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VERWALTUNGSORGANE
VORSTAND
RÜDIGER MAIER
Dipl.-Kaufmann
Vorsitzender

GISBERT RENZ
Dipl.-Bauingenieur

AUFSICHTSRAT
WILLY RAIBLE
Sozialversicherungsfachangestellter
Vorsitzender des Aufsichtsrates

FERDINAND KLEIN
Dipl.-Ingenieur

TORSTEN JANS *)
Versicherungskaufmann
Stellvertretender Vorsitzender

MORIZ MAEDEBACH
Dipl.-Ingenieur (FH) Architekt

THERESIA BAY-PFAU *)
Friseurmeisterin

MANFRED MIRLING
Steuerberater und Rechtsanwalt

HELMUT HALTER
Industriekaufmann

HOLGER SAUTER *)
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WALTRAUD ILLNER
Bankangestellte i. R.
*) Diese Aufsichtsratsmitglieder scheiden durch Ablauf der Wahlperiode aus. Eine Wiederwahl durch die Mitgliederversammlung 2017 ist zulässig

Von links: Herr Maedebach, Herr Jans, Herr Klein, Frau Illner, Herr Raible, Herr Sauter, Herr Mirling, Frau Bay-Pfau, Herr Halter

VORWORT
Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
im diesjährigen Geschäftsbericht haben wir erstmalig
einen umfassenden Rückblick auf die letzten acht Jahre unserer Aktivitäten im Neubau sowie einen Ausblick
bis zum Jahr 2023 vorgenommen .
Ihnen, unseren Mitgliedern möchten wir diese dynamische Entwicklung unserer Genossenschaft vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen in einem
eigenen Abschnitt ab Seite 17 dieses Berichtes vorstellen .
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Vermietungsgenossenschaft unserer Unternehmensgröße nur
dann gute Zukunftsaussichten im Wettbewerb besitzt,
wenn sie sich aktiv am Mietwohnungsneubau beteiligt .
Diese Haltung wird seit 2009 durch vielfältige Neubauprojekte unter genossenschaftlichen Aspekten konsequent umgesetzt . Auch in den nächsten sechs Jahren
sollen rd . 90 Mio . e in diesem Segment investiert werden . Aufgrund der vorgesehenen Investitionen ist ein
Anstieg der Bilanzsumme der Genossenschaft auf rd .
160 Mio . e zu erwarten .
Das im Juli 2016 mit der Landeshauptstadt Stuttgart
vereinbarte Bündnis für Wohnen, mit der Zielsetzung
der Schaffung von dringend benötigten preiswerten
Wohnraum, beﬁndet sich in der ersten Phase seiner Bewährung . Die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in Stuttgart haben mit der Stadt vereinbart,
dass jährlich 150 Wohnungen zur freiwilligen Belegung
der Stadt Stuttgart angeboten werden . Im Gegenzug
wird die Stadt Stuttgart die beteiligten Unternehmen
und insbesondere die Genossenschaften bei der Vergabe von städtischen Grundstücken zur Schaffung von
preisgünstigem Wohnraum besonders berücksichtigen .
Eine wesentliche Grundlage für das Erreichen der gemeinsam formulierten Ziele des Bündnisses ist die zügige Bereitstellung und konsequente Herstellung von
baureifen Baugrundstücken durch die Stadt Stuttgart
in den kommenden 5 Jahren .

Gisbert Renz (li.), Rüdiger Maier (re.)

Vertrauen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit sind die Konstanten unserer Geschäftspolitik,
die unser Handeln für eine stabile Zukunft unserer
Genossenschaft prägen . Vorstand, Mitarbeiter und
Aufsichtsrat der Genossenschaft stehen hinter diesen
Zielen, welche die Grundlage für diese konsequente
Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes darstellen .
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des Geschäftsberichtes 2016 .
Ihre Baugenossenschaft Neues Heim eG

Rüdiger Maier
(Vorstandsvorsitzender)

Gisbert Renz
(Vorstand)
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IN EIGENER SACHE
VERSTORBENE MITGLIEDER

Mit großem Bedauern mussten wir zur Kenntnis nehmen,
dass die nachstehend genannten Mitglieder verstorben sind.

Babitski, Karl
Baier, Viktor
Binder, Arnhold
Bucksmann, Fedor
Buschel, Walter
Dürr, Meta
Elsässer, Heinz
Ersing, Kurt
Farago, Otto
Halbländer, Anton
Heberling, Stefan
Hellmann, Silvia

Kallmann, Paulina-Dorina
Kaufmann, Valery
Kühner, Anna
Marek, Josef
Maurer, Ludwig
Mayer, Urban
Offergeld, Gretel
Parizkova, Milena
Piotrowski, Bernd
Psenica, Rosalia
Rauth, Peter
Redkowski, Irene

Ritter, Elisabeth
Ritter, Anna
Schimetka, Helmut
Schmidt, Bruno
Steiger, Karl
Stöhr, Mathias
Szabo, Jakob
Textor, Günter
Trierscheid, Josef
Webel, Peter
Weik, Edmundo
Zeller, Gerhard

Wir werden allen verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.

IN EIGENER SACHE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2016
Bericht aus der Mitgliederversammlung
Am 29 . Juni 2016 fand die 70 . Mitgliederversammlung
unserer Baugenossenschaft statt .
134 Mitglieder und zahlreiche Ehrengäste waren unserer Einladung in das Bürgerhaus Rot gefolgt .
Orientiert am zuvor verschickten Geschäftsbericht trug
der Vorstandsvorsitzende Rüdiger Maier den Bericht
des Vorstands vor . Im Anschluss erläuterte der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Stephan den
Bericht des Aufsichtsrats für 2015 . Der Wirtschaftsprüfer des Verbandes, Christian Emme, erläuterte das
Prüfungsergebnis für das zurückliegende Geschäftsjahr
2014 .

Er gratulierte dem Vorstand sowie dem Aufsichtsrat für
ihre erfolgreiche Arbeit und zu den guten und geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen . Drei Mitglieder des
Aufsichtsrats schieden turnusgemäß aus dem Gremium
aus . Zwei von ihnen, Waltraud Illner sowie Ferdinand
Klein, stellten sich erfolgreich der Wiederwahl . Neu in
den Aufsichtsrat wählten die Mitglieder Manfred Mirling . Er rückt für Wolfgang Stephan in den Aufsichtsrat nach . Unser langjähriger Vorsitzender stand nach
Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze nicht
mehr zur Wiederwahl . Manfred Mirling bringt für diese
Aufgabe mit seinem beruﬂichen Wissen als Volljurist
mit Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterexamen beste
Voraussetzungen mit .

Die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrates: (v. l.) Ferdinand Klein, Helmut Halter, Torsten Jans, Waltraud Illner,
Manfred Mirling, Moriz Maedebach, Willy Raible, Theresia Bay-Pfau, es fehlt Holger Sauter
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IN EIGENER SACHE
GROSSE ANERKENNUNG UND EHRUNG
ZUM ABSCHIED
Für 30 Jahre als Aufsichtsrat, hiervon in den vergangenen sechs Jahren an der Spitze des Gremiums, wurde
Wolfgang Stephan mit der goldenen Ehrennadel des
Verbandes baden-württembergischer Wohnungs- und
Immobilienunternehmen geehrt .
Im Namen des Verbandsvorsitzenden Robert an der
Brügge nahm Wirtschaftsprüfer Christian Emme diese
Ehrung vor . Mit dieser höchsten Auszeichnung, die der
Verband zu vergeben hat, wurden die herausragende
Leistung und der besondere Verdienst im Einsatz für
unsere Genossenschaft herausgehoben .
Willy Raible, stellvertretender Vorsitzender, nahm anlässlich des altersbedingten Ausscheidens von Wolfgang Stephan in einem sehr persönlichen Rückblick die
Würdigung der langjährigen Arbeit vor . Mit einem kleinen Präsent überbrachte er von Aufsichtsrat, Vorstand
und der gesamten Belegschaft den herzlichen Dank wie

Wolfgang Stephan

auch die hohe Anerkennung für das jahrelange Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit . Wir danken
an dieser Stelle nochmals Herrn Stephan herzlich und
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!

Wolfgang Stephan (Bildmitte) bei der Auszeichnung durch den Wirtschaftsprüfer Christian Emme (ganz links)

IN EIGENER SACHE
EHRUNG LANGJÄHRIGER MIETER
UND MITGLIEDER
Wir gratulieren und sagen Danke!
Im Rahmen des jährlich stattﬁndenden Ehrenfestes für
unsere langjährigen Mieter und Mitglieder konnten am
11 . Mai 2016 29 Jubilare auf eine „runde“ Zahl an Jahren bei der Baugenossenschaft zurückblicken .

(v.l.) Frau Brigitte Eisenmann, Vorstand Rüdiger Maier

Bei Kaffee und Kuchen oder einem guten „Viertele“ wurden die Ehrenurkunden für die 40-, 50- oder 60-jährige
Mitgliedschaft überreicht . Besonders gefreut haben sich
unsere Jubilare, die bereits 50 bzw . 60 Jahre Mitglied
sind . Sie erhielten zusätzlich einen Einkaufsgutschein .
An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der gesamten Baugenossenschaft nochmals herzlich bedanken und
allen Jubilaren Gesundheit und noch viele glückliche
Jahre in ihrem liebgewonnenen Zuhause wünschen . Wir
freuen uns, dass wir für viele Mitglieder ein Partner für
das ganze Leben sein können .

(v.l.) Herr Josef Raschke, Vorstand Gisbert Renz

EHRUNGEN 2017
In diesem Jahr können wir wieder 36 Mitglieder ehren,
die schon 40, 50 und 60 Jahre lang unserer Genossenschaft angehören .
Eine Ehrenurkunde erhalten dabei:
1 Mitglied zum 60 jährigen Jubiläum
Ullmann Gertrud
16 Mitglieder zum 50 jährigen Jubiläum
Dekold Hedwig, Gothe Nestor, Holleritt Irmgard, Klinke Irmtraud, Linke Charlotte, Kloiber Käthe, Kramer
Richard, Lerchl Radmila, Metzler Hannelore, Mombrey
Manfred, Reinhardt Roland, Rist Peter, Rohde Edith,
Ruggiero Heide, Webel Theresia, Wohlmann Manfred

19 Mitglieder zum 40 jährigen Jubiläum
Bitz Walter, Drews Günter, Gratz Theresia, Herrmann
Christa, Hettwer Karl Heinz, Hohn Meta, Kindl Robert,
Laforsch Jutta, Maier Konrad, Maier Margaretha, Neidhart Walter, Poppel Cornelia, Radovanovic Dusanka,
Salzinger Mario, Sauer Karl, Schiller Ewald, Skoﬁtz-Podmol Tessa, Stach Maria, Unger Christine
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese jahrzehntelange Treue zur BG Neues Heim .
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IN EIGENER SACHE
PERSONALWESEN
An den vorliegenden Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 lässt sich zweifellos ablesen, dass
sich die Baugenossenschaft weiterhin auf einem guten
Weg beﬁndet . Dies lässt sich nur durch motivierte und
gut ausgebildete Mitarbeiter erreichen . Der Vorstand
ist sich bewusst, dass dieser Unternehmenserfolg entscheidend durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgeprägt wird . Sämtliche Mitarbeiter haben sich
mit großem Engagement und hohem Einsatz den vielfältigen Aufgaben gestellt und hierdurch sehr zu unserem guten Jahresergebnis 2016 beigetragen .
Im Berichtszeitraum gab es einige Veränderungen im
personellen Bereich:
Nach dem Weggang von Frau Ziaka freuen wir uns seit
01 .08 .2016 Frau Yetim in unserem Team zu haben . Die
Dipl .-Betriebswirtin (FH), ist unsere neue Vorstandsreferentin und persönliche
Referentin des Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Maier .
Frau Yetim hat Immobilienwirtschaft an der Hochschule Nürtingen-Geislingen studiert und war zuvor zehn
Jahre in vergleichbarer
Funktion in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft
tätig .
Die gestiegene Bautätigkeit
hat uns dazu veranlasst unser Technik-Team zu vergrößern und neu zu strukturieren .
Herr Vogel wurde zum
01 .01 .2017 zum Abteilungsleiter der Technik ernannt .
Wir bedanken uns für sein
Engagement der letzten Jahre und wünschen ihm viel
Erfolg für die neue Herausforderung .
Zusätzlich verstärkt Herr Sahin seit Januar 2017 unsere
Frau Yetim
technische Abteilung . Er hat
erfolgreich ein Studium an
der Hochschule für Technik in Stuttgart als Bachelor of
Engineering (FH) abgeschlossen . Während seines Studiums konnte er dank unterschiedlicher Praktika und

Nebenjobs Praxiserfahrungen
und Know-How in der Immobilienbranche gewinnen .
Herr Sahin übernimmt hauptsächlich den Aufgabenbereich
Gebäudeinstandsetzung
und
-modernisierung .
Seit dem 01 . Februar 2017 arbeitet Herr Völker für unseren
Regiebetrieb . Herr Völker ist
ausgebildeter Maler und Lackierer und wird uns mit seinen
Fähigkeiten bei Modernisierungen und Wohnungsrenovierungen unterstützen . Zum 01 .
Mai 2017 wird Herr Kessler in
den verdienten Ruhestand gehen . Seine Nachfolge ist mit
der Neueinstellung von Herrn
Völker bereits geregelt . Wir
danken Herrn Kessler für die
vielen Jahre in unserem Team
und wünschen Ihm alles Gute
für die Zeit im wohlverdienten
Ruhestand .

Herr Sahin

Im Rahmen Ihres 25-jährigen
Dienstjubiläums verabschiedeten wir Frau Biebel am
23 .12 .2016 in den verdienten Ruhestand . Sie war für
unsere Wohnanlagen in Backnang zuständig und eine
beliebte wie geschätzte Ansprechpartnerin für unsere
Mieter und Mitarbeiter .

Die Mitarbeiter der Baugenossenschaft Neues Heim eG

IN EIGENER SACHE
Wir danken Frau Biebel für die
vielen Jahre im Dienste des
Neuen Heims und wünschen Ihr
ebenfalls alles Gute .
Die vergangenen Jahre des
Wachstums und der Neustrukturierung unserer Genossenschaft haben Veränderungen
in der Belegschaft mit sich gebracht . Inzwischen können wir
stolz darauf sein ein junges,
engagiertes Team zu haben .

Herr Völker

Der Erfolg der Baugenossenschaft Neues Heim basiert in
hohem Maße auf dem Engagement und der Kompetenz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . Deshalb liegt der Schwerpunkt des Personalbereichs darin, die besten Mitarbeiter zu
gewinnen, ihnen ein inspirierendes Arbeitsumfeld und herausfordernde Aufgaben zu bieten, sie gezielt zu fördern und
Leistungsträger langfristig an
das Unternehmen zu binden .

Die von Markt- und Kundenseite gestellten Anforderungen sind anspruchsvoll, vielfältig und erhöhen sich
permanent . Dies erfordert von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Flexibilität, Lernbereitschaft sowie verantwortungsbewusstes Handeln . Die nachhaltige und sys-

tematische Weiterentwicklung und Qualiﬁzierung der
Mitarbeiter hat daher höchste Priorität . Die BG Neues
Heim unterstützt Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln
und höher qualiﬁzieren möchten durch ﬁnanzielle Unterstützung und Freistellungen .
Besonders freuen wir uns bereits jetzt über das Engagement von drei Mitarbeitern . Herr Stangl hat im
September 2016 seine Weiterbildung zum Betriebswirt
(VWA) erfolgreich abgeschlossen . Frau Köller besucht
derzeit die Weiterbildung zur Immobilienfachwirtin
und Frau Ehrler wird sich zur geprüften Bilanzbuchhalterin weiterqualiﬁzieren .
Für ein harmonisches Miteinander bieten wir den Mitarbeitern neben Betriebsausﬂug und Weihnachtsfeier
zahlreiche Team-Events an . So verbrachten wir im Berichtsjahr zum ersten Mal gemütliche Abende auf dem
Stuttgarter Fischmarkt und Weindorf .
Mit der Teilnahme am AOK Firmenlauf 2016 war die
Idee des BGNH-Laufteams geboren . Das Team ging mit
4 Mitarbeitern an den Start . Wir freuen uns sehr, dass
das Team inzwischen aus 10 Läuferinnen und Läufern
besteht, welche beim kommenden Firmenlauf 2017
durch mehrere Fans unterstützt werden .
Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels in der
Wohnungswirtschaft wird es für uns weiterhin ein Anliegen sein als attraktiver Arbeitgeber am Markt aufzutreten . Deswegen wird die BGNH auch künftig an
weiteren realisierbaren Angeboten für Ihre Mitarbeiter
arbeiten .
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NEUBAU
NEUBAUTÄTIGKEIT
Stuttgart Giebel, Baufeld West,
Anzahl der Wohnungen:
60 zuzüglich 1 Arztpraxis
Investition: rund 10,4 Mio. €
Die Arbeiten an unserem 3 . Bauabschnitt in Giebel
schreiten zügig voran . Schon zum 01 . Juli diesen Jahres werden die ersten Mieter in ihre Neubauwohnung
einziehen . In diesem Bauabschnitt entstehen wiederum zwei Punkthäuser und ein Langhaus .
Insgesamt entstehen 60 Wohnungen unterteilt in 9
4-Zimmerwohnungen, 29 3-Zimmerwohnungen und
22 2-Zimmerwohnungen . Damit auch ältere Mieter ein
neues Zuhause in unseren Neubauten ﬁnden können,
wurden 10 Wohnungen als geförderte Wohnungen mit
Wohnberechtigungsschein zu günstigen Mietpreisen
erstellt .
In die neuen Gebäude ziehen wieder 37 Bestandsmieter aus der Mittenfeldstraße 28–36 ein . Das entspricht
79 % der zu versorgenden Bestandsmieter . Diese große
Anzahl spricht für die hohe Verbundenheit sowie für
unsere sozial ausgeprägte und dämpfende Preispolitik
bei gleichzeitigem hohem Standard .

Um zukünftig die Wohnbedürfnisse älterer oder mobilitätseingeschränkter Mieter zu berücksichtigen, werden
wie in allen unseren Neubauwohnungen diese zusätzlich zu unserer gehobenen Ausstattung mit bodengleich
geﬂiester Dusche und schwellenlosem Balkonzugang
ausgestattet . Darüber hinaus sind sämtliche 2-Zimmerwohnungen barrierefrei nach LBO (Landesbauordnung)
ausgeführt .
Zusätzlich wird im Erdgeschoss unseres Punkthauses in
der Mittenfeldstraße 4 eine Allgemein- und Hausarztpraxis eröffnet . Somit ist die Nahversorgung unserer
Mieter, wie auch der Anlieger in der Mittenfeldstraße
gewährleistet .
Mit der Gesamtfertigstellung des Baufeldes West in der
Mittenfeldstraße 4–24 im Herbst diesen Jahres wird
das gesamte Gebiet aufgewertet und Giebel erhält 157
moderne, den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen
angepasste und vor allem preisgünstige Wohnungen .
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Bestandsmietern und Anrainern für die Geduld im Umgang mit
Lärm und Staub im Rahmen der Neubauten . Bedanken
möchten wir uns aber auch bei unseren Fachplanern
und bei allen beteiligten Firmen für die reibungslose,
termingerechte und qualitativ hochwertige Fertigstellung der 3 Bauabschnitte .

NEUBAU
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NEUBAU
Stuttgart-Rot, Fleiner Straße 10–16 und
Erligheimer Straße 4
Anzahl der Wohnungen: 75 zuzüglich
Räume für den Regiebetrieb
Investition: rund 14,4 Mio. €
Mitte Januar 2017 erfolgte mit dem Abriss der Garagen in der Erligheimer Straße der Startschuss für unser
Neubauvorhaben in Stuttgart-Rot . Der geplante Beginn
der Rohbauarbeiten war auf Anfang April terminiert .
Im Zuge einer Probeschürfung durch das Landesamt für
Denkmalpﬂege fand man Siedlungsgruben – voraussichtlich aus der Jungsteinzeit . Aufgrund dieser Tatsache verschiebt sich der Baubeginn um mehrere Monate .
Geplant ist in der Fleiner Straße 10–16 ein Gebäude,
aufgelockert durch unterschiedliche Geschosshöhen
und abgestuften Eingangsbereichen und ein Punkthaus
in der Erligheimer Straße 4 . Die Pläne der Architekten
sehen insgesamt 75 Wohnungen mit 78 Tiefgaragenstellplätzen sowie einen separaten Eingang und Lagerﬂächen für unseren Regiebetrieb vor .

Die Wohnungen unterteilen sich in 9 4-Zimmerwohnungen, 38 3-Zimmerwohnungen und 28 2-Zimmerwohnungen . Davon werden 10 Wohnungen als öffentlich
geförderte, preisreduzierte Wohnungen erstellt .
Sämtliche Wohnungen entsprechen unserem gehobenen Standard mit entsprechender Ausstattung . Auch
bei diesem Bauvorhaben wird der größte Teil der
2-Zimmerwohnungen barrierefrei nach Landesbauordnung hergestellt .
Sollten keine weiteren größeren Funde von besonderer Bedeutung durch das Landesamt für Denkmalpﬂege
entdeckt werden, gehen wir von einer Fertigstellung
des Bauvorhabens zum Sommer 2019 aus .

Stuttgart-Rot, Fleiner Straße 10-16 und Erligheimer Straße 4

NEUBAU

Stuttgart Giebel, Baufeld Ost

Neubauvorhaben
Stuttgart Giebel, Baufeld Ost
Anzahl der Wohnungen:
176 zuzüglich 12 Plätze
für ambulantes Pﬂegewohnen
Investition: rund 35 Mio. €
Der Startschuss für unseren 1 . Bauabschnitt im Baufeld
Ost ist im Oktober 2017 mit dem Abriss des Bestandsgebäudes in der Mittenfeldstrasse 28–36 geplant .
Im ersten Bauabschnitt werden drei Punkthäuser mit
insgesamt 51 2- und 3-Zimmerwohnungen und der
Heizungszentrale für das gesamte Baufeld Ost gebaut .
Im zweiten Bauabschnitt werden 80 2 bis 4-Zimmerwohnungen in unterschiedlichen Größen erstellt . Im
letzten Bauabschnitt werden dann nochmals 45 2- und
3-Zimmerwohnung hergestellt . Als Besonderheit planen wir im letzten Bauabschnitt 12 Plätze für ambu-

lantes Pﬂegewohnen einzurichten . Darüber hinaus sind
in den ersten zwei Bauabschnitten jeweils 10 öffentlich geförderte Wohnungen vorgesehen .
Sämtliche Häuser des Baufeldes Ost werden nach der
EnEV 2016 (Energieeinsparverordnung) als KfW-Efﬁzienzhaus 55 Gebäude erstellt . Als Heizungskonzept werden wir die sich bereits im Baufeld West bewährte bivalente Heizungstechnik aus Pellet und Gasbrennwert,
sowie Solaranlage zur Warmwasserbereitung umsetzen .
Die Ausstattung der Häuser wird sich am Baufeld West
orientieren, welche durch die Neumieter sehr gut ankommen wird .
Die Gesamtfertigstellung des Areals ist für das Jahresende 2023 vorgesehen .
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NEUBAU
Neubauvorhaben
Stuttgart Rot, Prevorster Straße/
Fleiner Straße
Die stetig wachsende Nachfrage nach zeitgemäßem
und bezahlbarem Wohnraum stellt alle Wohnungsunternehmen mit älteren Wohnungsbeständen zunehmend vor die Herausforderung sich dieser Aufgabe aus
wirtschaftlicher und sozialer Sicht zu stellen .
Für die Genossenschaften wird es immer schwieriger an
bezahlbare Grundstücke zu kommen . Die einzige Möglichkeit sich derzeit dieser Herausforderung langfristig
und nachhaltig anzunehmen besteht in der Nachverdichtung des Wohnungsbestandes .
Aufsichtsrat und Vorstand haben deshalb einstimmig in
der Aufsichtsratssitzung vom 21 .11 .2016 beschlossen,
die Gebäude unseres alten Firmensitzes in der Prevorster Straße und das angrenzende Gebäude in der Fleiner
Straße neu zu planen .
Es wurden zwei Architekturbüros aufgefordert eine
Machbarkeitsstudie zu erstellen . Dabei sind auch die
angrenzenden Gebäude in der Roßwager Straße für eine
spätere Neubebauung zu berücksichtigen gewesen . Die
Entscheidung, welcher Entwurf zur Umsetzung kommt,
fällt im Rahmen der Aufsichtsratssitzung im Mai 2017 .

Bereits am 08 . Februar 2017 fand hierzu eine Mieterveranstaltung mit den betroffenen Bewohnern aus der
Prevorster Straße 17–23 und der Fleiner Straße 40–42
statt .
In dieser Veranstaltung wurden von der Geschäftsführung unseren Mietern verschiedene Varianten für eine
Ersatzwohnung inklusive den zu erwartenden Miethöhen aufgezeigt . Darunter auch Wohnungen aus unserem
Neubauvorhaben in der Fleiner Straße 10–16 und der
Erligheimer Straße 4, welche zu vergünstigten Mieten
angeboten werden . Hiermit ist eine sozialverträgliche
Umsetzung aller Mieter gewährleistet .

Grundstückserwerb
Stuttgart-Freiberg, Balthasar-Neumann-Straße/
Suttnerstraße
Seit längerer Zeit sind wir mit der Stadt Stuttgart in
Gesprächen das Grundstück an der Ecke Balthasar-Neumann-Straße/Suttner Straße zu erwerben . Der Ankauf
ist für die zweiten Jahreshälfte 2017 vorgesehen .
Es ist ein Architektenwettbewerb mit drei Architekturbüros vorgesehen .
Auf dem Grundstück ist ein 9-stöckiges Hochhaus, verbunden mit einem abgestaffelten 4–6-geschossigem
Gebäude mit insgesamt 50–55 Wohneinheiten geplant .

Mieterveranstaltung am 8. Februar 2017 mit den Bewohnern aus der Prevorster Straße und Fleiner Straße

MODERNISIERUNG UND SANIERUNG

Backnang, Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße 7–9

MODERNISIERUNGS- UND
SANIERUNGSARBEITEN 2016
Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße 3–5, 7–9
und Geschwister-Scholl-Straße 20–24
in Backnang
Investition: rund 1,4 Mio. €
In der Zeit von Juni bis Dezember 2016 wurde eine
umfassende Gebäudemodernisierung an den 3 Objekten
durchgeführt . Bei allen Gebäuden wurde an der Fassade ein Wärmedämmverbundsystem mit einem neuen
Farbkonzept aufgebracht . Die alten Stahlbetonbalkone wurden durch Aluminium-Vorstellbalkone mit einer
zeitlosen Glasgeländerfüllung erneuert . Die Holzfenster wurden durch 3-fach verglaste Kunststofffenster
ersetzt . Die Hauseingangsbereiche wurden mit neuen
Türelementen, Briefkastenanlagen und modernen Glas-

vordächern neu gestaltet . Mit den ausgeführten Maßnahmen ist nun die Gebäudehülle bei allen 3 Objekten
auf dem energetisch neuesten Stand .
Wir möchten uns nochmals bei allen Mietern für die
Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen
sowie Verständnis während der umfangreichen Sanierungsarbeiten bedanken .
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MODERNISIERUNG UND SANIERUNG
WOHNUNGSMODERNISIERUNGEN

SANIERUNGSMASSNAHMEN 2017

Investition: rund 600.000 €

Berlichingenstraße 19–21 und
Landsknechtstraße 5–7 in Stuttgart
Investition: rund 820.000 €

In unserem Wohnungsbestand wurden auch im Jahr
2016 wieder 42 Wohnungen umfassend saniert und
modernisiert . Die Bäder wurden mit einer neuen, attraktiven und hochwertigen Sanitärausstattung und
Fliesenbelägen ausgestattet . Die Elektroleitungen wurden auf einen zeitgemäßen Stand gebracht . In den
Wohnbereichen wurden neue Laminatfußböden und in
den Küchen neue Fliesenbeläge verlegt sowie die Wände und Decken tapeziert und gestrichen .
Die Maler- und Fliesenarbeiten wurden zum Teil von
den Mitarbeitern unseres Regiebetriebs übernommen .

REPARATUREN
Investition: rund 600.000 €
An den Gebäuden und Wohnungen in unserem Bestand
wurde eine Vielzahl an Reparaturarbeiten vorgenommen . Hierzu gehören unter anderem die Erneuerung
von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Heizungsanlagen- und Anbauteilen . Ein Teil der Aufwendungen erfolgte auch für die Instandhaltung und Instandsetzung
von Außenanlagen . Dies geschah auch unter dem besonderen Aspekt der vorbeugenden Verkehrssicherheit .

Für das Jahr 2017 ist eine umfangreiche Gebäudemodernisierung in Zazenhausen geplant . Beide Gebäude
erhalten hierbei an der Fassade ein Wärmedämmverbundsystem . Die vorhandenen Holzfenster werden
durch 3-fach verglaste Kunststofffenster ersetzt und
zusätzlich werden neue Eingangstürelemente mit einer
Glasüberdachung montiert . Die vorhandenen Balkonelemente und Betonmauern werden abgebrochen und
durch neue verglaste Anbaubalkone ersetzt .

ENTWICKLUNG UNSERER GENOSSENSCHAFT
HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT
AKTIV GESTALTEN
Als sich die BG Neues Heim 1948 gründete, bestand
das Hauptziel darin, für alle Mitglieder eine sichere und
sozial verantwortliche Wohnungsversorgung zu schaffen . Nach dem genossenschaftlichen Prinzip der solidarischen Selbsthilfe fördert der Zusammenschluss die
individuellen Interessen der Mitglieder nach bezahlbarem Wohnraum, verbunden mit einem lebenslangen,
unkündbaren Wohnrecht . Demnach sind die Mitglieder
wirtschaftliche Miteigentümer und haben in der Regel
eine hohe Identität mit dem Unternehmen . Denn das
eingesetzte Kapital dient nicht der Erwirtschaftung von
Proﬁten, sondern ausschließlich der Aufrechterhaltung
des Unternehmens zum Zweck der Mitgliederförderung .
Mit diesem Bewusstsein handelt die Baugenossenschaft bis heute . Doch sowohl die Zeit als auch die
Bedürfnisse der Menschen haben sich verändert . Und
so ist es Aufgabe des Neuen Heims, die aktuellen und
künftigen Herausforderungen anzunehmen und sozial
verträgliche Strategien zu entwickeln, die allen Mietern auch morgen noch ein gutes und bedarfsgerechtes
Wohnen ermöglichen .
Rückblickend auf die letzten zehn Jahre realisiert die
Baugenossenschaft zunehmend Neubauaktivitäten . Ein
wesentlicher Grund dafür ist die demograﬁsche Entwicklung . Denn vor allem ältere Menschen mit eingeschränkter Mobilität benötigen ein barrierefreies Wohnumfeld, in dem sie bis ins hohe Alter selbstbestimmt
leben können . Bei dem Großteil der Bestandsbauten
kann man diesen Anforderungen selbst mit aufwendigen Modernisierungsmaßnahmen wirtschaftlich nicht
gerecht werden . Deshalb entschied sich die BG Neues
Heim beispielsweise in Stuttgart-Giebel für den sukzessiven Abriss und Neubau . „Es war schon eine enorme Aufgabe ein Projekt dieses Ausmaßes vernünftig
zu planen“, so Rüdiger Maier, seit 2009 geschäftsführender Vorstand der BG, „und gleichzeitig ein mutiger
Schritt, denn die erforderliche Investitionssumme von
60 Millionen Euro entsprach bei Projektbeginn ziemlich
genau der damaligen Bilanzsumme des Neuen Heims .“
Die erfolgreiche Fertigstellung des Baufelds-West im
laufenden Jahr 2017 zeigt, dass der eingeschlagene
Weg bei den Mitgliedern nicht nur auf hohe Akzeptanz,
sondern im Ergebnis auf große Zufriedenheit stößt .
Frühzeitig in das Bauvorhaben eingebunden, konnten
die individuellen Wohnungsbedürfnisse in die Planung
eingebracht werden . In drei Bauabschnitten erfolgte
zuerst die Fertigstellung der neuen Wohngebäude, be-

vor die benachbarten alten Bestandsbauten abgerissen
wurden . Prinzipiell bietet die Baugenossenschaft mit
diesem Konzept jedem Mieter eines vom Abriss betroffenen Hauses eine neue Wohnung an . In Giebel-West
hat sich ein Großteil dieser Mieter für den Verbleib im
Quartier entschieden und ist in die neuen Gebäude umgezogen .
Über die Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum
hinaus setzt sich die Genossenschaft mit handfesten
Konzepten für ein stabiles und lebenswertes Wohnumfeld ein und bietet somit einen hohen Mehrwert für
ihre Mitglieder . Das beginnt mit einer fairen Mietpreispolitik, denn auch die Neubauwohnungen werden zu
Preisen vermietet, die deutlich unter dem Stuttgarter
Mietspiegel liegen . Damit Mieter mit geringem Einkommen diesen Schritt mitgehen können, werden auch im
Neubau geförderte Wohnungen ausgewiesen . Größten
Wert legen wir auf eine ausgewogene Belegung der
Wohngebäude, sodass eine sozial verträgliche Gemeinschaft entsteht . Hier wird weniger Wert auf den ﬁnanziellen Hintergrund der Bewerber gelegt als darauf,
dass es menschlich passt und die genossenschaftlichen
Ziele mitgetragen und mit ihren Vorteilen als Bereicherung empfunden werden .
Stets gehört eine gute Versorgung der Bewohner zu
den ﬂankierenden Maßnahmen des Neuen Heims .
So entstehen etwa Arztpraxen in neuen Wohngebäuden und für die älteren Bewohner in Giebel ist
beispielsweise ein Pﬂegeangebot mit begleitenden Diensten im Quartier vorgesehen . „Wir denken
Wohnen nicht nur in Räumen, sondern in ganzheitlichen sozialen Strukturen“, betont Vorstand Gisbert
Renz, „und wie in Giebel werden wir in allen neu zu
entwickelnden Quartieren genauso vorgehen“ . Dabei
hat auch die Inklusion ihren Platz . So werden in einem
aktuellen Neubauvorhaben zwei große Wohnungen an
die Diakonie Stetten vermietet, die dort Wohngemeinschaften für behinderte Menschen einrichtet .
Auch in Stuttgart-Rot hat in der Fleiner Straße und in
der Prevorster Straße ein behutsamer Quartierswandel
begonnen . Bisher ist der Umfang an den rund 2 .000
Wohnungen der BG nicht wesentlich gewachsen, da es
sich meist um Neubauten auf Bestandsﬂächen handelt .
Doch die Wohnﬂächen haben sich – bei moderaten
Mietanpassungen, gestiegener Energieefﬁzienz und
besserem Komfort – deutlich erhöht . Betrug die Gesamtwohnﬂäche 2006 noch 112 .462 Quadratmeter, so
liegt diese zum 31 .12 .2016 bereits bei 118 .187 Quadratmeter .
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Rückblickend hat sich die BG Neues Heim mit einer vergleichsweise kleinen, jedoch sehr engagierten Belegschaft von 27 Mitarbeitern in den letzten Jahren vom
gewissenhaften Bestandsverwalter zum aktiven Gestalter entwickelt . Die Baugenossenschaft hat zuvor stets
verantwortungsbewusst in den Bestand investiert, sich
aber bei Neubauprojekten zurückgehalten . Seit 2009
wurden 274 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten in

verschiedenen Stadtteilen erstellt . Die vorausschauenden Planungen für 2018 bis 2023 sehen den Bau
von rund 410 Neubauwohnungen mit einer Investitionssumme von rund 90 Millionen Euro vor . Die Bilanz
des Unternehmens hat sich seit 2006 von knapp 60
Millionen Euro auf aktuell rund 84 Millionen Euro erhöht . In den kommenden sechs Jahren ist ein Anstieg
der Bilanzsumme auf 160 Millionen Euro zu erwarten .

Bilanzsumme in Mio. €
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Die Entwicklung der Bilanzsumme seit 2006: Die BG Neues Heim strebt ein gesundes Wachstum an,
um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

ENTWICKLUNG UNSERER GENOSSENSCHAFT
Die Baugenossenschaft Neues Heim hat ein hohes
Potenzial zur gesunden Expansion und will mit ihrem Konzept auch wachsen . Mit 14 weiteren Wohnungsbaugenossenschaften ist sie in Stuttgart einer
der wichtigsten Wohnungsanbieter, die bezahlbaren
Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten bereit
stellen . Darüber hinaus ist das Unternehmen im von
der Landeshauptstadt initiierten „Bündnis für Wohnen“
äußerst aktiv . Dort setzen sich Baugenossenschaften,
Wohnungsunternehmen und Interessenverbände für
den Erhalt und die Neuschaffung von attraktivem und
bezahlbarem Wohnraum in Stuttgart ein . Denn Stuttgart braucht aufgrund der starken Zuwanderung in
die Stadt vor allem bezahlbaren Wohnraum . Und die
Genossenschaft hat bewiesen, dass sie passende und
zukunftsorientierte Konzepte entwickeln und damit einen wichtigen Beitrag zur Linderung der wachsenden
Wohnungsknappheit leisten kann .

Die BG Neues Heim nimmt die Herausforderungen der
Zeit an und will zusätzlichen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten anbieten, der für alle Generationen komfortabel, ökologisch vertretbar und vor allem
bezahlbar ist . Und die darüber hinaus soziale Komponenten integriert, die ein gutes Miteinander und eine
gute Versorgung sicher stellen . Deshalb strebt das Unternehmen den Erwerb neuer Grundstücke in Stuttgart
und der näheren Region sowie von entwicklungsfähigen Bestandsﬂächen an .
Bei allen Aktivitäten steht immer das Wohl der Mieter
im Mittelpunkt . „Durch unsere genossenschaftlichen
Wurzeln sind unsere Ziele wertorientiert, nicht gewinnorientiert“, fasst Rüdiger Maier die sozial verantwortliche Haltung der Baugenossenschaft Neues Heim
zusammen, „Vertrauen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Wertbeständigkeit sind Konstanten unserer Geschäftspolitik, und sie prägen unser Handeln für eine stabile
Zukunft .“
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LAGEBERICHT
I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFES UND DES GESCHÄFTSERGEBNISSES
1. ALLGEMEINE ANGABEN

2. GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE

Die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Heim eG hat
ihren Sitz in Stuttgart-Rot und besteht seit dem Jahr
1948 . Der vorhandene Immobilienbestand beﬁndet sich
in Stuttgart, Backnang und Weil der Stadt . Er umfasst
insgesamt 1 .854 eigene Wohnungen sowie 12 gewerbliche Einheiten . Die vorhandenen Wohnungen werden
ausschließlich an Mitglieder der Genossenschaft vermietet . Die gesamte Wohn- und Nutzﬂäche des Bestandes beträgt zum Ende des Jahres 118 .187 m² .

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Als starke Wohnungsgenossenschaft am regionalen
Wohnungsmarkt Stuttgart war es uns auch für 2016
ein vorrangiges Ziel, die Wohn- und Lebensqualität
unserer Mitglieder zu steigern . Die Baugenossenschaft
Neues Heim eG beteiligt sich als Genossenschaft dabei
aktiv an der sozialen und städtebaulichen Innenentwicklung . Unsere guten Jahresergebnisse und unsere
weitsichtige Investitionspolitik sichern der Baugenossenschaft Neues Heim auch zukünftig Freiräume unsere
Wohnquartiere mit zu gestalten und den Mitgliedern
attraktiven Wohnraum anzubieten .
Der Firmensitz beﬁndet sich unverändert im genossenschaftseigenen Geschäftsgebäude in der Haldenrainstraße 185 in Stuttgart-Rot . Zum 31 .12 .2016 hat die
Baugenossenschaft 2 .043 Mitglieder mit 18 .042 Anteilen .
Geleitet wird die Genossenschaft durch die beiden
Vorstände Rüdiger Maier und Gisbert Renz . Die weitere Belegschaft setzt sich aus 12 Angestellten in der
kaufmännischen und technischen Verwaltung sowie 11
Hausmeistern bzw . Handwerkern des Regiebetriebs zusammen .
Satzungszweck der Genossenschaft ist die Förderung
ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere
und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung . Das
Geschäftsmodell ist nicht auf möglichst hohe Mieten
bzw . Nutzungsgebühren und kurzfristigen Gewinn ausgerichtet, sondern auf dauerhafte Nutzung durch zufriedene Mitglieder, die pﬂeglich mit dem Wohnungsbestand umgehen und in guter Nachbarschaft leben .

Wie schon das vergangene Jahr war auch das Jahr
2016 von zahlreichen politischen Ereignissen geprägt
(Volksabstimmung zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, unerwarteter Ausgang der US-Präsidentenwahl, Terroranschläge), von denen jedes geeignet gewesen wäre die wirtschaftliche Dynamik negativ
zu beeinﬂussen . Dennoch wird mit einer Zunahme des
realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Baden-Württemberg von 1,5 % gerechnet . Für 2017 wird eine Zunahme
des realen BIP in Baden-Württemberg von rund 1,75 %
prognostiziert .
Mit der guten Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Baden-Württemberg abermals
fortgesetzt . Im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2016 nahm die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg um 1,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu (bundesweit + 1,1 %) . Nach vorläuﬁgen
Zahlen könnte sich die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 2016 auf ein
Rekordniveau von knapp 6,2 Mio . belaufen (2015: 6,1
Mio .) . Die Arbeitslosenzahl in Baden-Württemberg belief sich in den Monaten Januar bis November 2016 im
Schnitt auf rund 227 .000 Personen und hat sich damit
gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur um rund 1 .000
Personen vermindert . Im November 2016 betrug damit
die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg 3,6 %
(Gesamt-Deutschland 5,7 %) .
Die positiven Arbeitsmarktbedingungen und die verbesserte Einkommenssituation der privaten Haushalte
sorgten für einen weiteren Rückgang der Verbraucherinsolvenzen . In den ersten acht Monaten des Jahres
2016 wurden in Baden-Württemberg 4 .371 Privatinsolvenzen angemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es
noch 4 .610 Anträge . Auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen verminderte sich in den ersten 8 Monaten
2016 in Baden-Württemberg auf 1 .148 (Vergleichszeitraum 2015: 1 .265), was einem Rückgang von rund 9 %
entspricht .
Der Anstieg der Verbraucherpreise im Durchschnitt der
ersten zehn Monate des Jahres 2016 betrug lediglich
0,2 % und entsprach dem Vorjahreszeitraum . Das Inﬂationsziel der Europäischen Zentralbank (knapp unter
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2 %) wurde damit zum vierten Mal in Folge deutlich
unterschritten . Entgegen den Vorjahren ist der Preisrückgang bei Mineralölprodukten nicht mehr hauptursächlich für das nahezu konstante Preisniveau; auch
ohne die Berücksichtigung der Preisentwicklung von
Mineralölprodukten hätte die Teuerungsrate nur bei
0,8 % gelegen .
Knapp ein Drittel seines Budgets verwendet der Durchschnittshaushalt für Ausgaben rund um das Wohnen
(Mieten, Nebenkosten, Strom, Heizung) . In den ersten
10 Monaten 2016 war der Teilpreisindex „Wohnen“ mit
– 0,6 % sogar negativ . Während die Nettokaltmieten
einschließlich Nebenkosten um 0,7 % stiegen, war bei
der Haushaltsenergie ein Rückgang von gut 5 % zu verzeichnen .
Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für 2017
einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,4 % bis
1,6 %, weil die dämpfenden Effekte aufgrund sinkender Energiepreise auslaufen werden .
Wie im Vorjahr herrschten auch 2016 in Baden-Württemberg gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für
den Bausektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu
kleineren Haushaltsgrößen) . Der Wohnungsbau konnte
in den ersten 3 Quartalen 2016 ein Umsatzplus von
10,8 % verzeichnen und lag damit 3 Prozentpunkte
über der Gesamtentwicklung im Bauhauptgewerbe . Die
Baugenehmigungen sowie Auftragseingänge lassen für
den Wohnungsbau eine weiter hohe Dynamik für die
nächsten Monate erwarten; die Baugenehmigungen
(gemessen pro Kubikmeter umbauten Raums) stiegen
um 13,3 % zum Vorjahreszeitraum und die Auftragseingänge sogar um 18,9 % . Aufgrund der guten Baukonjunktur arbeiten viele Unternehmen des Baugewerbes
an der Kapazitätsgrenze .
Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist 2015 um
163 .000 Personen angestiegen und erreichte daher mit
10 .879 .618 Einwohnern einen neuen Höchststand; für
2016 liegen noch keine Zahlen vor . Der Zuwachs der
Bevölkerung beruht auf Wanderungsgewinnen aus dem
Ausland, nur 1990 im Zug der deutschen Wiedervereinigung gab es einen höheren Wanderungsgewinn . Bereits
zum zehnten Mal in Folge wurde der durch die Nettozuwanderung verursachte Bevölkerungsgewinn durch einen negativen Geburtensaldo vermindert . So überstieg
die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geborenen im
Jahr 2015 um rund 7 .800, obwohl zum ersten Mal seit
14 Jahren die Zahl der Neugeborenen im sechsstelligen
Bereich lag (knapp 100 .300 Neugeborene) .

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch
die Zahl der Haushalte . Nach einer Veröffentlichung
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
(12/2015) soll – ausgehend von den Ergebnissen der
Bevölkerungsvorausrechnung – die Anzahl der Haushalte im Bundesland noch bis 2030 um 240 .000 auf
dann 5,28 Mio . Haushalte anwachsen (+4,7 %) . Erst
nach 2040 soll die Zahl der Haushalte zurückgehen . Die
Angaben geben nur einen groben Gesamtrahmen für
einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei
einer kleinräumigeren Betrachtung können sich deutliche regionale Unterschiede ergeben .
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre ultralockere
Geldpolitik auch 2016 fortgesetzt . Am 10 . März 2016
hat sie den Leitzins auf null Prozent gesenkt und bestätigte zuletzt auf der Sitzung am 8 . Dezember 2016
ihre Politik . Dagegen hat die amerikanische Notenbank
den Leitzins am 14 . Dezember 2016 erhöht und plant
für 2017 weitere Zinserhöhungen . Die Zinsen für Bauﬁnanzierungen liegen aufgrund der Geldpolitik der EZB
auf sehr niedrigem Niveau . Die Zinsen für zehnjährige
Baudarlehen haben im Oktober 2016 den niedrigsten
Wert seit Gründung der Bundesrepublik erreicht, seitdem ergab sich ein leichter Zinsanstieg . Viele Zinsexperten erwarten für 2017 moderate Steigerungen der
Zinsen für Baudarlehen, insbesondere wegen des erwarteten Anstiegs der Teuerungsrate, Leitzinserhöhungen in den USA und einer nachhaltigeren Konjunkturerholung in Europa .

Vermietungssituation der
Baugenossenschaft Neues Heim eG
Zum 31 .12 .2016 besitzt die Baugenossenschaft zur
Vermietung an Mitglieder 1 .854 Mietwohnungen sowie
12 Gewerbeeinheiten in 84 Objekten . Im vermieteten
Bestand beﬁnden sich zudem 741 Garagen bzw . Tiefgaragenstellplätze und 266 oberirdische Stellplätze .
Trotz reger Bautätigkeit bleibt die Wohnungsanzahl
im Jahr 2016 unverändert, da die Bestandsanpassungen erst im Folgejahr wirksam werden . Die Wohnﬂäche nahm lediglich durch Balkonvergrößerungen in
Folge von Modernisierungsmaßnahmen marginal auf
118 .187 m² zu .
In Stuttgart-Freiberg sind im Berichtsjahr 25 Wohnungen aus der öffentlichen Bindung gefallen . Aktuell verbleiben 80 Wohneinheiten als öffentlich gefördert im
Bestand . Dies entspricht einem Anteil von 4,31 % am
Gesamtbestand .
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Durch das im Juli 2016 mit der Landeshauptstadt Stuttgart vereinbarte Bündnis für Wohnen zeichnen sich bei
den Wohnungen mit Belegungsbindung erstmals seit
vielen Jahren wieder Veränderungen ab . Das Bündnis
zielt auf die Zusammenarbeit bei Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum, insbesondere auch im
geförderten Segment ab . Die ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen in Stuttgart haben mit der
Stadt vereinbart, dass jährlich 150 Wohnungen zur freiwilligen Belegungsbindung dem Amt für Liegenschaften und Wohnen angeboten werden . Im Gegenzug wird
die Stadt die beteiligten Unternehmen bei der Vergabe
von städtischen Grundstücken zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum besonders berücksichtigen .
Über einen Zeitraum von 5 Jahren entfällt auf die
Baugenossenschaft ein Anteil von ca . 7 zusätzlichen
Wohnungen mit Bindungsauﬂage pro Jahr . Noch 2016
wurden die ersten fünf Wohnungen nach diesem Format angeboten . Abweichend von der seitherigen Belegungspraxis können diese Wohnungen durch das
Neue Heim selbst belegt werden . Hierdurch ist die
Erhaltung von ausgeglichenen und tragfähigen Hausgemeinschaften gewährleistet . Die Voraussetzung für
diese Vermietungen sind das Vorliegen eines gültigen
Wohnberechtigungsschein A der Stadt Stuttgart . Durch
die Veränderungen im Zusammenhang mit den Bündnisvereinbarungen sind nun 110 Wohneinheiten belegungsgebunden .

Darüber hinaus ist das Neue Heim erstmals seit Jahren wieder selbst aktiv in der Ausweisung von neuen
öffentlich geförderten Wohnungen . 2017 werden im 3 .
Bauabschnitt in Giebel die ersten 10 geförderten Wohnungen bezogen . 10 Wohnungen sind im Neubau an
der Fleiner Straße vorgesehen . Weitere Wohnungen sollen in den Vorhaben in Giebel und Rot folgen . Die Baugenossenschaft bekennt sich hier zu ihren Verpﬂichtungen gegenüber den Mitgliedern, aber insbesondere
auch zu den Wurzeln der Gründergeneration, die die
Wohnungsnot der Nachkriegszeit mit solchen Angeboten erfolgreich bekämpfen konnten . Heute ist dieses
Thema mehr denn je wieder im Fokus . Aus der folgenden Graﬁk lässt sich gut ersehen, dass ausreichend
Spielraum für eine sozial ausgewogene Vermietung unter Einbezug von geförderten Wohnungen gegeben ist .
Die Zahlungsmoral der Mieter ist anhaltend hoch, im
Vergleich zu den Vorjahren ist keine signiﬁkante Veränderung zu beobachten . Die endgültig abzuschreibenden Forderungen beliefen sich auf unter 1 .000 € .
Bezogen auf die Sollmieten in Höhe von rund 10,12
Mio . € ist dies eine zu vernachlässigende Größe . Dies
ist das Ergebnis eines sorgfältigen und planvollen Vorgehens der Wohnungsverwaltung bei der Auswahl der
neuen Mieter . Neben der Prüfung auf Eignung für die
entsprechende Hausgemeinschaft, liegt der Fokus auf
der Tragfähigkeit der Mieten .

Öffentlich geförderte Wohnungen der BGNH ab Gründung
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In 2016 sind 142 Wohnungskündigungen und somit
34 weniger als in 2015 eingegangen . Die Schwankungen der vergangenen Jahre sind überwiegend durch
Abbruch und Neubautätigkeit der Genossenschaft verursacht . In 2015 waren erneut zwei Objekte von Vorbereitungen für Abriss und Neubau betroffen . In Rot
wurde die Umsetzung der Fleiner Straße 6–16 abgeschlossen, in Giebel die Umsetzung für den 3 . Bauabschnitt aufgenommen .

licher Kraft leisten zu können . Die Entscheidung zur
Schaffung dieses Wohnraumes wurde auch wesentlich
dadurch mitgeprägt, dass zum Beispiel in Giebel gar
kein geeigneter Wohnraum im Altbau mehr zu Verfügung gestellt werden kann . Hiermit kann der Umzug
in einen anderen Stadtteil vermieden werden . Dies ist
insbesondere im Alter von Bedeutung, da gewachsene
nachbarschaftliche Helferstrukturen ein ganz besonders hohes Gut darstellen .

Die Fluktuation ist erstmals deutlich zurückgegangen .
Bereinigt um Vertragsbeendigungen durch den bevorstehenden Abriss von Gebäuden oder durch Umschreibungen bzw . durch internen Tausch, liegt sie auf einem
historisch tiefen Wert von 4 % . Ohne Betrachtung dieser besonderen Faktoren beträgt die Fluktuation 7,6 %
und liegt somit auch fast 2 % unter dem entsprechenden Vorjahreswert . Vergleichbare Unternehmen
in Stuttgart stellen eine ähnliche Tendenz fest . Auf
Grund der allgemeinen Mietpreisentwicklung scheint
der Wechsel einer Wohnung nur noch bei Vorliegen
zwingender Gründe, wie Arbeitsplatzwechsel oder dem
Bedarf an mehr Wohnﬂäche, vorgenommen zu werden .
Diese extrem niedrige Fluktuation wirkt sich massiv auf
das frei vermarktbare Angebot aus . In der aktuellen
Phase, die aus Mangel an erwerbbaren Grundstücken
auf die Weiterentwicklung auf eigenem Grund angewiesen ist, wird ein größerer Teil der frei werdenden
Wohnungen für diese eigenen Projekte mit Abriss und
Neubau benötigt .

Die Vermarktung der verbleibenden Bestandswohnung
bei Mieterwechseln und das Angebot der Neubauwohnungen erfolgt über eines der gängigen Immobilienportale sowie auf der eigenen Homepage . Ein merklicher Anteil an Interessenten stellt zwischenzeitlich
die Gruppe der Angehörigen von Mietern die auf Empfehlungen von Mitgliedern auf uns zukommen . Für
den Neubau interessieren sich bereits in der Bauphase
verstärkt Anwohner der angrenzenden Wohngebiete .
Weiterhin werden die Vermietungsaktivitäten der Wohnungsverwaltung stark durch die oben genannten Abriss- und Neubauprojekte beeinﬂusst .
Im Jahr 2016 wurde neben dem bereits erwähnten Modell zur Wohnversorgung von älteren Bewohnern mit
gefördertem Wohnraum ein integratives Versorgungsund Nachbarschaftskonzept für das Wohngebiet Giebel
entwickelt . Mit Abschluss des Baufeldes West werden
hier die ersten Schritte umgesetzt . Mit der Vermietung
von Flächen an eine Allgemeinarztpraxis und der Einrichtung eines Kurzzeitkrankenpﬂegezimmers wird die
Versorgungssicherheit insbesondere für die betagten
Bewohner verbessert . Im sich anschließenden Baufeld
Ost soll dies neben den Wohnangeboten für verschiedene Altersgruppen und besonders auch für Familien
mit einem seniorenspeziﬁschem Wohnangebot ergänzt
werden . Mit den anstehenden Neubauten in Stuttgart-Rot und Projekten an anderen Standorten ist die
Ausweitung des in Giebel entwickelten Modells vorgesehen .

Neben den beschriebenen Gründen des Wohnungswechsels sind zwischenzeitlich 27 Prozent der Mieterwechsel altersbedingt, der prozentuale Anstieg ist
allerdings von der verringerten Fluktuation bestimmt .
Das Neubauangebot in Giebel wie aber auch der Start
des Projektes in Rot ist für die ältere Mieterschaft, die
vom Abriss Ihrer Gebäude betroffen ist, sehr attraktiv . Durch die barrierearme Bauweise gelingt es insbesondere die hochbetagten Mieter adäquat mit neuem
Wohnraum zu versorgen . In die Projekte neu aufgenommen wurde das Angebot von öffentlich gefördertem Wohnraum . Über eine eigene Sozialcharta werden
diese Wohnungen an von Umsetzung betroffene Mieter
vergeben . Voraussetzung ist der Bedarf an einer barrierefreien Neubauwohnung auf Grund von Alter oder
Behinderung . Hinzukommen muss die eingeschränkte
Fähigkeit, sich diese Wohnung aus eigener wirtschaft-

Trotz straffer Zeittaktung ist es mit erheblichem persönlichem Einsatz der Mitarbeiter aus der Wohnungsverwaltung auch in 2016 gelungen, alle Umsetzungen
bis zum vorgesehenen Zeitpunkt im guten Einvernehmen zu lösen .
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Eine sehr wesentliche Voraussetzung für einen nachhaltigen Umsetzungs- und Vermietungserfolg stellt der
vorhandene und entstehende Wohnungsbestand dar .
Ein attraktives Gebäude- und Wohnungsportfolio ist
für Neumieter wie für Umsetzer gleichermaßen für eine
Anmietungsentscheidung ausschlaggebend . Das Neue
Heim arbeitet an diesen Rahmenbedingungen seit Jahren erfolgreich durch Modernisierung der Gebäude und
Sanierung der Wohnungen bei Mieterwechsel . Die Verjüngung des Portfolios durch die verstärkten Neubautätigkeiten seit 2009 ist ein wichtiger Baustein hierzu .
In 2016 wurden insgesamt rund 2,42 Mio . € (20,48 €/
m²-Wohnﬂäche) für die Modernisierung und Instandhaltung des Gebäudebestandes ausgegeben . Die Durchschnittsmiete des Gesamtbestandes aller Wohnungen
der Baugenossenschaft Neues Heim eG beträgt 6,79 €/
m² (ohne Erlöse aus Garagen und Stellplätzen) .
Entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung und
im Hinblick auf eine solidarische Gleichbehandlung
innerhalb der Genossenschaft wurden im Berichtsjahr
die Mieten bei 297 Wohneinheiten angepasst . Weiterhin ist die Durchschnittsmiete im Bestand der Baugenossenschaft deutlich unter den Vergleichsmietsätzen
oder dem aktuellen Mietspiegel der Landeshauptstadt
Stuttgart bzw . der Stadt Backnang .

Gerade auf dem stark belasteten Wohnungsmarkt in der
Region Stuttgart erkennen Kommunen und Gesellschaft
zunehmend den Wert und das Potenzial ihrer lokalen
Genossenschaften . Ein Wert, der über viele Jahrzehnte im Verborgenen gewirkt hat und hauptsächlich von
den Mitgliedern und Mietern eine hohe Anerkennung
erfahren hat . So wurde mit dem Bündnis für Wohnen in
Stuttgart den Genossenschaften eine besondere Rolle
zugedacht . Sie sind wie wenige andere Mitbewerber in
der Lage, Mietwohnraum mit hoher Qualität in sozialer
Verantwortung zu angemessenen Preisen zu schaffen
und diese Wohnungen auch dauerhaft im Bestand zu
behalten . Diese Unternehmen sind es, die unter angemessenen Rahmenbedingungen auch bereit sind,
wieder im größeren Umfang in den Bau von dringend
benötigten öffentlich geförderten Wohnungen einzusteigen . Ebenso sind sie in der Lage zur Entlastung
von Hausgemeinschaften im Neubau, einen Teil der geförderten Wohnungen mittelbar auszuweisen um Fehler
aus den vergangenen Jahrzehnten zu vermeiden .
Sollte die Stadt Stuttgart in der Lage sein, die angekündigten Flächen für diese Neubauten zügig zur Verfügung zu stellen, werden die Genossenschaften in
Stuttgart ein wesentlicher Partner zur raschen Behebung der Wohnprobleme in Stuttgart sein .
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II. DARSTELLUNG DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE
1. Vermögenslage
Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Genossenschaft hat – dargestellt anhand der nachfolgenden Strukturbilanz –
folgenden Aufbau:
31.12.2016
T€

31.12.2015
T€

Veränderung
T€

76 .636
858

71 .521
851

5 .115
7

2 .411
3 .685
574
17

2 .284
5 .965
538
35

127
–2 .280
36
–18

84.181

81.194

2.987

58 .772

55 .641

3 .131

2 .100
382

2 .104
369

–4
13

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
und anderen Kreditgebern
Erhaltene Anzahlungen
Übrige Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten

19 .209
2 .694
1 .016
8

19 .799
2 .608
666
7

–590
86
350
1

Gesamtkapital

84.181

81.194

2.987

VERMÖGENSSTRUKTUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen
Finanzanlagen
Umlaufvermögen
Unfertige Leistungen
Flüssige Mittel
Übriges Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten
Gesamtvermögen
KAPITALSTRUKTUR
Eigenkapital
Rückstellungen
Pensionsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten

Die Bilanzsumme der Genossenschaft hat sich um rd .
3,0 Mio . € erhöht .
Dabei wird die Vermögensstruktur der Genossenschaft
nach wie vor durch das Anlagevermögen bestimmt . Das
Sachanlagevermögen hat sich im Wesentlichen durch
die Kosten der laufenden Bauvorhaben (T€ 6 .416,9)
sowie durch Investitionen in die Modernisierung des
Wohnungsbestandes (T€ 600,4) erhöht . Dem stehen
die planmäßigen Abschreibungen (T€ 2 .164,8) gegenüber .

Kapitalseitig ist das Eigenkapital durch den erzielten
Jahresüberschuss unter Berücksichtigung der erfolgten Dividendenausschüttung und der Veränderung der
Geschäftsguthaben angestiegen . Sein Anteil an der
gestiegenen Bilanzsumme beträgt 69,8 % (im Vorjahr
68,5 %) . Die Genossenschaft verfügt über eine sehr
gute Eigenkapitalausstattung .
Fremdmittel zur Objektﬁnanzierung wurden in 2016 in
Höhe von T€ 749,0 aufgenommen . Der Ausweis vermindert sich um die planmäßigen Tilgungen in Höhe
von T€ 986,1 und der Rückzahlung von Darlehen von
T€ 351,0 .
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2. Finanzlage
Die ﬁnanzielle Entwicklung wird anhand der folgenden Kapitalﬂussrechnung dargestellt:
KAPITALFLUSSRECHNUNG

2016
T€

2015
T€

Jahresüberschuss

3 .290,9

1 .916,0

+

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

2 .164,8

2 .068,0

+

Zunahme (Vj . Abnahme) langfristiger Rückstellungen

–3,8

167,9

+

Abschreibung auf Forderungen

11,3

3,5

+

Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten

15,6

15,6

+

Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen

12,8

24,5

–

Zunahme kurzfristiger Aktiva

–160,8

–62,4

+

Zunahme kurzfristiger Passiva

434,2

139,5

Saldo zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen/-erträge

730,4

797,9

6.495,4

5.070,5

Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

–0,1

–3,0

+

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen
und Gegenständen des Sachanlagevermögens

15,9

0,0

–

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
und des Sachanlagevermögens

–7 .305,1

–4 .242,7

=

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

–7.289,3

–4.245,7

+

Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen

749,0

0,0

–

außerplanmäßige Tilgungen

–351,0

0,0

–

planmäßige Tilgungen

–986,1

–939,8

–

Auszahlungen (Vj: Einzahlungen) von Geschäftsguthaben

–51,7

33,2

–

Gezahlte Zinsen

–730,4

–797,9

–

Auszahlungen für Dividenden

–116,3

–117,7

=

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

–1.486,5

–1.822,2

=

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes

–2.280,4

–997,4

+

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

5 .965,3

6 .962,7

Finanzmittelbestand zum 31.12.2016

3.684,9

5.965,3

=

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Der Cashﬂow beträgt im Geschäftsjahr 2016 T€ 6 .495,4
(im Vorjahr T€ 5 .070,5) . Dabei konnten aus dem positiven Cashﬂow der laufenden Geschäftstätigkeit die
planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen erbracht und wesentliche Teile der Bestandsinvestitionen ﬁnanziert werden . Darlehensaufnahmen erfolgten
in Höhe von T€ 749,0 .

Bisher wurde der Cashﬂow nach DVFA/SG berechnet,
der Wert für 2016 würde demnach T€ 5 .478,8 (2015 T€
4 .171,0) betragen .
Die Finanzlage der Genossenschaft ist geordnet .
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3. Ertragslage
Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Baugenossenschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3 .290,9 (im Vorjahr
T€ 1 .916,0) . Das erzielte Jahresergebnis aus den einzelnen Leistungsbereichen stellt sich wie folgt dar:
ERTRAGSLAGE

2016
T€

2015
T€

Veränderung
T€

5 .136,7

4 .199,2

937,5

45,6

45,6

0,0

–65,5

–65,7

0,2

5 .116,8

4 .179,1

937,7

Verwaltungsaufwand

–1 .962,1

–1 .990,1

38,8

Betriebsergebnis

3.154,7

2.189,0

976,5

136,2

–273,0

398,4

3 .290,9

1 .916,0

1 .374,9

0,0

0,0

0,0

3.290,9

1.916,0

1.374,9

Betriebsfunktionen
– Hausbewirtschaftung
– Bau- und Betreuungstätigkeit
– Kapitaldienst
Summe Deckungsbeiträge

Übrige Rechnung
Jahresergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung nahm aufgrund wesentlich geringerer Instandhaltungsaufwendungen (T€ 627,5) und durch gestiegener Mieterträge
(T€ 362,0) zu .
Die Mieterlöse haben sich insbesondere durch laufende
Mietanpassungen und die Auswirkung des Erstbezugs
2015 der Mittenfeldstraße 14–18 sowie Mittenfeldstraße 24 erhöht .
Ferner wirken sich geringerer Zinsaufwand und Umzugspauschalen mit jeweils rd . T€ 50,0 positiv aus .
Höhere Abschreibungen (T€ 115,1) werden dadurch
nicht sichtbar . Die durchschnittliche Miete (Wohnungen und Gewerbe) hat sich auf 6,80 €/m² (Vj . 6,55 €/
m²) erhöht und beﬁndet sich weiterhin deutlich unter den Werten des Mietspiegels der Landeshauptstadt
Stuttgart .
Das Ergebnis im Kapitalbereich ist geprägt durch die
Abzinsung der Pensionsrückstellung, der aufgrund des
gesunkenen Zinsniveaus kaum noch Zinserträge gegenüberstehen .

Der Personalaufwand in 2016 ist nach den notwendigen Doppelbesetzungen des Vorjahres wieder auf Normalmaß zurückgegangen, weitere Entlastung ist durch
den neuen Abzinsungssatz der Pensionsrückstellung
entstanden . Steigerungen im Sachkostenbereich werden dadurch nicht sichtbar .
Der sonstige Bereich ist geprägt durch die Erstattung
von Abbruchkosten des Vorjahres, im Übrigen stehen
sich sonstige Erträge und Aufwendungen gegenüber .
Das erzielte Jahresergebnis ist als sehr gut zu bezeichnen und übertrifft unsere Planungen und Erwartungen
zu Beginn des Geschäftsjahres .
Die Abweichungen gegenüber der Planung liegen im
Wesentlichen im geringeren Instandhaltungsaufwand,
Verbesserungen bei den Mieterträgen und geringerem
Personalaufwand . Der erhöhte sächliche Verwaltungsaufwand wird dadurch überkompensiert .
Die positive, nachhaltige Entwicklung der Baugenossenschaft spiegelt sich auch in den folgenden Kennzahlen der letzten fünf Jahre wider .
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4. Kennzahlen
2016

2015

2014

2013

2012

69,8 %

68,5 %

67,3 %

65,7 %

66,3 %

Eigenkapitalrentabilität

5,6 %

3,4 %

4,5 %

4,6 %

4,9 %

Gesamtkapitalrentabilität

4,9 %

3,5 %

4,2 %

4,2 %

4,5 %

T€ 6 .495,4

T€ 5 .070,5

T€ 4 .648,5

T€ 4 .547

T€ 4 .699

119 .269

119 .221

118 .175

118 .209

119 .656

6,80

6,55

6,35

6,21

6,00

Instandhaltung €/m²

15,28

20,55

18,86

19,27

16,06

Modernisierung €/m²

5,04

2,11

1,50

0,11

6,66

Modernisierungsquote

24,0 %

27,7 %

25,7 %

25,0 %

31,6 %

Zinsquote

7,4 %

8,2 %

8,9 %

9,3 %

9,7 %

Mietwert

6,90

7,30

6,90

7,30

7,10

Betriebliche Kennzahlen
Eigenkapitalquote

Cashﬂow*)
Wohnungswirtschaftliche
Kennzahlen
Wohn- und Nutzﬂäche (m²)
Durchschnittliche Sollmiete €/m² **)

*) Die Berechnung erfolgte bis 2014 nach DVFA/SG

**) Wohnungen und Gewerbeeinheiten ohne Garagen, Stellplätze und sonstige Räume

III. CHANCEN UND RISIKOBERICHT
Risikomanagement
Das unternehmerische Handeln ist mit Risiken und
Chancen verbunden . Zur rechtzeitigen Identiﬁzierung
und Bewältigung von Risiken, die für die Entwicklung
der Genossenschaft von Bedeutung sein können, nutzt
das Unternehmen ein mehrstuﬁges und auf die einzelnen Geschäftsbereiche ausgerichtetes Risikomanagementsystem .
Das bestehende Risikomanagementsystem der Genossenschaft ist maßgeblich durch die Betriebsgröße des
Unternehmens geprägt, welche sicherstellt, dass alle
wesentlichen Risiken auf Ebene der Geschäftsführung
angesiedelt und auch dort kommuniziert werden . Abweichende Entwicklungen oder entstehende Risiken,
die potentiell bestandsgefährdend sein könnten, werden damit frühzeitig aufgedeckt und entsprechende
Gegenmaßnahmen können eingeleitet werden . Der
Aufsichtsrat erhält darüber hinaus umfangreiche Informationen zu allen relevanten Fragestellungen und
Entwicklungen .

Wesentliche Elemente des Risikomanagements sind dabei das bestehende Frühwarnsystem, das interne Kontrollsystem sowie die vom Unternehmen eingesetzten
Controllinginstrumente .
Das Frühwarnsystem umfasst neben der Untersuchung
der Marktbewegungen die Analyse der Bewirtschaftung
und Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie etwaige Risiken im Bereich der Finanzierung .
Die wesentlichen Controllinginstrumente umfassen
mehrjährige Investitions-, Finanz- und Wirtschaftspläne sowie eine Analyse der wesentlichen Unternehmenskennzahlen .
Zur Analyse des technischen Zustands der Gebäude wird
das Gebäudebewertungssystem „Mevivo“ eingesetzt,
das es uns ermöglicht, Instandhaltungen zielgerecht
planen und steuern zu können .

LAGEBERICHT
CHANCEN UND RISIKEN
DER EINZELNEN GESCHÄFTSFELDER
Bestandsverwaltung
Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein maßgeblicher
Faktor für die Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt .
Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im
Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum . Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen
des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt
2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr . In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP in einer ähnlichen
Größenordnung gewachsen: 2015 um 1,7 % und 2014
um 1,6 % . Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass
das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 einen halben
Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten
zehn Jahre von + 1,4 % lag .
Die deutsche Wirtschaft konnte auch in 2016 trotz eines
schwierigen weltwirtschaftlichen Umfelds ein Wachstum erreichen und von einer starken Binnennachfrage
proﬁtieren . Nach den zum Jahresanfang vorliegenden
Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute dürfte
die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 zwischen 1 %
und 1,9 % wachsen und damit auf einen abgeﬂachten
Expansionskurs einschwenken .
Für 2017 erwartet die Bauwirtschaft ein Umsatzwachstum von 5 % . Damit werden die baugewerblichen Umsätze mit 112,2 Milliarden Euro den höchsten Wert der
vergangenen zwanzig Jahre erreichen .
Treiber der Entwicklung wird der Wohnungsbau mit einem Umsatzwachstum von 7 % bleiben . Es werden mit
310 .000 bis 320 .000 neuen Wohnungen auf dem Markt
gerechnet . Damit werde der Bedarf von jährlich mindestens 400 .000 Wohnungen weiter deutlich verfehlt .
Denn obwohl die Flüchtlingszahlen nach Deutschland
zurückgegangen sind, wird mit einer hohen Nettozuwanderung und einer anhaltenden Binnenwanderung
in die großstädtischen Verdichtungsräume gerechnet .
Die nun im sechsten Jahr in Folge aufwärtsgerichteten Investitionen in den Wohnungsbau proﬁtieren
weiterhin von einem historisch niedrigen Zinsniveau
und einer günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt . Zudem
bleibt die Rendite alternativer Kapitalanlagen gering .
Vor diesem Hintergrund hält die Suche nach stabilen
Sachwerten als Anlagegut weiter an .

Neben diesen zyklischen Effekten sind die Chancen und
Risiken in der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes eng mit der lokalen und regionalen Nachfrage nach
Mietwohnungen verbunden .
Die hohe Lebensqualität in Stuttgart sowie die Wirtschaftskraft der gesamten Region erhöhen weiterhin
die Nachfrage nach Wohnraum in der Landeshauptstadt .
Der seit 16 Jahren zu beobachtende Anstieg der Einwohnerzahlen hält auch 2016 an . Nach der jüngsten
Fortschreibung des Statistischen Amtes der Stadt sind
Ende 2015 in Stuttgart erstmals seit 1975 wieder mehr
als 600 .000 Menschen registriert . Der Höchststand
resultiert aus dem Jahr 1962 mit 640 .000 Einwohnern . Ende Dezember 2016 waren 609 .220 Einwohner
in Stuttgart mit Hauptwohnung gemeldet . Das waren
58 .000 mehr als zum Tiefstand im Jahr 1999 . Stuttgart
hat seitdem 10 % an Einwohnern hinzugewonnen .
Vergleicht man die Einwohnerentwicklung zwischen
Stuttgart, der Region Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg so fällt auf, dass die Wachstumsraten hier höher sind als in der Region und im Land .
Seit 2011 steigen die Einwohnerzahlen jährlich über
1 % . Während die Bevölkerung in der Vergangenheit
in den Umlandgemeinden der großen Zentren und in
ländlichen Regionen stärker anstieg als in den Kernstädten, ist seit etwa 2004 eine Umkehr dieser räumlichen Dekonzentration zu beobachten . In Folge der
Neubewertung städtischer Wohnstandorte steigt die
Einwohnerzahl vor allem in gut erschlossenen und gut
ausgestatteten städtischen Zentren wieder stärker an,
während insbesondere die Randbereiche von Ballungsgebieten und ländliche Räume Einwohnerrückgänge
verzeichnen . Zudem konzentriert sich die internationale Migration oft in wirtschafts- und bevölkerungsstarken Zentren . Für Stuttgart äußert sich dies in einer
jährlichen Wachstumsrate, die in den letzten Jahren
um ca . 0,4 Prozentpunkte über dem Landeswert liegt .
Auch 2016 hat sich die Verjüngung der Bevölkerung,
verursacht durch die Zuwanderung, fortgesetzt . Nach
der geringfügigen Abnahme zwischen 2009 und 2014,
liegt die nun mit 41,8 Jahre wieder auf dem Niveau
von 2002 .
Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren in Stuttgart nahm
auch im Jahr 2016 zu (+ 0,2 % zum Vorjahr) . Ihr Anteil
an der Gesamtbevölkerung verringerte sich von 18,2 %
im Vorjahr auf nun 18,0 % . Bei den 75-Jährigen und
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Älteren ergibt sich ein anderes Bild . Diese Altersgruppe
wuchs um 3,1 % auf 58 .997 Personen an . Die Zunahme von älteren, insbesondere hochbetagten Personen
bleibt damit ungebrochen hoch .
In Stuttgart hat die Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund auch 2016 zugenommen (+ 4,2 % zum
Vorjahr) .
Insgesamt haben inzwischen ca . 44 % der Stuttgarter
einen Migrationshintergrund . Die meisten Einwohner
mit Migrationshintergrund zeigen Bezüge in die Türkei,
nach Italien, Griechenland, Kroatien, Polen oder nach
Rumänien .
2016 war ein außergewöhnlich hoher Geburtenüberschuss zu verzeichnen . So stark wie seit 1967 nicht
mehr, trug die natürliche Bilanz aus Geburten und Sterbefällen zum Bevölkerungswachstum bei . 2016 wurden
in Stuttgart 1 .484 mehr Geburten als Sterbefälle registriert . Die Geburten legten im Vergleich zum Vorjahr
nochmals um 467 zu, so dass die Zahl der Geburten
auf 6 .773 stieg . Ursächlich für diesen positiven Trend
ist, dass die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge von
Anfang der 1960er-Jahre (Babyboomer) selbst wieder
Kinder bekommen . Auch könnte die gestiegene Zuwan-

derung, die zu einer Zunahme der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat, eine Rolle spielen .
Wie in den Vorjahren sind die Wanderungsgewinne für
den rasanten Einwohneranstieg als bedeutsame Ursache zu nennen . Während die Stuttgarter Wanderungsbilanz zwischen 1999 und 2009 meist ausgeglichen war,
werden seit 2010 deutliche Wanderungsgewinne verzeichnet . Im Jahr 2016 kamen über + 5 .000 Personen
per Saldo durch Zuwanderungen nach Stuttgart .
Den stärksten Einwohnerzuwachs 2016 konnte der
Stadtteil Stuttgart-Nord mit einem Plus von 4,4 % verzeichnen . Stuttgart-Nord hat sowohl absolut als auch
bezogen auf seine Einwohnerzahl mit Abstand die
meisten Flüchtlinge aufgenommen . Auch wenn man
nur die deutschen Einwohner betrachtet, lag Stuttgart-Nord mit einem Zuwachs von 1,4 % im Jahr 2016
an der Spitze aller Bezirke .
In den Stuttgarter Stadtbezirken Stammheim (+ 3,0 %),
Feuerbach und Degerloch (beide mit + 2,7 %) sowie
Plieningen (+ 2,1 %) lag der Bevölkerungszuwachs
2016 ebenfalls deutlich über dem städtischen Durchschnitt von + 1,1 % . Auch in Stuttgart-Mitte, Möhrin-

Jährliche Veränderung der Bevölkerungszahl in Stuttgart, Baden-Württemberg und der Region Stuttgart 1994
bis 2015
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Komponenten der Einwohnerentwicklung in den Stuttgarter Stadtbezirken 2016

gen, Münster, Untertürkheim und Wangen ﬁelen die
Einwohnergewinne höher aus als in Stuttgart insgesamt . Die restlichen Stadtbezirke, mit Ausnahme von
Stuttgart-West, verzeichneten zwar ebenfalls mehr
Einwohner als im Vorjahr, die prozentualen Zuwächse
lagen aber unter dem Durchschnitt aller Stuttgarter
Bezirke .
Zur Abschätzung des Potenzials der Nachfrage nach
Wohnungen spielt die Entwicklung der Bevölkerung
eine wesentliche Rolle . Die Stadtbevölkerung Stuttgarts ist 2016 nicht nur größer, sondern auch jünger
und noch internationaler geworden .
Die bereits bestehende hohe Nachfrage nach Mietwohnungen in Stuttgart – vor allem im Preissegment der
Genossenschaft – wird sich durch die demograﬁsche
Entwicklungen verstärken . Mittelfristig ist davon auszugehen, dass sich der in Stuttgart vorhandene Vermietermarkt nicht in einen Mietermarkt wandeln wird .
Aufgrund der hohen Nachfrage und der guten Resonanz
unserer Wohnungsangebote gehen wir weiterhin von
einer konstant bleibenden Ertragslage aus .

Finanzierung und Finanzinstrumente
Zu den zum Bilanzstichtag bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände, liquide Mittel sowie
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . Die
Bankverbindlichkeiten betreffen nahezu ausschließlich
langfristige Objektﬁnanzierungen .
Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien ist derzeit keine Gefährdung der ﬁnanziellen
Entwicklung unserer Genossenschaft zu befürchten .
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich
Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen ungünstig entwickeln .
Die Investitionsbedingungen sind aufgrund des historischen Tiefs für Wohnungsbaukredite derzeit sehr gut .
Zur Erreichung der Klimaschutzziele fördert die Bundesregierung zudem energetische Gebäudeinvestitionen in
Form von günstigen KfW-Förderdarlehen .
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In den Jahren 2017 bis 2021 laufen die Zinsvereinbarungen von Darlehen mit einem Volumen von
14,3 Mio . € aus . Das Fälligkeitsproﬁl der Darlehen
weist zudem eine breite Streuung innerhalb der langfristigen Finanzierung aus . Unter Berücksichtigung der
aktuellen Kapitalmarktentwicklung bestehen derzeit
keine nennenswerten Zinsänderungsrisiken .
Die Baugenossenschaft wird auf Basis ihres fünfjährigen Wirtschaftsplanes im gleichen Zeitraum rd .
80 Mio . € in den Neubau und in die Modernisierung
ihrer Gebäude investieren . Nach heutiger Planung werden mehr als 50 % dieser Investitionen fremdﬁnanziert
werden .
Die Geldanlagen der Genossenschaft bestehen ausschließlich als Termin- und Festgeldanlagen bei inländischen Kreditinstituten, die dem Einlagensicherungsfond angeschlossen sind . Besondere Risiken ergeben
sich aus dieser Geldanlage nicht .
Die gute ﬁnanzielle Lage der Baugenossenschaft ergibt sich vor allem aufgrund des ständigen Liquiditätszuﬂusses über dauerhafte und langfristig stabile
Mieteinnahmen . Die nachhaltige Bewirtschaftung des
Wohnungsbestandes, verbunden mit kontinuierlicher
Instandhaltung und ständiger Modernisierung, wirkt
zudem wertstabilisierend . Langfristige Kredite sowie
eine konstant hohe Eigenkapitalquote garantieren eine
solide Finanzierung auch auf lange Sicht .

Tochterunternehmen
Die Genossenschaft übernimmt die Geschäftsbesorgung für die 100%ige Tochtergesellschaft Neues Heim
Immobilien GmbH . Die Tätigkeit des Unternehmens beschränkt sich nach Wegfall einer größeren Eigentümergemeinschaft zum 01 .01 .2017 auf die Verwaltung von
insgesamt vier Eigentümergemeinschaften .
Nennenswerte Risiken, die nicht durch Versicherungen
abgedeckt sind, bestehen nicht . Es wird eine integrierte und vorausschauende Finanz- und Wirtschaftsplanung betrieben .

Gesamtbeurteilung der Chancen
und Risiken
Zweck unserer Genossenschaft ist die Förderung der
Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung .
Zur Erreichung dieses Ziels unternimmt die Baugenossenschaft erhebliche Anstrengungen, um den Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen
anzupassen . Dabei wird der gesamte Wohnungsbestand
untersucht und bewertet und erforderliche Anpassungen an die Anforderungen des Wohnungsmarktes vorgenommen .
Insgesamt sind für die nächsten Jahre derzeit keine
Einﬂussfaktoren erkennbar, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft im wesentlichen Umfang negativ beeinﬂussen können . Aufgrund
der Lage unseres Wohnungsbestandes, seines Zustands
und den permanenten Modernisierungsanstrengungen
sehen wir weiterhin überwiegend Chancen für eine
weiter nachhaltig positive Entwicklung .

LAGEBERICHT
V. PROGNOSEBERICHT
Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2017 lässt
eine vergleichbare Entwicklung wie im Vorjahr erwarten . Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 geht von
einem Jahresergebnis aus, welches mit rd . 2,4 Mio . €
deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt . Den
ansteigenden Mieterlösen aufgrund der Neubezüge
stehen Abrisskosten für zwei Objekte in Höhe von
T€ 700,0 gegenüber . Dagegen ist ein Zuschuss von
T€ 100,0 für den Abbruch erst wieder in 2018 zu erwarten . Die Liquiditätsplanung für das laufende Jahr
geht von einer Finanzreserve von rd . 2,6 Mio . € aus .
Sie verringert sich planmäßig weiter durch erhebliche
Investitionen in das Anlagevermögen .
Mit dem in diesem Jahr vorgesehenen Bezug des 3 .
Bauabschnitts in der Mittenfeldstraße geht unsere Entwicklung des Baufeldes West in Stuttgart-Giebel dem
Ende entgegen . Der erste Abschnitt des Baufeldes Ost
beginnt im Herbst 2017 mit dem Abbruch eines weiteren Gebäudes .
Der Baubeginn eines weiteren Bauvorhabens in Stuttgart-Rot in der Fleiner Straße verzögert sich aufgrund
von archäologischen Grabungsarbeiten von Frühjahr
2017 in den Spätsommer 2017 . Hier sollen ab dem Jahr
2019 insgesamt 75 preiswerte Wohnungen vermietet
werden . Im Jahr 2017 sind insgesamt Investitionen
von 13,0 Mio . € vorgesehen .
Der Einsatz von Fremdmitteln ist in Höhe von 9,75
Mio . € geplant .

Die Vermietung der Bestandswohnungen stellt weiterhin das Kerngeschäft der Baugenossenschaft Neues
Heim dar . In den Ballungsgebieten ist eine kontinuierliche Nachfrage nach Wohnraum festzustellen . Für
Menschen mit mittlerem oder gar niedrigem Einkommen ist es zunehmend schwieriger, eine bezahlbare
Wohnung in den Städten und stadtnahen Randzonen
zu bekommen . Stuttgart kann die steigende Nachfrage
nach diesem Wohnraum nicht mehr abdecken und hat
aufgrund der geographischen Lage nur begrenzte Möglichkeiten, neue Baugebiete auszuweisen .
Das gemeinsame „Bündnis für Wohnen“, bestehend aus
den Partnern Stadt Stuttgart und der Wohnungswirtschaft, soll in den nächsten Jahren diese Entwicklung
korrigieren und mehr bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart ermöglichen .
Die Baugenossenschaft Neues Heim eG begegnet dem
Deﬁzit an preisgünstigem Wohnraum mit dem Neubau
von mehr als 450 Wohnungen über einen Zeitraum von
rd . 8 Jahren und trägt somit einen für die Unternehmensgröße beachtlichen Teil dazu bei, die Herausforderungen am Stuttgarter Wohnungsmarkt zu lösen .

Stuttgart, 8 . Mai 2017

Der Vorstand

Die positive, nachhaltige Entwicklung der Baugenossenschaft spiegelt sich auch in der Prognose der folgenden Kennzahlen für das Jahr 2017:
2017
Betriebliche Kennzahlen
Eigenkapitalquote
Eigenkapitalrentabilität
Gesamtkapitalrentabilität
Cashﬂow

64 %
4%
3,5 %
6 Mio . €

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen
Durchschnittliche Sollmiete €/m²

7,20

Instandhaltung €/m²

15,90

Modernisierung €/m²

5,80

Modernisierungsquote

25,0 %

Zinsquote
Mietwert

8,1 %
7,7

Rüdiger Maier

Gisbert Renz
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BERICHT DES AUFSICHTSRATES
BERICHT DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016
Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,
das vergangene Geschäftsjahr war für die Baugenossenschaft Neues Heim eG wieder ein sehr erfolgreiches
Jahr .
Der Aufsichtsrat und seine beiden Fachausschüsse haben im Berichtsjahr die ihnen nach Gesetz, Satzung
und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenommen . Wir haben den Vorstand
bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und dessen Tätigkeit
überwacht . Der Aufsichtsrat
war in alle Entscheidungen
von grundlegender Bedeutung für die Genossenschaft
unmittelbar und frühzeitig
eingebunden . Über die Unternehmensplanung, die aktuelle wirtschaftliche Lage
und die Weiterentwicklung
unserer Genossenschaft wurden wir vom Vorstand immer
zeitnah und umfassend unterrichtet . Auf dieser Grundlage haben wir die wichtigen
Entscheidungen und Vorgänge ausführlich erörtert und
den Beschlussvorlagen nach
gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt .
Insgesamt fanden im Jahr
2016 fünf turnusmäßige
Willy Raible
Sitzungen des Aufsichtsratsplenums statt . Als Aufsichtsratsvorsitzender stand ich darüber hinaus mit dem Vorstand im regelmäßigen Kontakt und informierte mich
über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und
die wesentlichen Geschäftsvorfälle .
Der Technikausschuss hat an 5 Tagen Objektbegehungen durchgeführt, um sich vor Ort einen persönlichen
Eindruck von den Mietobjekten, Liegenschaften und
von den geplanten und durchgeführten Baumaßnahmen zu verschaffen .
Am 19 . September 2016 fasste der Aufsichtsrat einen
wichtigen Beschluss zum Erwerb eines städtischen
Grundstücks in Stuttgart-Freiberg . Hier ist eine Bebauung mit ca . 55 Wohnungen vorgesehen .

Der Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2015, der in Gegenwart des Prüfungsleiters
behandelt wurde, enthält keine negativen Feststellungen . Die Belegprüfungen wurden vom Plenum des
Aufsichtsrats durchgeführt; ebenso die Prüfung des
Jahresabschlusses 2016 mit allen Anlagen . Es ergaben
sich bei diesen Kontrollen keine Beanstandungen .
Der Aufsichtsrat billigt den Geschäftsbericht unseres
Vorstandes mit dem Jahresabschluss zum 31 .12 .2016
samt Lagebericht und Anhang und empﬁehlt der Mitgliederversammlung, diesen Jahresabschluss festzustellen und der vorgeschlagenen Gewinnverwendung
zuzustimmen .
Die bei der letzten Mitgliederversammlung am
29 .06 .2016 turnusmäßig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Waltraud Illner und Ferdinand Klein
wurden dort jeweils für eine weitere Wahlperiode von
3 Jahren wiedergewählt . Für Wolfgang Stephan, der altershalber nicht mehr kandidierte, wurde Manfred Mirling ebenfalls für eine Wahlperiode von 3 Jahren in den
Aufsichtsrat gewählt .
Bei der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats am
04 .07 .2016 wurde meine Person zum Vorsitzenden und
Torsten Jans zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt . Als Vorsitzender des Personalausschusses wurde Holger Sauter bestätigt . Zum Vorsitzenden des Technikausschusses wurde Ferdinand Klein
gewählt . Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder wurden in
ihren bisherigen Ämtern bestätigt .
Für das gute wirtschaftliche Ergebnis und die vertrauensvolle Zusammenarbeit spricht der Aufsichtsrat dem
Vorstand seinen Dank aus . Außerdem dankt er allen
Mitarbeitern unserer Genossenschaft für ihren engagierten Einsatz und die aufmerksame und fürsorgliche
Betreuung unserer Mitglieder .

Stuttgart, 8 . Mai 2017
Für den Aufsichtsrat

Willy Raible
Vorsitzender

JAHRESABSCHLUSS

JAHRESABSCHLUSS
ZUM 31.12.2016
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1. BILANZ ZUM 31.12.2016
AKTIVSEITE

2016

2015

11 .764,08 €

19 .684,59 €

ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten
Maschinen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Anlagen im Bau
Bauvorbereitungskosten

69 .487 .543,76 €

70 .771 .051,48 €

47 .740,94 €

49 .468,07 €

6 .765,75 €

6 .066,16 €

132 .728,97 €

141 .250,37 €

6 .541 .418,19 €

456 .102,45 €

408 .792,96 €

76 .624 .990,57 €

77 .203,33 €

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen

850 .000,00 €

850 .000,00 €

Sonstige Ausleihungen

6 .871,98 €

0,00 €

Andere Finanzanlagen

750,00 €

Anlagevermögen insgesamt

857 .621,98 €

750,00 €

77.494.376,63 €

72.371.576,45 €

UMLAUFVERMÖGEN
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
und andere Vorräte
Unfertige Leistungen
Andere Vorräte

2 .400 .714,67 €
10 .125,00 €

2 .283 .787,48 €
2 .410 .839,67 €

6 .803,01 €

Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung
Forderungen aus anderen Lieferungen
und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Sonstige Vermögensgegenstände

30 .168,97 €

26 .826,37 €

7 .118,02 €

9 .206,34 €

0,00 €

9 .949,30 €

536 .685,42 €

573 .972,41 €

485 .592,07 €

3 .684 .941,01 €

3 .684 .941,01 €

5 .965 .348,36 €

Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Geldbeschaffungskosten

7 .816,49 €

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

9 .418,20 €

Bilanzsumme

23 .449,52 €
17 .234,69 €

11 .281,20 €

84.181.364,41 €

81.193.820,10 €

JAHRESABSCHLUSS

PASSIVSEITE

2016

2015

EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder
der verbleibenden Mitglieder

144 .160,00 €
2 .886 .720,00 €

136 .160,00 €
3 .030 .880,00 €

Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile
0,00 €

2 .938 .400,00 €
(0,00 €)

Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:
330 .000,00 €

5 .655 .246,33 €

Bauerneuerungsrücklage
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt:
2 .700 .000,00 €

43 .828 .446,49 €

Andere Ergebnisrücklagen
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr
eingestellt:
99 .707,58 €

5 .996 .643,39 €

5 .325 .246,33 €
(200 .000,00 €)
41 .128 .446,49 €
(1 .500 .000,00 €)
55 .480 .336,21 €

5 .896 .935,81 €
(120 .473,20 €)

Bilanzgewinn
Jahresüberschuss

3 .290 .925,03 €

Einstellungen in Ergebnisrücklagen

3 .030 .000,00 €

Eigenkapital insgesamt

1 .916 .021,18 €
260 .925,03 €

1 .700 .000,00 €

58 .772 .141,24 €

55 .641 .209,81 €

RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpﬂichtungen
Sonstige Rückstellungen

2 .099 .982,00 €
381 .574,54 €

2 .103 .801,00 €
2 .481 .556,54 €

368 .739,67 €

VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verb . Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern:

22 .514,30 €

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Bilanzsumme

19 .209 .396,11 €

19 .423 .395,74 €

0,00 €

375 .378,30 €

2 .694 .140,07 €

2 .608 .409,23 €

28 .233,27 €

31 .830,44 €

963 .446,64 €

600 .592,63 €

494,59 €

0,00 €

24 .135,51 €

22 .919 .846,19 €

33 .696,81 €
(20 .292,23 €)

7 .820,44 €

6 .766,47 €

84.181.364,41 €

81.193.820,10 €
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2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016
2016

2015

Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung

12 .698 .508,71 €

12 .288 .525,31 €

b) aus Betreuungstätigkeit

45 .600,00 €

45 .600,00 €

c) aus anderen Lieferungen und Leistungen

35 .395,03 €

12 .779 .503,74 €

37 .081,26 €

Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Leistungen

116 .927,19 €

106 .208,78 €

Sonstige betriebliche Erträge

141 .052,15 €

26 .153,00 €

4 .157 .494,31 €

4 .762 .912,13 €

8.879.988,77 €

7.740.656,22 €

Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

4 .157 .494,31 €

Rohergebnis
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter

1 .343 .658,95 €

b) soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung:

271 .372,44 €

1 .395 .991,38 €
1 .615 .031,39 €

-,-- €

Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

(151 .038,82 €)

2 .164 .752,88 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2 .164 .752,88 €

2 .068 .040,91 €

597 .444,77 €

681 .181,06 €

48,75 €
15 .983,40 €

48,75 €
16 .032,15 €

davon aus der Abzinsung von sonstigen
Rückstellungen:
-,--€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Jahresüberschuss
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss
in Ergebnisrücklagen
Bilanzgewinn

21 .764,57 €
(196,33 €)

843 .530,72 €

843 .530,72 €

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:
81 .565,42 €
Sonstige Steuern

429 .928,52 €

900 .951,67 €
(87 .451,00 €)

384 .336,13 €

370 .354,82 €

3.290.925,03 €

1.916.021,18 €

3 .030 .000,00 €

1 .700 .000,00 €

260.925,03 €

216.021,18 €
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3. ANHANG DES JAHRESABSCHLUSSES 2016
A. ALLGEMEINE ANGABEN
Die Genossenschaft führt die Firma Baugenossenschaft Neues Heim eG
Sie hat ihren Sitz in Stuttgart .
Sie ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer GnR 394 eingetragen .
Die Genossenschaft hat den Jahresabschluss unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften einschließlich der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller rechtsformgebundenen und wirtschaftszweigspeziﬁschen Regelungen sowie den Normen der Satzung aufgestellt .
Die Jahresabschlusserstellung erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und erstmals in der Fassung
des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) .
Die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen
(FormblattVO) wurde angewandt .
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt .

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
Immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige lineare
Abschreibung, bewertet . Die Abschreibungsdauer beträgt 3 Jahre .
Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden wurden als nachträgliche Herstellungskosten
aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führten .
Die nachträglichen Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer der Gebäude abgeschrieben . Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme
auf einen Zeitraum zwischen 25 und 40 Jahren neu festgelegt .
Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw . Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, im Allgemeinen mit 2 % p .a . .
Bei Gebäuden, deren Abriss bereits geplant ist, wurde der Restbuchwert auf die sich bis zum Jahr des Abrisses
ergebende Restnutzungsdauer abgeschrieben .
Weiterhin wurde bei Gebäuden, bei denen die Dauer der Abschreibung der Anschaffungs- bzw . Herstellungskosten
80 Jahre wesentlich überschreitet, die jährliche Abschreibung so festgelegt, dass eine Gesamtnutzungsdauer von
80 Jahren nicht überschritten wird . Nachträgliche Herstellungskosten werden auf die Restnutzungsdauer verteilt .
Bei den Maschinen und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt die Abschreibung in 3 bis 23 Jahren .
Den Abschreibungssätzen liegt die Afa-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter des Bundesministeriums der
Finanzen zugrunde .
Bei Neuanschaffungen erfolgte die Berechnung der Abschreibung mit dem Anschaffungsmonat .
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 € bis einschließlich 1 .000 € (netto) werden
in einem jahrgangsbezogenen Sammelposten geführt und im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier
Wirtschaftsjahren zu jeweils (linear) 20 % abgeschrieben .
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Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bewertet bzw . mit dem niedrigeren beizulegenden Wert .
Unfertige Leistungen betreffen die voraussichtlich abrechenbaren noch nicht abgerechnete Betriebskosten .
Vorräte wurden nach dem FIFO-Verfahren (First In – First Out) bewertet .
Für die Abschreibung der Geldbeschaffungskosten wurde die Laufzeit der Darlehensverträge bzw . die kürzeren
Zinsbindungsfristen herangezogen .
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt worden .
Das Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzip bilanziert .
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpﬂichtungen wurden gemäß Sachverständigengutachten nach dem
modiﬁzierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung von zukünftigen Entgelt- und Rentenanpassungen errech-

C. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZ-POSTEN UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Entwicklung des Anlagevermögens
Anschaffungs-/
Herstellungskosten
01 .01 .2016
Immaterielle
Vermögensgegenstände

Zugänge

Abgänge

des Geschäftsjahres

Umbuchungen
(+/-)

Anschaffungs-/
Herstellungskosten
31 .12 .2016

139 .670,69 €

4 .736,20 €

0,00 €

0,00 €

144 .406,89 €

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten

114 .175 .763,79 €

822 .372,97 €

0,00 €

0,00 €

114 .998 .136,76 €

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts- und
anderen Bauten

343 .975,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

343 .975,90 €

18 .136,99 €

2 .577,30 €

0,00 €

0,00 €

20 .714,29 €

Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung

566 .056,84 €

50 .176,30 €

54 .733,90 €

0,00 €

561 .499,24 €

Anlagen im Bau

456 .102,45 €

6 .085 .315,74 €

0,00 €

0,00 €

6 .541 .418,19 €

77 .203,33 €

331 .589,63 €

0,00 €

0,00 €

408 .792,96 €

7.292.031,94 € 54.733,90 €

0,00 €

122.874.537,34 €

Sachanlagen

Maschinen

Bauvorbereitungskosten
Sachanlagen gesamt

115.637.239,30 €

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
Unternehmen

850 .000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

850 .000,00 €

Sonstige Ausleihungen

0,00 €

8 .221,98 €

1 .350,00 €

0,00 €

6 .871,98 €

Andere Finanzanlagen

750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

850 .750,00 €

8 .221,98 €

1 .350,00 €

0,00 €

857 .621,98 €

7.304.990,12 € 56.083,90 €

0,00 €

123.876.566,21 €

Finanzanlagen gesamt
Anlagevermögen insgesamt

116.627.659,99 €
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net . Die Bewertung erfolgte nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der Richttafeln von
Prof . Dr . K . Heubeck (2005 G) und dem von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18 .11 .2009 ermittelten Abzinsungszinssatz von 4,03 % (10-Jahresdurchschnittszins gemäß
§ 253 Abs . 2 HGB, Stand November 2016, Restlaufzeit 15 Jahre) . Gehaltssteigerungen sind in Höhe von 2 % p .a .
und Rentensteigerungen in Höhe von 1,5 % p .a . berücksichtigt worden; eine Fluktuationsannahme wurde nicht
getroffen .
Der Differenzbetrag zu der Bewertung nach dem 7- Jahresdurchschnittszinssatz beträgt 216 .785,00 € .
Dieser Betrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung .
Die Bildung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages .
Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt . Sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen abgezinst .
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt .

Abschreibungen
(kumulierte)
01 .01 .2016

Abschreibungen
des
Geschäftsjahres

Abgänge

Umbuchungen
(+/-)

Abschreibungen
(kumulierte)
31 .12 .2016

Buchwert am
31 .12 .16

119 .986,10 €

12 .656,71 €

0,00 €

0,00 €

132 .642,81 €

11 .764,08 €

43 .404 .712,31 €

2 .105 .880,69 €

0,00 €

0,00 €

45 .510 .593,00 €

69 .487 .543,76 €

294 .507,83 €

1 .727,13 €

0,00 €

0,00 €

296 .234,96 €

47 .740,94 €

12 .070,83 €

1 .877,71 €

0,00 €

0,00 €

13 .948,54 €

6 .765,75 €

424 .806,47 €

42 .610,64 €

38 .646,84 €

0,00 €

428 .770,27 €

132 .728,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 .541 .418,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

408 .792,96 €

2.152.096,17 € 38.646,84 €

0,00 €

46.249.546,77 €

76.624.990,57 €

44.136.097,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

850 .000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 .871,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

857 .621,98 €

2.164.752,88 € 38.646,84 €

0,00 €

46.382.189,58 €

77.494.376,63 €

44.256.083,54 €
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Anteile an verbundenen Unternehmen
Die Genossenschaft besitzt nach wie vor 100 % des Stammkapitals (100 .000 €) an der im Jahr 2002 gegründeten
Tochtergesellschaft „Neues Heim - Immobilien GmbH“ mit Sitz in Stuttgart .
Zudem hat die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2007 weitere 750 .000 € in die Kapitalrücklage dieser Tochtergesellschaft eingestellt .
Die vorliegende Handels- bzw . Steuerbilanz der Neues Heim - Immobilien GmbH weist folgendes Ergebnis aus:
Jahresüberschuss
Gewinnvortrag
Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage
Bilanzgewinn

Geschäftsjahr 2016

Vorjahr 2015

3 .792,83 €

5 .610,74 €

107 .710,58 €

102 .661,84 €

380,00 €

562,00 €

111.123,41 €

107.710,58 €

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o .ä . Rechte stellen
sich wie folgt dar:
Verbindlichkeiten

insgesamt
bis zu 1 Jahr

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

19 .209 .396,11 €
(19 .423 .395,74 €)

1 .098 .931,87 €
(1 .071 .354,52 €)

Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern

0,00 €
(375 .378,30 €)

0,00 €
(24 .370,43 €)

2 .694 .140,07 €
(2 .608 .409,23 €)

2 .694 .140,07 €
(2 .608 .409,23 €)

28 .233,27 €
(31 .830,44 €)

2 .611,58 €
(6 .058,75 €)

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

963 .446,64 €
(600 .592,63 €)

940 .069,33 €
(525 .212,58 €)

Sonstige Verbindlichkeiten

24 .135,51 €
(33 .696,81 €)

24 .135,51 €
(33 .696,81 €)

22 .919 .351,60 €
(23 .073 .303,15 €)

4 .759 .888,36 €
(4 .269 .102,32 €)

Erhaltene Anzahlungen *)
Verbindlichkeiten aus
Vermietung

Gesamtbetrag
( . . .) Vorjahr
*)
stehen zur Verrechnung an .
1)
GPR=Grundpfandrechte
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Danach stellt sich das Eigenkapital dieser Tochtergesellschaft per 31 .12 .2016 wie folgt dar:
- Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt 100 .000,00 € .
- Die Kapitalrücklage dieser Gesellschaft beträgt 750 .000,00 € .
- Die gesellschaftsvertragliche Rücklage beträgt 12 .375,00 € .
- Der ausgewiesene Bilanzgewinn beträgt 111 .123,41 €
Als „Unfertige Leistungen“ werden ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von
2 .400 .714,67 € (im Vorjahr 2 .283 .787,48 €) geführt .
In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen bestehen Rücklagen für eigene Wohnungen in Wohnungseigentümergemeinschaften in Höhe von 221 .420,67 € (im Vorjahr 175 .471,99 €) mit einer Restlaufzeit von
über einem Jahr . Sämtliche andere Forderungen haben ebenso wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem
Jahr .
In den „Sonstigen Rückstellungen“ sind Rückstellungen für noch nicht aufgeteilte Wohngelder mit einem nicht
unerheblichen Umfang in Höhe von 258 .891,77 € (im Vorjahr 260 .598,96 €) enthalten .

Davon
Restlaufzeit

gesichert

zwischen
1 und 5 Jahre

Art der
Sicherung 1)

über 5 Jahre

4 .345 .240,56 €
(4 .094 .720,86 €)

13 .765 .223,68 €
(14 .257 .320,36 €)

19 .209 .396,11 €
(19 .423 .395,74 €)

GPR
GPR

0,00 €
(108 .772,96 €)

0,00 €
(242 .234,91 €)

0,00 €
(375 .378,30 €)

GPR
GPR

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

21 .537,88 €
(10 .595,50 €)

4 .083,81 €
(15 .176,19 €)

0,00 €
(0,00 €)

23 .377,31 €
(75 .380,05 €)

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

0,00 €
(0,00 €)

4 .390 .155,75 €
(4 .289 .469,37 €)

13 .769 .307,49 €
(14 .514 .731,46 €)

19 .209 .396,11 €
(19 .798 .774,04 €)

D. Erläuterungen zu den GuV-Posten
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten .
Aus der Abzinsung bzw . Aufzinsung von Rückstellungen ergaben sich im laufenden Geschäftsjahr keine Zinserträge
(im Vorjahr 196,33 €), Zinsaufwendungen sind in Höhe von 81 .565,00 € (im Vorjahr 87 .451,00 €) angefallen .

45

46

JAHRESABSCHLUSS
E. SONSTIGE ANGABEN
Haftungsverhältnisse und nicht aus der Bilanz ersichtliche Geschäfte
Es bestanden im Geschäftsjahr folgende angabepﬂichtigen Haftungsverhältnisse:
Zur Sicherung von Erschließungskosten im Neubaugebiet Hohlgrabenäcker wurde ein Teilbetrag einer Festgeldanlage in Höhe von 293 .000 € zu Gunsten der STEG – Stadtentwicklung GmbH verpfändet .
Die Erschließungskosten betreffen die Bauvorhaben der Baugenossenschaft Neues Heim eG und die der Tochtergesellschaft Neues Heim - Immobilien GmbH .
Die Verpfändung wurde am 29 .11 .2016 aufgehoben .
Finanzielle Verpﬂichtungen
Die sonstigen ﬁnanziellen Verpﬂichtungen aus bereits erteilten Aufträgen für zum Bilanzstichtag begonnene bzw .
geplante Bauvorhaben im Sachanlagevermögen betragen 8 .492,4 T€ . Die entsprechenden Zahlungen werden in
voller Höhe im Geschäftsjahr 2017 fällig . Die Auszahlungen der ﬁnanziellen Verpﬂichtungen erfolgen durch Darlehen sowie durch ﬂüssige Mittel des Umlaufvermögens .
Darüber hinaus bestehen ﬁnanzielle Verpﬂichtungen aus fünf Erbbaurechtsverträgen, deren Laufzeiten in den Jahren 2084 bis 2090 enden . Die jährliche ﬁnanzielle Verpﬂichtung beläuft sich auf rund 21 T€ .
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
Vollbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte

Kaufmännische Mitarbeiter

9

1

Technische Mitarbeiter

3

Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte etc .

10

1

Mitgliederbewegung
Anfang 2016

2 .088 Mitglieder

Zugang 2016

70 Mitglieder

Abgang 2016

115 Mitglieder

Ende 2016

2 .043 Mitglieder

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 51 .680,00 € vermindert .
Auf die Geschäftsanteile rückständigen fälligen Mindestzahlungen betragen am Schluss des Geschäftsjahres 0,00 € .
Der Jahresabschluss wurde aufgrund eines Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat unter teilweiser Verwendung
des Jahresergebnisses aufgestellt:
Jahresüberschuss
Vorwegzuweisungen:
gesetzliche Rücklagen gem . § 39 der Satzung
Bauerneuerungsrücklage

3 .290 .925,03 €
330 .000,00 €
2 .700 .000,00 €

3 .030 .000,00 €

Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von 260 .925,03 €
wie folgt aufzuteilen:
Dividendenausschüttung 4%

117 .536,00 €

Einstellung in andere Ergebnisrücklage

143 .389,03 €

260 .925,03 €
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Prüfungsverband
Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e .V .
Herdweg 52-54, 70174 Stuttgart
Verwaltungsorgane
Mitglieder des Vorstandes (Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung):
Rüdiger Maier, Vorsitzender
Gisbert Renz

Dipl .-Kaufmann
Dipl .-Bauingenieur

Mitglieder des Aufsichtsrates (Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung):
Wolfgang Stephan, Vorsitzender (bis 04 .07 .2016)
Willy Raible, Vorsitzender (ab 04 .07 .2016)
Torsten Jans, stellv . Vorsitzender (ab 04 .07 .2016)
Theresia Bay-Pfau
Helmut Halter
Waltraud Illner
Ferdinand Klein
Moriz Maedebach
Manfred Mirling (ab 04 .07 .2016)
Holger Sauter

Dipl .-Verwaltungswirt (FH)
Sozialversicherungsfachangestellter
Versicherungskaufmann
Friseurmeisterin
Industriekaufmann
Bankangestellte i .R .
Dipl .-Ingenieur
Dipl .-Ingenieur (FH) Architekt
Rechtsanwalt, Steuerberater
Dipl .-Betriebswirt (BA)

Geschäfte mit nahestehenden Personen
Die Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden ausnahmslos zu marktüblichen Bedingungen geschlossen .
Weitere Angaben
Durch das Jahressteuergesetz 2008 haben sich die Regelungen des § 38 Abs . 4 bis 10 KStG geändert .
Die Genossenschaft hat im Jahr 2008 den Antrag gemäß § 34 Abs . 16 KStG auf Weiteranwendung der §§ 38, 40
KStG in der am 27 .12 .2007 geltenden Fassung bei steuerbefreiten Körperschaften beim Finanzamt Stuttgart-Körperschaften gestellt .
Nachtragsbericht
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ergaben sich nicht .

Stuttgart, 30 . März 2017

Der Vorstand

Rüdiger Maier

Gisbert Renz
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GdW – Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen ist der Verband der Landesverbände und repräsentiert zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden die ganze Vielfalt
der Wohnungswirtschaft .
www.gdw.de

vbw – Verband baden-württembergischer Wohnungs- und
Immobilienunternehmen e .V .
Der vbw ist der zukunftsorientierte Interessenvertretungs- und Prüfungsverband für
über 300 Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Baden-Württemberg .
www.vbw-online.de

Marketinginitiative Stuttgart (Die Wohnungsbaugenossenschaften Stuttgart)
Bei der Initiative handelt es sich um insgesamt 15 Wohnungsbaugenossenschaften in
Stuttgart, die sich zu einer gemeinsamen Marketinginitiative vereint haben . Mit insgesamt 18 .600 Wohnungen sind sie zusammen einer der wichtigsten Wohnungsanbieter
in Stuttgart . Die Marketinginitiative möchte durch verschiedene medienwirksame Maßnahmen auf das breite Spektrum einer Wohnungsbaugenossenschaft hinweisen und dadurch vermehrt die Öffentlichkeitsarbeit für das genossenschaftliche Wohnen fördern .
www.wohnen-aber-besser.de

Verein Integrative Wohnformen e.V.
Der Verein wurde im Sommer 2008 mit 16 Wohnungsunternehmen als Mitglieder gegründet . Ziel des Vereins ist: Wohnprojekte für Senioren und Personen mit Assistenzbedarf
im Großraum Stuttgart und Kreis Esslingen zu schaffen . Der Verein dient als Bindeglied
zwischen Wohnungswirtschaft, ambulanten Dienstleistern, Menschen mit/ohne Assistenzbedarf sowie engagierten Ehrenamtlichen . Der Verein bietet die Möglichkeit, bei
geringem bis sehr hohem Hilfebedarf der Mieter selbstbestimmt in der gewohnten Umgebung zu leben . Weitere Angebote der Wohnprojekte sind u . a .: Wohncafés, Vorträge,
gemeinsames Essen etc .
Weitere Infos unter: www. Integrative-wohnformen.de

Arbeitgeberverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Der Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilienwirtschaft e .V . wurde am 28 . Juli
1949 gegründet . Er vertritt die Interessen von bundesweit rund 1300 Wohnungs- und
Immobilienunternehmen und schließt für diese als einziger Tarifträgerverband der
Branche Tarifverträge mit den Gewerkschaften ver .di und IG BAU ab . Gleichzeitig bietet er den Mitgliedsunternehmen eine umfassende und kompetente personalrechtliche
Betreuung . Die Mitgliedschaft kann jedes Unternehmen erwerben, das immobilienwirtschaftliche Leistungen erbringt .
Weitere Infos: www.agv-online.de
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