selbstverantwortung. Gemäß unserer sat-
zung ist der Zweck der Genossenschaft 
vorrangig die Versorgung der Mitglieder 
mit Wohnraum. Die meisten unserer Mit-
glieder wohnen bereits seit vielen Jahren 
in unseren Genossenschaftswohnungen. 
Die langfristige Versorgung unserer Mit-
glieder mit Wohnraum hat die höchste 
Priorität. Dahingehend halten und gestal-
ten wir unseren Wohnraum attraktiv und  
zeitgemäß. 

obwohl sich die baukosten stetig nach 
oben bewegen, stellen wir unseren Mit-
gliedern bereits seit Jahren sehr intensiv 
neuen, attraktiven und innovativen Wohn-
raum zu bezahlbaren Mieten zur Verfü-
gung. 

Darüber hinaus wird auch die Quartiersar-
beit an bedeutung gewinnen. Die förde-
rung von nachbarschaften gewährleisten 
ein gutes Miteinander in den verschiedens-
ten lebensphasen.  

1.500
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bestandsbewirtschaftung/-entwicklung
im Geschäftsjahr 2020 hat sich der 
bestand durch die inbetriebnahme des 
ersten bauabschnitts der Anna-Zentgraf-
straße um 41 Wohnungen auf insgesamt 
542 Wohnungen und um 66 stellplätze 
auf 581 Parkmöglichkeiten erweitert. Da 
der erste bauabschnitt zum Jahreswech-
sel 2020/2021 bezogen wurde, werden 
die weiteren Wohnungen erst im nächsten 
berichtsjahr dazu addiert. Durch die Quar-
tierserweiterung im Q5 wird auch für die 
kommenden Jahre eine positive entwick-
lung erwartet. 

Vermietung
im Mittelpunkt unserer Vermietungstä-
tigkeit im Geschäftsjahr 2020 stand die 
Vermietung unserer neubauwohnungen 
des ersten bauabschnittes in der Anna-
Zentgraf-straße. ungebrochen hoch ist die 
nachfrage nach unseren Wohnungen und 
besonders in diesem neuen Wohnquartier 
konnten wir aufgrund der hohen nachfrage 
viele Wohnwünsche leider nicht erfüllen. 
so freuten sich aber 41 neue Mieter und 
ihre familien darüber, im november 2020 
in ihre neuen Wohnungen einziehen zu 
können. 

seit februar diesen Jahres sind alle Woh-
nungen des ersten bauabschnittes bezo-
gen und es ist eine schöne Mietergemein-
schaft entstanden.

in diesem Zusammenhang möchten wir 
uns bei unseren Mietern und allen nach-
barn bedanken. Gewisse beeinträchtigun-
gen lassen sich bei einem bauvorhaben 
von diesem Ausmaß nicht vermeiden und 
wir bedanken uns für die Akzeptanz, die 
uns einen reibungslosen bauablauf ermög-
licht hat. Zwischenzeitlich ist auch die Ver-
mietung des zweiten bauabschnittes fort-
geschritten und auch hier ist wieder eine 
starke nachfrage nach Mietwohnungen zu 
verzeichnen.

Der Wohnungsbestand ist zum 31.12.2020 
auf insgesamt 542 Mietwohnungen ange-
wachsen. 

Auch dieses Jahr ist wieder eine sehr 
geringe leerstandsquote von 0,2 % zu 
verzeichnen. 

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

Alle leerstände sind ausschließlich moder-
nisierungsbedingt zustande gekommen. 
Die nachfrage nach Wohnraum in Über-
lingen ist ungebrochen hoch. besonders 
stark ist hier immer noch die nachfrage 
nach 2- und 3-Zimmer-Wohnungen bei 
der bGÜ, wobei die günstigeren Wohnun-
gen ebenso gefragt sind wie die gehobene 
Penthouse-Wohnung mit wunderschönem 
blick über den see. 

Mit einer durchschnittlichen kaltmiete von 
7,39 €/m² zum stichtag 31.12.2020 über 
den gesamten Wohnungsbestand inkl. der 
bezogenen Wohnungen in der Anna-Zent-
graf-straße  liegt diese immer noch deutlich 
unter der durchschnittlichen Miete in Über-
lingen. Auch im betrachteten Geschäftsjahr 
wurden die Mieten moderat angepasst. 
Diesen Mietanpassungen haben alle Mieter 
zugestimmt. Auch in Zukunft werden wir 
sozialverträgliche Mietanpassungen nicht 
vermeiden können. nur so können wir wei-
terhin attraktiven und zugleich bezahlbaren 
Wohnraum zur Verfügung stellen.

2020

4
4

5
7
3

5

28

Q5 Visualisierung des geplanten Quartierscafé/-bistro
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instandhaltung und Modernisierung
Alle für das Jahr 2020 geplanten Moder-
nisierungs- und instandhaltungsmaßnah-
men konnten umgesetzt werden. 
Die kosten dafür belaufen sich auf 
291.188,26 €.  Darunter zum beispiel Vor-
dächer, die in der hohle straße 34 und 
36 an den hauseingängen angebracht 
wurden und der fernwärmeanschluss im 

hildegardring 36. Darüber hinaus wur-
den vier Wohnungen im Primelweg, carl-
benz-Weg und hildegardring in höhe von 
65.965,76 € saniert. Alles in allem hat 
die bGÜ im berichtsjahr 785 Aufträge für 
instandhaltungs- und Modernisierungsar-
beiten vergeben, die sich nach den Quar-
tieren sortiert wie folgt aufteilen:

Alle Wohnungen, die nach einer kündi-
gung zur Wiedervermietung anstanden, 
wurden hinsichtlich ganzheitlicher Moder-
nisierungsmaßnahmen im haus analy-
siert. im fokus standen dabei vor allem 
die heizungsanlagen und Maßnahmen in 
bezug auf erneuerbare energien und die 

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

gesamte Summe

Modernisierungs- und instandhaltungsmaßnahmen 2020

friedhofstraße/barbelgängle
nußdorfer straße
carl-benz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
hildegardring/Anna-Zentgraf-straße
hohle straße
Primelweg
sonstiges

15.420,57 € 
32.679,17 €
70.618,04 €
31.159,11 €
75.878,28 €
31.774,88 €
30.643,54 €

3.014,67 €

291.188,26 €

dahingehend aktuelle rechtslage. Darüber 
hinaus wurden in manchen Wohnungen 
auf Wunsch der Mieter und unter einbezug 
der Pflegekassen badmodernisierungen 
durchgeführt. Zum Jahreswechsel 2021 
wurden nicht nur weitere Modernisierungs- 
und instandhaltungsmaßnahmen an den 
häusern geplant, sondern auch die neu-
strukturierung der hausmeister und haus-
meisterdienste. in diesem Zuge wurden die 
zwischenzeitlich gewachsenen Aufgaben-
gebiete umstrukturiert und neue Mitarbei-
tende gesucht.

Q3 Geräteschuppen carl-benz-Weg

Q3 Müllplatz carl-benz-Weg (vorher)

Q3 Müllplatz carl-benz-Weg (nachher)

nach rund 10-jähriger Mitarbeit in der baugenossenschaft ist herr Weinhäupl 
(hausmeister) in den wohlverdienten ruhestand getreten. ein besonderer Dank 
an dieser stelle an ihn für seine immer zuverlässige und hilfsbereite tätigkeit. 
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Neubau 
Q5 Anna-Zentgraf-straße - Vom Modell in die realität! 
Mit dem spatenstich am 06.09.2018 war ein großer Meilenstein für die Quartierserweiterung 
des Q5 hildegardring/schättlisberg/Anna-Zentgraf-straße gesetzt. Mit dem bau von rund 
180 Wohnungen in 14 Gebäuden wird das Quartier Q5 weit mehr als verdoppelt. seit dem 
spatenstich verwandelt sich die baustelle sukzessive in ein modernes, zukunftsorientiertes 
Wohnquartier.

Mitte Juni 2019 noch als 
Visualisierung dargestellt 
und heute schon mehr 
als die hälfte der Anna-
Zentgraf-straße in die 
realität umgesetzt.

Die Gebäude werden in ein ganzheitli-
ches energiekonzept eingebunden. Das 
bedeutet, dass die Gebäude nicht nur 
im kfW-40 plus standard, sondern mit 
weiteren besonderheiten umgesetzt wur-
den. neben der energie- bzw. Wärme-
versorgung durch den Anschluss an das 
nahwärmenetz der stadtwerke am see 
spielt die Gebäudehülle zusammen mit 
der lüftungsanlage eine wesentliche rolle.  

Gebäude 1. bA
Anz. Wohnungen
Gebäude 2. bA
Anz. Wohnungen

Gebäude 3. bA
Anz. Wohnungen

kurzübersicht zum Projekt

stand feb. 2021 
über 300 bewerbungen ¹
seit bewerbungsstart 
Mitte Januar 2021 
ca. 250 bewerbungen

6
81
4
49

4
51

bereits fertiggestellt

geplante fertigstellung 
ende 2021

geplante fertigstellung 
ende 2022

Die innovative, hochenergieeffiziente Gebäu-
dehülle sorgt im Zusammenspiel mit der 
bedarfsorientierten Wohnraumbelüftung für  
ein optimales raumklima bei gleichzei-
tig niedrigen betriebskosten. Die auf den 
Dächern installierten Photovoltaikanlagen 
erzeugen in Verbindung mit den großen bat-
teriespeichern im Quartier strom, welcher 
von den Mietern durch ein Mieterstrommo-
dell direkt bezogen werden kann.

Wie geplant, wurde der erste bauabschnitt 
zum Jahreswechsel 2020/2021 in betrieb 
genommen und die ersten bewohner konn-
ten ihre Wohnungen beziehen. hier sind als 
besonderheit die speziellen Grundrisse für 
die clusterwohnung und die 4+1-Wohnun-
gen zu nennen. Mit dieser Mischung aus 
kleinwohnung und Wohngemeinschaft wird 
ein Zusammenwohnen in unterschiedlichs-
ten Varianten angeboten.

Grundriss clusterwohnung Grundriss 4+1-Wohnung

¹ Auf einer bewerbung können mehrere Personen stehen und eine bewerbung kann sich auf mehrere Wohnungen beziehen. 
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Die Verteilung der geplanten Zimmeranzahlen spie-
gelt nahezu den auf den Wohnungsbewerbungs-
bögen angegebenen Zimmerbedarf der bewerber 
wider, so dass in dieser hinsicht Angebot und 
nachfrage sehr ausgeglichen sind. 

bereits im ersten bauabschnitt wird ein 
e-Mobilitätskonzept umgesetzt. es umfasst 
ein sharing-Modell für die bewohner des 
Q5 mit Autos, lastenrädern und Golfcarts 
sowie anmietbare stellplätze mit ladeboxen 
für das eigene e-Auto.

im zweiten bauabschnitt werden noch wei-
tere besonderheiten umgesetzt. Mittig auf 
dem Wohnanger entsteht das Quartierscafé 
und darüber die neue bGÜ-Geschäftsstelle. 
ein highlight wird die Dachterrasse, die 
einen eindrucksvollen blick über den see 
und auf das bergpanorama bietet. Geplant 
ist, dass diese zeitlich beschränkt, ggf. im 
Zusammenhang mit dem café, für Mieter 
und Gäste geöffnet wird. 

Q5 Visualisierung Quartierscafé stand Juni 2021

Q5 Verdichtung hildegardring
im entwicklungskonzept des Q5 wird neben 
der Quartierserweiterung durch die neubau-
ten in der Anna-Zentgraf-straße eine mög-
liche nachverdichtung und Verbesserung 
der Wohnqualität im bereich der bestands-
gebäude im hildegardring untersucht und 
angestrebt. neben der nachverdichtung 
durch Gebäudeaufstockungen wird auch 
der Abbau von barrieren z. b. durch Auf-
züge geplant. im Gesamtkonzept sollen die 
Quartiersbereiche hildegardring und Anna-
Zentgraf-straße räumlich, funktionell (ener-
getisch), gestalterisch und sozial verbunden 
werden. 

Des Weiteren sollen durch ein gemeinsames 
energiekonzept im Q5, ggf. auch mit weite-
ren nicht-bGÜ-Gebäuden im hildegardring, 
synergien genutzt werden – mit dem Ziel, 
ein nahezu klimaneutrales „stadtquartier“ 
zu schaffen. erste entwürfe und ideen dazu 
werden derzeit erarbeitet und mit der stadt-
planung diskutiert.

Parallel, bzw. im rahmen dieses entwick-
lungskonzeptes, stehen die heizungsan-
lagen in den bestandsgebäuden der bGÜ 
im hildegardring zur ertüchtigung bzw. zum 
ersatz an. Mit dem bereits im rahmen der 
Modernisierung und instandhaltung geplan-
ten Anschluss an das nahwärmenetz und 
an die Wärmezentrale der sWas richten wir 
den blick schon auf morgen, denn die öko-
logische Ausrichtung der Wärmezentrale 
des sWas (holzhackschnitzel und solar-
thermie-feld) schafft langfristig einen Mehr-
wert. Ökologisch wie ökonomisch.

entwurf Juni 2021

entwurf-Ansicht 
hildegardring 34-36
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fremdverwaltung/WeG-Verwaltung

Die fremdverwaltung bzw. WeG-Verwal-
tung hat sich im berichtsjahr 2020 plan-
mäßig weiterentwickelt.  

Wohnungseigentumsverwaltung
insgesamt wurden mit der bGÜ und ihrer 
tochtergesellschaft, der Überlinger Wohn-
bau Gmbh, im berichtsjahr 2020 
- 18 (VJ 16) Wohnungseigentümergemein-
schaften mit 463 Wohneinheiten (VJ 282), 
- 228 (VJ 158) tiefgaragenstellplätze, 
betreut. 

neben den laufenden Verwaltungsarbeiten 
wurden von der bGÜ zahlreiche instand-
haltungs-, Modernisierungs- und sanie-
rungsmaßnahmen für die eigentümerge-
meinschaften abgewickelt und weitere für 
das Jahr 2021 vorbereitet. Die eigentümer-
gemeinschaften profitieren von den guten 
kontakten und günstigen Preisvereinba-
rungen der bGÜ durch rahmenverträge 
mit kompetenten regionalen handwerks-
firmen sowie Architektur- und ingenieur-
büros. Des Weiteren haben wir günstige 
rahmenvereinbarungen mit Messdienst-
leistern, energie- und Multimediaversor-
gern sowie Versicherungsgesellschaften 
abgeschlossen. sowohl im berichtsjahr als 
auch im laufenden Geschäftsjahr erhielten 
wir als Verwalter von allen Gemeinschaften 
wieder die uneingeschränkte entlastung.

unter beibehaltung bestehender Vertrags-
konditionen wird sich die Genossenschaft 
bei den laut Vertrag anfallenden Gemein-
schaften für eine Wiederbestellung als 
Verwalter für weitere Jahre bewerben 
und wurde bisher von allen eigentümer-
gemeinschaften auch wieder bestellt. 

bedingt durch die corona-Auflagen konn-
ten sämtliche eigentümerversammlungen 
in 2020 erst im 2. halbjahr stattfinden. Ab 
01.01.2021 wurde eine neue eigentümer-
gemeinschaft mit acht Wohneinheiten in 
die Verwaltung übernommen.

für die in 2020 verwalteten eigentümer-
gemeinschaften haben wir eine kumulierte 
instandhaltungsrücklage zum 31.12.2020 
in höhe von 847.968,12 € in Verwaltung 
und eine laufende instandhaltung in höhe 
von 28.022,56 € bearbeitet.

VJ = Vorjahr

Johanniterweg 28+28a in Überlingen-Andelshofen

heinrich-heine-straße 2-14 in friedrichshafen
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„Mehr als 60 konsortien aus stadtverwal-
tungen, forschungsinstituten und unter-
nehmen haben sich um eine förderung 
beworben, aus denen schließlich sechs 
ausgewählt wurden, die zukunftswei-
sende Gesamtprojekte für eine nachhal-
tige stadtgestaltung entwickelt haben.“  

„enstadt: stADtQuArtier 2050 – her-
ausforderungen gemeinsam lösen“

städtische Wohnviertel sozialverträg-
lich klimaneutral umbauen und die kon-
zepte auf andere städte übertragen: Das 
leuchtturmprojekt „stADtQuArtier 
2050“ entwickelt und realisiert in stutt-
gart und Überlingen die zukunftsgerechte 
neugestaltung zweier stadtviertel.

STADTQUARTIER 2050  
kliMAneutrAle stADtViertel 
soZiAlVerträGlich GestAlten

bericht aus dem newsletter des bMWi:

„Die Zukunft hat begonnen: In diesen 
neuen Stadtquartieren lebt es sich kli-
mafreundlich“

„Gebäude zählen zu den größten Verursa-
chern von treibhausgasen, doch es geht 
auch anders – sechs Projekte zeigen, wie 
energieeffiziente stadtquartiere die ener-
giewende voranbringen.“

Mit dem förderprogramm „solares 
bauen/ energieeffiziente stadt“ unterstüt-
zen das bundeswirtschaftsministerium 
(bMWi) und das bundesforschungsmi-
nisterium (bMbf) gemeinsam nicht nur 
das energieoptimierte bauen, sanieren 
und betreiben von Gebäuden und Quar-
tieren, sondern auch die intelligente Ver-
netzung von strom, Wärme und Mobilität.  
Als eines von sechs leuchtturmprojekten 
setzen wir in Überlingen gemeinsam mit der 
landeshauptstadt stuttgart das „stadt-
quartier 2050“ als Verbundprojekt um. 

Wie lässt sich unter berücksichtigung 
einer sozialverträglichen Mietpreisentwick-
lung bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale 
energieversorgung in städtischen Quar-
tieren realisieren? Dieser frage gehen die 
städte stuttgart und Überlingen gemein-
sam nach. Durch sanierung, teilabriss und 
neubebauung entstehen über 960 neue 
Wohneinheiten, die sich wie das gesamte 
Viertel energetisch klimaneutral verhalten. 
Dabei werden bei der umsetzung neben 
den technischen Möglichkeiten zur ener-
gieoptimierung auch gesellschaftspoliti-
sche bedürfnisse berücksichtigt.
Mit der ressortübergreifenden förderin-
itiative „solares bauen/energieeffiziente 
stadt“ im rahmen des 6. energiefor-
schungsprogramms der bundesregierung 
werden leuchtturmprojekte auf Quar-
tiersebene gefördert. Dabei dienen ein-
zelne stadtquartiere als reallabore, in 
denen unter einbeziehung aller relevanten 
Akteure innovative konzepte zur energie- 
und Wärmewende gleichzeitig erforscht 
und umgesetzt werden.

bezahlbarer Wohnraum in klimaneutralen 
Gebäuden
„in den baden-württembergischen städ-
ten stuttgart und Überlingen werden 
im rahmen des leuchtturmprojekts 
„stADtQuArtier 2050“ gleich zwei 
entwicklungsgebiete in zwei verschiede-
nen städten zu einem großen praktischen 
experimentierfeld für forscherinnen und 
forscher. in der Großstadt stuttgart wird 
ein ehemaliges krankenhausareal zu 
einem neuen stadtquartier umgebaut, in 
der kleinstadt Überlingen soll ein beste-
hendes städtisches randgebiet saniert 
und um ein neues baufeld erweitert 
werden. obwohl sich die ausgewählten 

stadtviertel unterscheiden, verfolgen 
beide Demonstrationsquartiere die glei-
chen Ziele: Der Wärme- und stromver-
brauch der Gebäude in den Quartieren 
– inklusive nutzerstrom – soll klimaneutral 
werden. Dazu sollen die bereits beste-
henden Gebäude energetisch hochwer-
tig saniert und die neuen Gebäude im 
Plusenergiestandard ausgeführt werden. 
Außerdem werden sie eine zentrale ener-
gieversorgung mit erneuerbaren bestand-
teilen erhalten. Zusätzlich spielen soziale 
Aspekte beim umbau und der künftigen 
nutzung der Areale eine wichtige rolle: 
so soll möglichst schnell Wohnraum für 
sozial schwache bevölkerungsgruppen 
geschaffen bzw. der engpass im bereich 
bezahlbarer Mietwohnungen verringert 
werden; gleichzeitig gilt es, die beste-
hende eigentümerstruktur angemessen 
zu berücksichtigen.“

Quelle: Projektträger Jülich, forschungs-
zentrum Jülich Gmbh
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Die rolle der bGÜ im Projekt:
Der wesentliche Part der bGÜ besteht aus 
der umsetzung des neubaus in der Anna-
Zentgraf-straße unter einbezug des ener-
giekonzepts. hier baut die bGÜ 14 der ins-
gesamt 18 betrachteten Gebäude. 

Der orangefarbene bereich kennzeichnet 
das bestandsquartier hildegardring, das 
sowohl aus Gebäuden der bGÜ als auch 
aus Gebäuden mit eigentumswohnungen 
besteht. im betrachteten Gebiet besteht also 
eine heterogene eigentümerstruktur, die es 
im energiekonzept zu berücksichtigen gilt. 
Die energieagentur ravensburg und irees 
(institut für ressourceneffizienz und ener-
giestrategien) führen hierzu Gespräche mit 
Verwaltern und Mietern, in denen über ener-
giethemen informiert und diskutiert wird. 

ein Ziel dabei ist es, über mögliche energe-
tische umsetzungskonzepte im bestands-
quartier zu informieren und die Motivation 
bzw. hemmnisse bei der sanierung her-
auszuarbeiten. Aus den ergebnissen der 
Diskussionen und befragungen werden 
übertragbare handlungsempfehlungen für 
andere stadtquartiere abgeleitet. 

seitens der bGÜ wird aktuell an einem 
Anschluss der Gebäude im hildegardring an 
das nahwärmenetz geplant. Darüber hinaus 
wird die sanierung, nachverdichtung durch 
Aufstockung und Anbauten sowie der bau 
weiterer Gebäude in diesem Gebiet unter-
sucht.

Das thema energiegerechtigkeit ist ein wei-
teres sozialwissenschaftliches themenfeld, 
das die bGÜ leitet und gemeinsam mit der 
energieagentur ravensburg, irees und den 
städten Überlingen und stuttgart erforscht. 
Mit hilfe von mehreren Veranstaltungen mit 
den identifizierten Akteursgruppen werden 
die differenzierten Zielvorstellungen hinsicht-
lich gerechter energieversorgung, sozialer 
integration und bezahlbarem Mietwohnen 
erfasst und ausgewertet. Ziel dieses Arbeits-
pakets sind differenzierte Mietpreismodelle, 
die eine sozial ausgewogene Mieterstruk-
tur ermöglichen und gleichzeitig einen wirt-
schaftlich nachhaltigen Quartiersbetrieb 
erlauben.

Projektpartner: baugenossenschaft Überlingen eG, energieagentur ravensburg gGmbh, energiedienste der 

landeshauptstadt stuttgart Gmbh, forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (fiW) München, fraunhofer-institut für 

Angewandte informationstechnik (fit), fraunhofer institut für bauphysik (ibP), institut für ressourceneffizienz und 

energiestrategien irees Gmbh, landeshauptstadt stuttgart, puren Gmbh, stadt Überlingen, stadtwerk am see 

Gmbh & co. kG, universität stuttgart

Weitere informationen finden sie auf der 
Projektwebsite unter 
www.stadtquartier2050.de 
und auf unserer homepage unter 
www.baugenossenschaft-ueberlingen.de/aktuelles

förderinitiative „solares bauen/energieeffiziente stadt“ im rahmen des 6. energieforschungsprogramms der bundesregierung 

Verbundvorhaben enstadt: stADtQuArtier 2050 – herausforderungen gemeinsam lösen | laufzeit: 01.03.2018-28.02.2023 

förderkennzeichen 03sbe116

Quelle: bilder © 2020 Geobasis-De / bkG, Geocontent, Maxar technologies, kartendaten © 2020 Geobasis-De / bkG (©2009).

Übersicht betrachtungsgebiet

Q5 Visualisierung neubau Anna-Zentgraf-straße 
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JAhresAbschluss GeschäftsJAhr 202005

01 Die BGÜ

02 Bericht des 
Aufsichtsrates

03 Mitglieder-
versammlung 

04 Bericht 
des Vorstandes

05 Jahresabschluss
Geschäftsjahr 2020

06 Ausblick 
auf 2021

Der Wohnungsbestand 
der bGÜ eG 
stand 31.12.2020

542 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 im bau

Q5

Q1

Q1
Q6

Q7

Q4

Q3

Q2
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friedhofstraße
barbelgängle
barbelgängle
bleiche
bleiche
schilfweg
nußdorfer straße
nußdorfer straße
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
carl-benz-Weg
st.-Johann-straße
st.-Johann-straße
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
Dekan-schwarz-Weg
rauensteinstraße
untere-st.-leonhard-straße
Am schättlisberg
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
hildegardring
Anna-Zentgraf-straße
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

17/21/25
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
41
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
3.297
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
A
b
b
b
b

straße hausnummer We
m²/
Wfl.

energie-
effizienz-
klasse

WohnunGsbestAnD

Gesamtwohnfläche Stand 2020 542 41.020

1. friedhofstraße

2. nußdorfer
   straße

3. carl-benz-
   Weg

4. Dekan-
   schwarz-Weg

5. hildegardring

6. hohle straße

7. Primelweg

Quartier

Q4 Primelweg
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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

2. Andere rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

25.699.388,40

1.003.733,21

1.920.870,47
28.393,00

75.544,86
26.414.259,45

118.720,98

26.000,00
600,00

856.632,46

13.301,58

9.275,07
626.901,01

1.784.601,82
501.123,75

79.992,00
5.337,52

 

0,00

55.260.910,37

26.600,00

55.287.510,37

856.632,46

649.477,66

2.285.725,57

3.791.835,69

85.329,52

59.164.675,58

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

26.000,00
600,00

42.418.514,52

841.339,18

15.718,27

12.900,20
35.835,13

667.836,52
500.641,13

2.074.270,43

86.658,00
0,00

44.579.442,95

euro
31.12.2019

euro
31.12.2020

euro 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 738,41 € 
      (2019: 964,83 €) 

ii ergebnisrücklagen
  1. Gesetzliche rücklagen
      davon aus Jahresüberschuss im
      Geschäftsjahr eingestellt
      (2019: 74.591,59 €)
  2. bauerneuerungsrücklagen
      davon aus bilanzgewinn 2019
      eingestellt (2019: 79.678,16 €)
  3. Andere ergebnisrücklagen
      davon aus dem Jahresüberschuss
      eingestellt (2019: 401.324,35 €)

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
    

D. rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

40.728,88
4.941.317,71

930,00

1.490.912,51

90.127,95

2.922.673,53
80.089,14

5.479.418,42

541.151,59

901.279,54
631.279,54

69.600,00

41.052.890,29

82.007,94
884.596,57

2.194,27

1.883.031,30
28.254,31

4.982.976,59

9.893.004,46

270.000,00

15.145.981,05

69.600,00

43.932.974,68

16.119,85

59.164.675,58

98.425,00
4.722.195,17

4.185,00

1.400.784,56

2.842.584,39

4.938.266,83

745.915,94
475.915,94

14.276.440,95

66.800,00

28.660.170,16

104.177,25
880.920,72

871,91

557.591,45
25.369,70

7.100,81

44.579.442,95

euro
31.12.2019

euro
31.12.2020

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 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

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

4.401.522,10
81.565,88

21.859,96

704.961,29

124.407,10

4.504.947,94

15.293,28

87.659,41

92.240,53

1.078.924,98

3.621.216,18

829.368,39

839.685,48

225.069,92

12,00

500,62

724.972,48

1,89

1.002.630,64

101.351,10

901.279,54

631.279,54

270.000,00

4.245.778,29
29.178,10

25.523,90

53.315,97

82.591,51

27.900,50

1.189.962,81

3.274.325,46

612.727,52

116.794,06

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

31.12.2019
euro

31.12.2020
euro

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 16. okto-
ber 2020 wurde beachtet. Geschäftsjahr ist 
das kalenderjahr. im interesse einer besse-
ren klarheit und Übersichtlichkeit werden 
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.

investitionszuschüsse wurden von den 
Anschaffungs-/herstellungskosten abge-
setzt. Die Abschreibung erfolgt grundsätz-
lich linear. folgende Abschreibungssätze 
wurden 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 bzw. zum 
niedrigeren beizulegenden Wert 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

40.726.976,44

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

600,00

26.600,00

57.678.086,09

Zugänge

0,00

16.288,08

0,00

116.706,92

0,00

45.423,13

13.460.362,18

73.718,75

13.712.499,06

0,00

0,00

0,00

13.712.499,06

Abgänge

0,00

0,00

5.346,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.346,62

0,00

0,00

0,00

5.346,62

umbuchungen
Zugänge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.206.546,00

0,00

2.206.546,00

0,00

0,00

0,00

2.206.546,00

umbuchungen
Abgänge

0,00

0,00

0,00

2.158.814,86

0,00

0,00

0,00

47.731,14

2.206.546,00

0,00

0,00

0,00

2.206.546,00

ende GJ

3.056,92

40.743.264,52

1.864.998,46

1.920.870,47

32.716,60

260.751,13

26.414.259,45

118.720,98

71.355.581,61

26.000,00

600

26.600,00

71.385.238,53

Anschaffungs- und herstellungskosten

*) Pos. Anlagen im bau in höhe von 26.414.259,45 € beinhalten ausschließlich die neubauten in der Anna-Zentgraf-straße (WoQ Am schättlisberg)

kum. Anfang 
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

Abschreibungen 
des GJ

0,00

763.301,08

57.939,27

0,00

1.647,00

16.798,13

0,00

0,00

839.685,48

0,00

0,00

0,00

839.685,48

Abgänge 
Veränd. Afa

0,00

0,00

1.528,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.528,89

0,00

0,00

0,00

1.528,89

kum. ende 
GJ

3.056,92

15.043.876,12

861.265,25

0,00

4.323,60

185.206,27

0,00

0,00

16.094.671,24

0,00

0,00

0,00

16.097.728,16

ende 
GJ

0,00

25.699.388,40

1.003.733,21

1.920.870,47

28.393,00

75.544,86

26.414.259,45

118.720,98

55.260.910,37

26.000,00

600,00

26.600,00

55.287.510,37

Anfang 
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

Abschreibungen buchwert 2020
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2. unter der Position „unfertige leistungen“ 
sind 856.632,46 € (Vorjahr 841.339,18 €) 
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 
242.566,80 € (Vorjahr 277.219,20 €) 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

41.052.890,29         
 (28.660.170,16)     

82.007,94       
(104.177,25)

884.596,57       
(880.920,72)

2.194,27       
(871,91)

1.883.031,30       
(557.591,45)

28.254,31       
(25.369,70))

43.932.974,68
(30.229.101,19)

1.307.951,74    
(1.127.039,14)

22.391,83    
(22.169,31)

884.596,57    
(880.920,72)

2.194,27    
(871,91)

1.675.116,90       
(315.024,65)

11.997,88    
(9.296,89)

3.904.249,19
(2.355.322,62)

6.968.366,75    
(4.872.478,95)

47.616,11    
(70.007,94)

138.609,60    
(138.609,60)

16.256,43    
(16.072,81)

7.170.848,89
(5.097.169,30)

32.776.571,80    
(22.660.652,07)

12.000,00
(12.000,00)

69.304,80    
(103.957,20)

32.857.876,60
(22.776.609,27)

41.052.890,29    
(28.660.170,16)

82.007,94
(104.177,25)

41.134.898,23
(28.764.347,41)

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 sonstigen betrieblichen erträge enthal-
ten erträge aus förderzuschüssen in höhe 
von 77.390,19 €.
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen ent-
halten solche an verbundenen unternehmen 
in höhe von 480,00 € (Vorjahr 480,00 €). in 
den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen 
sind in höhe von 575,28 € (Vorjahr 0,00 €) 
Aufwendungen aus der Abzinsung von 
rückstellungen enthalten. 

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. Aufgrund der 
vertraglichen Vereinbarungen ist bei ver-
tragskonformer Abwicklung der Geschäfte 
nicht mit einer Verlustrealisation zu rechnen.

Zum bilanzstichtag bestehen folgende Zinsswaps:

Produkt

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

swap mit cap/floor
swap mit cap/floor

Doppelswap mit floor
2-Phasen-swap
2-Phasen-swap

nominalbetrag

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
5.693.000,00
4.410.000,00

saldo per
31.12.2020

617.817,35
905.520,00
858.050,29

2.449.978,06
1.745.000,00
1.248.000,00
8.100.000,00
5.693.000,00
4.410.000,00 

Marktwert per
31.12.2020

-42.836,63
-75.741,31
-66.463,83

-214.857,07
-341.485,82
-243.707,91
-673.689,55
-359.586,45
-255.376,67

laufzeiten

30.09.2016 – 30.06.2036
30.12.2016 – 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
30.03.2022 – 30.06.2045
01.04.2022 – 30.06.2045

Mitgliederbewegung 
  Anfang 2020     1.212
  Zugang 2020      162
  Abgang 2020        38
  ende 2020       1.336

Die Geschäftsguthaben der verbleiben-
den Mitglieder haben sich im laufe des 
Geschäftsjahres um 219.122,54 € erhöht. 
eine nachschusspflicht der Mitglieder bei 
insolvenz besteht nicht.
es bestehen folgende, nicht in der bilanz 
ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen 
per 31.12.2020: 
- aus laufenden bauvorhaben des Anlage-
vermögens in höhe von 5.461.000,00 €
- aus erbpachtverträgen in summe von 
derzeit jährlich 42.529,00 €
Die erbpachtverträge haben ihre endlauf-
zeiten in den Jahren von 2040 bis 2075. 

im Jahresdurchschnitt beschäftigte die 
Genossenschaft 19 Mitarbeiter. Davon 
waren 6 Mitarbeiter in Vollzeit, 3 Mitarbeiter 
in teilzeit sowie 10 Mitarbeiter in geringfü-
giger 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 31.12.2020 
weist folgende Werte aus:
  Anteil am stammkapital
  eigenkapital insgesamt
  Jahresüberschuss

26.000,00 €
51.817,54 €
2.769,15 €

Quartier nußdorfer straße



44 45

Dieter ressel 
Dr. Andreas huther

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

Geschäftsführer (hauptamtlich)
Geschäftsführer (nebenamtlich)

Aufsichtsratsvorsitzender
stellvertretender Vorsitzender

Dipl.-ing. (fh) 

Dipl.-sparkassen-betriebswirt
Polizeihauptkommissar
Dipl.-ing. (fh)
Geschäftsführer
Dipl.-bankbetriebswirt (ADG)
feinmechaniker (bis 25.09.2020)
rechtsanwalt (ab 25.09.2020)
rechtsanwalt

Mitglieder des Vorstandes

Vorschlag für die ergebnisverwendung
nach der Vorwegzuweisung aus dem 
Jahresüberschuss 2020 zur gesetzlichen 
rücklage und anderer ergebnisrück-
lagen in höhe von 631.279,54 € 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 % 
(188.887,80 €) auf das Geschäftsgutha-
ben auszuschütten und den verbleibenden 
restbetrag in höhe von 81.112,20 € der 
bauerneuerungsrücklage zuzuführen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

Überlingen, 30. Juni 2021

Der Vorstand:

Dieter ressel Dr. Andreas huther
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Ausblick Auf 202106
unabhängig von der anhaltenden corona-
Pandemie erwarten wir in unserem kern-
geschäft, der Wohnungsvermietung, keine 
wesentlichen Ausfälle, ebenso wenig wie 
im bereich der Gewerbevermietung, die 
bei uns einen sehr geringen Anteil des 
umsatzes darstellt.
Der Ablauf des vergangenen Jahres hat 
gezeigt, dass es im bereich des neubaus, 
der Wohnungseinzelmodernisierung sowie 
bei sanierungen zu keinen bzw. für uns nur 
geringen behinderungen durch die Pande-
mie kam.

Das positive umfeld für die Wohnungswirt-
schaft in unserer region wird sich auch 
weiterhin positiv auswirken. Die Geschäfts-
führung schätzt, dass sich das umfeld der 
geschäftlichen tätigkeit unserer Genos-
senschaft auch in den kommenden Jahren 
nicht wesentlich verändern wird. Wir gehen 
daher auch für 2021 insgesamt von einer 
erfolgreichen unternehmensentwicklung 
aus.

Die WeG- und fremdverwaltung wird nach 
dem starken Zuwachs zum Jahresbeginn 
2020 in kommender Zeit moderat weiter-
wachsen. 

in der mittelfristigen Planung wird die bau-
genossenschaft Überlingen eG den ein-
geschlagenen Weg weitergehen und die 
anhaltende nachfrage nach genossen-
schaftlich geführtem und bezahlbarem 
Mietwohnraum durch schaffung von wei-
terem Wohnraum erfüllen. 
Der Vorstand erwartet insgesamt keine 
bestandsgefährdenden risiken oder risi-
ken mit einem wesentlichen einfluss auf 
die Vermögens-, finanz- und ertragslage. 
Auch in den kommenden Jahren wird die 
bGÜ ihre satzungsgemäßen Aufgaben 
ordnungsgemäß und vollumfänglich erfül-
len. 
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