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Der Wohnungsbau unterliegt heute 
mehr denn je einem stetigen Wan-
del. Dabei werden  Kreativität und 
Innovation immer wichtiger und der 
Anspruch nach ideenreichem Bauen 
steigt stetig. Die Zeiten von Standard-
bauten sind schon lange vorbei.

Diese Art von Denken fordert eine im-
ponierende Umgebung. Das Raum-
klima am Arbeitsplatz beeinflusst das 
Wohlbefinden und die Leistungsfä-
higkeit. Wer sich wohl und geborgen 
fühlt, hat mehr Energie für die eigent-
liche Tätigkeit. Nur wenn wir uns selbst 
sicher sind, können wir auch kreativ 
sein. Ohne innere Sicherheit gibt es 
keine Kreativität!

Paul Groll, „Ausblick“

kreatives bauen bedeutet auch 
Lebensräume zum WohLfühLen zu schAffen
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zuhause ist dort,
Wo dein herz sich WohLfühLt

eine ideale Wohnung für eine familie zu verwirklichen, 
preiswert und im gefragten Einzugsgebiet, das ist eine der 
herausforderungen, der wir uns jeden tag stellen.

in zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im 
Landkreis tübingen schaffen wir Wohnverhältnisse, die 
den heutigen Ansprüchen aller Personengruppen gerecht 
werden und bezahlbar sind. 

aus diesen Gründen ist Wohnen bei uns leben und noch 
vieles mehr!

berthold hartmann, Geschäftsführer
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Wohnen, leben
und noch vieLes mehr

mietWohnunGen

kAufobjekte

GeWerbLiche objekte

betreutes Wohnen

behindertenGerechtes
Wohnen

eiGentumsverWALtunG
&

BAUBETREUUNG
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zahlen und fAkten

GründunGsdaten:

11.05.1936 Acht bürger und die stadt tübingen gründen die „kleinsiedlung tübingen eGmbh“.

30.12.1940 Gründung der „kreisbaugenossenschaft tübingen eGmbh“.

21.07.1953 in einer außerordentlichen Generalversammlung wurde der überleitung
 in die neu gegründete Kreisbaugesellschaft zum 31.07.1953 zugestimmt.

unternehmenszahlen: 

bilanz
Bilanzsumme 122.937.132,23 €
Eigenkapital 28.484.046,07 €
Eigenkapitalquote 23,17 %
Anlagevermögen 106.606.195,97 €
Umlaufvermögen 16.158.308,13 €
Verbindlichkeiten 93.891.649,97 €

mitGliedschaften

• vbw Verband baden-württembergischer
   Wohnungs- und Immobilienunternehmen
   e. V., Stuttgart

• Vereinigung baden-württembergischer
   kommunaler Wohnungsunternehmen,
   heidelberg

• freundeskreis der immobilienwirtschaft
   an der hochschule nürtingen-Geislingen

• Bundesverband für Wohnen und
   Stadtentwicklung e. V., Bonn

WohnunGsbestand

mieteinheiten
mietwohnungen 2.110
Gewerbliche Einheiten 27
Pflegeeinheiten    42

Wohn- und nutzfläche gesamt 146.132,70 m2

Durchschnittliche Sollmiete 5,93 €/m2

Personalsituation

hauptamtlicher Geschäftsführer 1
Nebenamtlicher Geschäftsführer 1
mitarbeiter vollzeit 17
hausmeister in vollzeit 1
Teilzeitkräfte 7
Auszubildende 2

Wohnungsfremdverwaltung
Wohnungen 419
Gewerbliche Einheiten 40

ergebnis
Bilanzgewinn 43.680,00 €
Jahresüberschuss 298.510,29 €
Umsatzerlöse 14.075.914,44 €

investitionsvolumen
mietwohnungen neubau 1.924.237,12 €
Eigentumswohnungen und Reihenhäuser Neubau 5.955.829,03 €
Sanierung 4.087.698,38 €
Instandhaltung 3.026.954,19 €
Gebäudeerhaltungskoeffizient pro m2  48,69 €

Gesamtinvestitionen 2013 14.994.718,72 €
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anschrift

kreisbaugesellschaft tübingen mbh

hechinger straße 22
72072 Tübingen

Telefon: 0 70 71  93 25 - 0
Telefax: 0 70 71  93 25 - 105 

info@kreisbau.com
www.kreisbau.com
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GeschäftsführunG und aufsichtsrat

Frank Digel

Pflegeheim, haus am rammert,
Rottenburg a. N., 2003

eigentums- und mietwohnungen doblerstraße,
Tübingen, 2008

Eigentumsmaßnahme Reihenhäuser
Kastanienweg/Erlenweg, Dußlingen, 2001

mietwohnungen tannenstraße,
mössingen, sanierung 2008
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mitGlieder der GeschäftsführunG:

berthold hartmann
Geschäftsführer

Werner Walz
Nebenamtlicher Geschäftsführer

mitGlieder des aufsichtsrates: 

Joachim Walter Vorsitzender
Landrat des Landkreises tübingen

michael bulander  stellvertretender vorsitzender
oberbürgermeister der stadt mössingen 
  
dr. christoph Gögler stellvertretender vorsitzender
Sparkassendirektor 

Boris Palmer Stellvertretender Vorsitzender 
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen

Egon Betz   
Bürgermeister der Gemeinde Nehren

Thomas Engesser   
Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen

Uwe Ganzenmüller 
Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen

thomas hölsch 
Bürgermeister der Gemeinde Dußlingen
 
Bernhard Knauss 
Bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt
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alle bauleistunGen 
der kreisbAu tübinGen

bauleistungen bis 31.12.2013 in Wohn- und Gewerbeeinheiten

ort betreuungs-
bauten

eigentums-
einheiten

kaufeigen-
heime

kleinsied-
lungen

miet-
einheiten

verkaufte
mietwohnungen

summe

Ammerbuch-Entringen 

Ammerbuch-Pfäffingen 

Ammerbuch-Poltringen 

Bodelshausen 

Dettenhausen 

Dußlingen

Gomaringen

Gomaringen-Stockach

hirrlingen

Kirchentellinsfurt

Kusterdingen

kusterdingen-mähringen

Kusterdingen-Wankheim

mössingen

mössingen-Öschingen

mössingen-talheim

Nehren

Neustetten-Remmingsheim

Ofterdingen

Pliezhausen

Pliezhausen-Gniebel

Pliezhausen-Rübgarten

Rottenburg a. N.

Rottenburg a. N.-Kiebingen

Rottenburg a. N.-Wurmlingen

Tübingen

Tübingen-Bebenhausen

tübingen-hagelloch

tübingen-hirschau

Tübingen-Kilchberg

Tübingen-Pfrondorf

Tübingen-Unterjesingen

Tübingen-Weilheim

Wannweil

6

54

58

8 

5

1

37

1

4

21

12

12

2

4

2

43

7

177

6

3

5

1

1

2

79

19

2

1

9

10

6

25

20

12

162

19

4

12

65

24

11

36

1

2

35

11

6

1

11

4

8

306

4

8

2

5

79

8

48

257

166

176

4

5

130

6

514

13

14

80

12

44

30

1

170

41

6

330

42

44

33

7

12

4

3

10

54

4

323

368

227

22

1

6

212

2

2

45

568

31

14

97

12

52

70

1

2

237

49

25

978

6

3

51

1

131

54

12

1

Gesamt 470 366 556 79 2181 19 3671
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standorte der Wohn- und Gewerbeeinheiten der kreisbau tübingen
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trotz eines schwachen 1. halbjahres ist das reale bruttoin-
landsprodukt im Jahr 2013 noch um insgesamt 0,4 % ge-
stiegen. Eine weiterhin nur mäßige Erholung der Konjunktur 
mit einer Wachstumsrate zwischen 1,2 % und 1,9 % wird von 
den instituten erwartet. nach der senkung des ezb-Leitzin-
ses auf 0,5 % im mai 2013 erfolgte eine erneute reduzierung 
auf 0,25 % im November 2013. Die Zinsbelastung für Kredite 
hat sich dadurch allerdings kaum verringert.

unabhängig hiervon hat die Kreisbau ihre Investitionen in 
Neubaumaßnahmen und den Gebäudebestand weiter 
intensiviert. 

die errichtung der Neubaumaßnahmen verlief ohne 
Schwierigkeiten. Sowohl die 17 Eigentumswohnungen 
des ii. bauabschnitts in mössingen auf dem merz-Areal als 
auch die 5-gruppige Kindertagesstätte am Egeriaplatz in 
Tübingen (Alte Weberei) konnten termingerecht fertig ge-
stellt werden. die eigentums- und geförderten mietwoh-
nungen am Egeriaplatz werden im Oktober 2014 an die 
eigentümer bzw mieter übergeben.

in dußlingen, Bahnhofstraße 11, direkt am Rathausplatz, 
wurde mit der Errichtung einer 2-gruppigen Kinderkrippe so-
wie Archivräumen für die Gemeinde Dußlingen, einer Ge-
werbeeinheit und 5 Eigentumswohnungen begonnen. In 
Bodelshausen an der Bachgasse 1 entstehen neue Räum-
lichkeiten für den Polizeiposten, dazu 6 Eigentumswohnun-
gen und 4 gewerbliche Einheiten. Die Errichtung der Neu-
baumaßnahmen erfolgte bisher planmäßig.

vorbereitet werden darüber hinaus Neubaumaßnahmen 
in Dußlingen, Irusweg (27 Wohnungen), Gomaringen, Bahn-
hofstraße (Wohn- und Geschäftshaus), Kirchentellinsfurt, 
äußerer billinger Weg (26 Wohnungen), mössingen, bahn-
hofstraße 5 (Gesundheitszentrum) und Bahnhofstraße 11 
(Wohn- und Geschäftshaus), Rottenburg, Spitalhof (37 
Wohn- und Gewerbeeinheiten) und in Tübingen, Brahms-
weg 2-8 (28 mietwohnungen).

das vom aufsichtsrat für die Jahre 2011 – 2013 beschlos-
sene Sanierungsprogramm wurde planmäßig fortgeführt. 
es konnten 36 sanierte bestandswohnungen an die mie-
ter übergeben werden. Durch den Ausbau der Dachge-
schosse entstanden in diesen Gebäuden weitere 10 neue 
Wohnungen. Begonnen wurde mit der  Sanierung von 62 
bestandswohnungen. hierbei entstehen 15 neue dachge-
schosswohnungen.

die fortführung des sanierungsprogramms für die Jahre 
2014 – 2016 ist vom Aufsichtsrat beschlossen. Es umfasst 28 
Gebäude mit 194 Bestandswohnungen. In Zusammenhang 
mit den sanierungen können 22 zusätzliche mietwohnun-
gen durch den Ausbau von Dachgeschossen entstehen. 

beauftragt und zu einem Teil in 2013 auch umgesetzt wurde 
die Nachrüstung von rund 8.500 Rauchmeldern. Die restli-
chen installationen erfolgen in 2014. dies bietet für die mie-
ter der Kreisbau einen hohen Zugewinn an Sicherheit. Die 
Landesbauordnung in baden-Württemberg schreibt die 
Nachrüstung von Rauchmeldern für Bestandswohnungen 
bis zum 31.12.2014 vor.

durch den ersatz aller herkömmlichen Glühbirnen in den 
Allgemeinräumen, in den Treppenhäusern und im Außen-
bereich unserer 355 Wohngebäude durch Led-Leuchten 
werden jährlich rund 100.000 Kilowattstunden Strom einge-
spart. für die mieter reduzieren sich dadurch die nebenkos-
ten jährlich um rund 26.000 €.

erstmals wurde für jedes einzelne Wohngebäude eine Bro-
schüre mit der Analyse der Betriebskosten erstellt. Die Bro-
schüre zeigt die Entwicklung und die Aufteilung der Betriebs-
kosten für das jeweilige mietobjekt, auch im vergleich mit 
Wohnungsbeständen aus Baden-Württemberg. Da meist 
mehr als 2/3 der Betriebskosten verbrauchsabhängig sind 
und damit direkt vom mieter beeinflusst werden können, ist 
die information für den mieter eine wichtige voraussetzung, 
um Einsparpotentiale aufzuzeigen und zu realisieren.

den stetig anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Bereich 
der Bestandsbewirtschaftung und der Eigentumsbetreuung 
kommen die qualifizierten betreuungsteams in hohem maße 
nach. Zuverlässig erfolgten insbesondere auch die Abrech-
nungen gegenüber den mietern und eigentümern. 

das engagement jedes Beschäftigten ist die unverzichtba-
re Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens. Trotz zu-
nehmender herausforderung haben alle mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter sehr gute Arbeit geleistet. die Geschäfts-
führung bedankt sich dafür recht herzlich.

Tübingen, 20. August 2014
kreisbaugesellschaft  tübingen mbh Geschäftsführung

berthold hartmann              Werner Walz

bericht der 
GeschäftsführunG
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der aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr eingehend 
über die Tätigkeit der Gesellschaft, über grundsätzliche  
fragen der Geschäftspolitik und über die Lage des unter-
nehmens informiert. Er wurde von der Geschäftsführung  
jeweils rechtzeitig und umfassend über alle geplanten 
maßnahmen und tätigkeiten des unternehmens unter-
richtet.

... von besonderer Bedeutung wurden in zwei gemein- 
samen Sitzungen intensiv beraten und die nach  
Gesetz und Gesellschaftsvertrag erforderlichen Beschlüsse  
gefasst. Er förderte, beriet und überwachte die Geschäfts-
führer und überzeugte sich von der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung.

Detailliert wurde über die Weiterführung der aktuellen 
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen berichtet. In den 
Sitzungen gab die Geschäftsführung jeweils einen ausführ-
lichen Zwischenbericht über den Stand des Sanierungs-
programms 2011 – 2013 sowie der laufenden Neubaumaß-
nahmen ab. Es wurde das Sanierungsprogramm der Jahre 
2014 – 2016 beschlossen. Es umfasst 194 Wohnungen mit 
einem volumen von fast 28 mio. euro. in zusammenhang 
mit den sanierungen können 22 zusätzliche mietwohnun-
gen durch den Ausbau von Dachgeschossen entstehen.

in den sitzungen wurden folgende Neubaumaßnahmen 
beschlossen:

kirchentellinsfurt:
äußerer billinger Weg, Wohneinheiten als miet- und/oder 
Eigentumsmaßnahme

Pliezhausen: 
Esslinger Straße 39, 41, Wohn- und Gewerbeeinheiten als 
miet- und/oder  eigentumsmaßnahme

rottenburg am neckar: 
„spitalhof“ klausenstraße (haus c), Wohneinheiten als 
miet- und/oder eigentumsmaßnahme. erweiterung des 
Baubeschlusses vom 08.11.2007.

bericht des 
AufsichtsrAtes

WirtschAftLiche,
finAnzieLLe und
orGAnisAtorische
frAGen...

darüber hinaus soll in Gomaringen das Grundstück Bahn-
hofstraße 21 erworben werden, sofern etwa die hälfte der 
nutzflächen für einen verkauf oder eine wirtschaftliche 
Vermietung gesichert ist. Auf dem Grundstück ist die Be-
bauung mit Gewerberäumen, sowie miet- und eigentums-
wohnungen vorgesehen. Den dazu erforderlichen weite-
ren Untersuchungen wurde zugestimmt.

mit umlaufbeschluss vom 30.12.2013 wurde herr Werner 
Walz für weitere 5 Jahre ab dem 01.01.2014 zum neben-
amtlichen Geschäftsführer bestellt.

der verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart hat den Jahres-
abschluss und den Lagebericht für das jahr 2013, sowie 
das Rechnungswesen, die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Unternehmens geprüft. Der uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk wurde erteilt. Auftragsgemäß wurde auch 
die Prüfung gemäss § 53 haushaltsgrundsätzegesetz und 
der makler- und bauträgerverordnung vorgenommen. 

die Geschäftsführung hat die gestellten Aufgaben  
ordnungsgemäß und gewissenhaft erfüllt, sie hat  
wirtschaftlich und verantwortungsbewusst gehandelt. 
über das ergebnis der Prüfung wird der Prüfer des verban-
des dem Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung berichten.

...bedankt sich bei der Geschäftsführung und allen  
mitarbeiterinnen und mitarbeitern für ihren beitrag zum  
positiven Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 und ihren Ein-
satz im Interesse, zum Wohl und Nutzen der Gesellschaft.

Tübingen, den 22. August 2014

vorsitzender des aufsichtsrates

joachim Walter, Landrat

DER aufsichtsrat...
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Es gab wieder viel zu berichten über die Kreisbau.
die regionale Presse hielt die Leser auf dem Laufenden.

die zeitunGen sind die  
sekundenzeiGer der Geschichte
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zeitunGsberichte 2013 
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art meets kreisbau 2013

.16

In unseren Büroräumen stellten Künstler aus der Umgebung 
ihre Werke aus. farbige Acyrl-malereien, fotografien von 
Reifenspuren im Asphalt oder präzise Zeichnungen von 
Gebäuden der Region. Durch die verschiedenen Künstler 
entstand eine bunte mischung an bildern.

Die Vernissage, unter dem Namen „Art meets Kreisbau“, 
fand am 20. September 2013 statt.

susanne blum klaudia dietewich frank digel Paul Grollernst kroh

Das Buch zu unserer Vernissage „Art 
meets Kreisbau“ enthält auf 53 bebilder-
ten Seiten alle gezeigten Exponate und 
Informationen rund um die Künstler. Sie 
können das schön gebundene Büchlein 
gerne über unsere Internetseite bei uns 
bestellen.
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das leuchtet jedem ein  
Gut für die umWeLt. Gut für den GeLdbeuteL.

Wir ersetzten im herbst 2013 in all unseren Gebäuden 
die herkömmlichen Glühbirnen durch Led-Leuchten. das 
spart nicht nur Energie, sondern senkt auch die Neben-
kosten!

Wir sparen nun 100.000 Kilowattstunden Strom im Jahr für
unsere mieter ein, indem wir in allen unseren 355 Wohn-
gebäuden die Glühbirnen gegen moderne Leds ausge-
tauscht haben. bei einem strompreis von ca. 26 cent pro 
Kilowattstunde sinken die Nebenkosten dadurch jährlich 
um rund 26.000 Euro.

GUT FÜR DIE

UMWELT.

GUT FÜR DEN

GELDBEUTEL.

kreisbau-led energie-
sparlampe

Glühlampe

leistung 5 W 18 W 60 W

lebensdauer bis 50.000 h
(länger als 40Jahre 

bei 3 h täglicher 
Brenndauer)

ca. 10.000 h ca. 1.000 h

stromkosten/jahr
(bezogen auf 1.000 
h Brenndauer und 
Stromkosten von 26 ct 
/ KWh)

1,30 € 4,68 € 15,60 €

herbert schaumburg, berthold hartmann, meik hilpert

herbert schaumburg bringt die neuen Leds an
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die kreisbau tübinGen
DAS SIND WIR...

Geschäftsführung

berthold hartmann
Geschäftsführer
(hauptamtlich)

stand: 31.12.2013

Werner Walz
Geschäftsführer
(nebenamtlich)

daniela mertin
Betriebswirtin (staatl. geprüft)
Assistentin der Geschäftsführung

rosmarie franz
Sekretariat

rechnungswesen
mietbetreuung

nord

eren kaya
dipl. betriebswirt (fh)

antje baur
WEG Verwaltung

stefanie
Gerbershagen-seibold 
WEG Verwaltung

Gerlinde baur
Sekretariat

monika ankele
Empfang

meik hilpert
Immobilienökonom

karin däuber

Greta hess
Auszubildende

elisabeth klaiber
Verkauf

holger flaisch
Bautechniker

Willi bachhuber
haustechnik

iris reiß-ruckgaber
Verkauf

karl-heinz fritz
Bautechniker

maya müller
dipl. ing. (fh) Architektin

nathalie Pfeiffer
Immobilienfachwirtin

jasmin
stapperfenne

katja schmitt

elias Graefe
Auszubildender

beatrice schuler
WEG Verwaltung

melanie czepl
Immobilienfachwirtin

elfriede lind
Empfang

jens Pätzold Yvonne millinger

mietbetreuung
süd

empfang und 
haustechnik

betreuungsteam
technik

betreuungsteam
Wohneigentum/

verkauf
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mit einer ausbildunG
bei uns hoch hinAus...

Wir von der kreisbau tübingen sind ein pfiffiges, dy-
namisches Unternehmen, das eine Ausbildung mit  
besten Aussichten bietet.

beste aussichten!

Auf unsere Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/ 
-frau oder Immobilienassistent/-in kann man bauen, denn 
es gibt unheimlich viele Karrieremöglichkeiten:

• vermietung und verkauf

• Projektentwicklung und - durchführung
 
• immobilienmakler

• immobilienverwaltung

bei z.B. Wohnungsunternehmen, Banken, Bausparkas-
sen, Versicherungen, Städten und Gemeinden, privaten  
maklern oder verwaltern.

mit diesen vielen möglichkeiten sind auch die Aussichten 
auf einen sicheren Arbeitsplatz sehr gut!
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SPANNUNG IN DER
AutoAussteLLunG

betriebsausfluG 2013  
sindeLfinGen

die faszinierende Welt der fahrzeugproduktion eröffnete sich den reisenden im daimler Werk.

begonnen mit der Autoausstellung, wo man auch in dem einen oder anderen fahrzeug Probe sitzen konnte, wurde die 
Werksbesichtigung in den Produktionshallen fortgeführt.



.21www.kreisbau.com 

ENTSPANNUNG
in sindeLfinGen

vom marktplatz aus mit den besonderen brunnen, de-
ren Bedeutung vom Stadtguide ausführlich erklärt wur-
de, ging es weiter zum rathaus, wo ein modell der alten 
stadt sindelfingen eingeschlossen von der stadtmauer 
zu begutachten war. vorbei an fachwerkhäusern und 
imposanter Kirche endete die Stadtführung bei Eis und 
cappuccino in einem gemütlichen café.

Erschöpft von den Eindrücken ging die 
fahrt dann wieder zurück nach tübin-
gen, wo man den Abend im casino bei 
gutem Essen ausklingen ließ.  

für unsere mitarbeiterinnen und mitar-
beiter war es ein erlebnisreicher, span-
nender und rundum gelungener tag.
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1. Gesamtwirtschaftliche lage in deutschland
 
Die in der 2. Jahreshälfte 2013 eingesetzte konjunktu-
relle Erholung hat dafür gesorgt, dass das reale Brutto-
inlandsprodukt (BIP) in Baden-Württemberg trotz eines 
schwachen 1. halbjahres um ca. 0,5 % gestiegen ist. es 
wird allgemein erwartet, dass sich der wirtschaftliche Auf-
schwung auch 2014 fortsetzt. für 2014 wird mit einem rea-
len BIP-Wachstum von rund 1,75 % in Baden-Württemberg 
gerechnet. die forschungsinstitute rechnen für 2014 mit 
einem Wachstum in Gesamtdeutschland zwischen 1,2 
und 1,9 %.

Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württem-
berg hatte auch zur folge, dass die Anzahl der unterneh-
mens- und auch der Privatinsolvenzen zurück ging. 

Im Vorjahresvergleich sanken die Rohölpreise, was sich 
dämpfend auf den Anstieg der Verbraucherpreise aus-
wirkte. Die Teuerungsrate lag in Baden-Württemberg im 
durchschnitt der monate januar bis november 2013 bei 
lediglich 1,3 %. Es wird damit gerechnet, dass 2014 die In-
flationsrate wieder leicht anzieht.  die gewichteten net-
tomieten stiegen in Baden-Württemberg im Durchschnitt 
der ersten 11 monate 2013 um 1,2 %. haushaltsenergie 
verteuerte sich in diesem zeitraum, trotz sinkender heizöl-
preise, um durchschnittlich 3,7 %. Ursächlich dafür waren 
die um gut 10 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums 
liegenden Strompreise.

2013 dürfte die Erwerbstätigkeit in Baden-Württemberg 
um knapp 1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, 
was einem Anstieg der Beschäftigung um rund 50.000 
Personen entsprechen würde. Die Anzahl der Erwerbstä-
tigen in Baden-Württemberg lag damit im Jahresmittel 
bei über 5,8 mio.,  bundesweit stieg die beschäftigung um 
232.000 Personen auf den rekordwert von 41,78 millionen 
Arbeitnehmern. Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit 
hat sich die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg leicht 
erhöht. im durchschnitt der monate januar bis november 
2013 waren 235.000 Baden-Württemberger arbeitslos, was 
einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 4,1 % ent-
spricht. Die Arbeitslosenquote für Deutschland betrug im 
Jahresdurchschnitt 6,9 %.

laGebericht 2013

claudia dietewich, „Paris 24.07.08, 11 Uhr 47“
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Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist abermals ge-
stiegen. mit 56.800 Personen ist der bevölkerungszuwachs 
2012 der stärkste Zuwachs seit 2002; für 2013 liegen noch 
keine Zahlen vor. Der Zuwachs beruht auf einem Wande-
rungsgewinn von 67.900 Personen - vor allem aus anderen 
EU-Staaten. Das abermals angewachsene Geburtende-
fizit wirkte dem bevölkerungsanstieg entgegen. das Ge-
burtendefizit des jahres 2012 stellt mit 11.100 Personen 
einen neuen höchststand seit bestehen des Landes dar.

für 2014 sind weitere Wanderungsgewinne zu erwarten, 
die die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg weiter stei-
gen lassen dürfte.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber 
auch die zahl der haushalte. Auf basis einer zwischen sta-
tistischem bundesamt und den statistischen Landesäm-
tern koordinierten vorausrechnung der haushalte hat das 
statistische Landesamt baden-Württemberg festgestellt, 
dass sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württem-
berg ausgehend von annähernd 4,95 mio. im jahr 2007 
(erstes Vorausrechnungsjahr) voraussichtlich auf knapp 
5,27 mio. im jahr 2020 erhöhen wird. ursächlich für diese 
entwicklung ist vor allem der trend zu kleineren haushal-
ten, der sich wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. 
Durch die sinkende Alterssterblichkeit und der nach wie 
vor höheren Lebenserwartung der frauen ist auch in den 
kommenden Jahren mit mehr Ein- und Zweipersonen-
haushalten zu rechnen.

Die Angaben geben nur einen groben Gesamtrahmen 
für einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei 
einer kleinräumigeren Betrachtung ergeben sich deutli-
che regionale Unterschiede.

Die Baugenehmigungen (gemessen in Kubikmetern des 
umbauten Raums) stiegen in Baden-Württemberg im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum im Durchschnitt der ersten 9 
monate 2013 über alle bausparten hinweg um 3,3 %. der 
Wohnungsbau wies mit einem Anstieg von 5,2 % gegen-
über dem Vorjahr ein deutliches Plus auf, während der 
Wirtschaftsbau annähernd stagnierte. Die divergierende 
Entwicklung im Wohnungsbau und im Wirtschaftsbau be-
ruht auf der schwachen Investitionsgüternachfrage und 
der Attraktivität von Wohnraum als Anlageobjekt wegen 
des niedrigen Zinsniveaus. 

Obwohl das Zinsniveau schon auf einem historisch nied-
rigen niveau lag, senkte im mai 2013  die europäische 
zentralbank den Leitzins von 0,75 % auf 0,5 %, um dann 
im November  eine weitere Senkung auf nur noch 0,25 % 
vorzunehmen. Die Zinssenkungen der Zentralbank wirkten 
sich nur in geringem Umfang auf die zu bezahlenden Kre-
ditzinsen aus. diese waren in den ersten monaten 2013 
leicht angestiegen, um dann seit Oktober 2013 wieder zu 
sinken.

WesentLich für
die nAchfrAGe
nAch miet- oder
ERWERBSOBJEKTEN
ist die bevÖLkerunGs- 
und hAushALtsent-
WickLunG
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2.  kreisbaugesellschaft tübingen mbh

2.1.  Geschäfts- und rahmenbedingungen 

2.1.1. Wohnungsbestand und  hausbewirtschaftung

zum 31.12.2013 umfasste der eigene mietbestand der 
Gesellschaft 2.110 mietwohnungen, 42 Pflege- und 27 ge-
werbliche einheiten mit einer Wohn- und nutzfläche von 
insgesamt 146.132,70 m². Zugegangen sind im Berichtsjahr 
10 Wohnungen durch Dachgeschossausbauten. Aus dem 
mietbestand wurden zwei Wohnungen verkauft.

Das Ziel der nachhaltigen Vermietung von Wohnungen, 
die den heutigen Ansprüchen der mieter gerecht wer-
den, konnte auch in 2013 weiter verfolgt werden. In 7 
häusern mit 36 bestandswohnungen wurde die grundle-
gende Sanierung abgeschlossen.

Insgesamt 223 Wohnungen wurden im Berichtsjahr ge-
kündigt (Vj. 211). Ohne die Berücksichtigung von Ver-
tragsumschreibungen (6), internen Umsetzungen (7) und  
sanierungsbedingten Umsetzungen (21) erfolgten 189 
Wohnungswechsel, was einer fluktuationsrate von 8,96 %  
(Vj. 7,33 %) entspricht.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im Un-
ternehmen beträgt zum 31.12.2013 5,93 € pro m² Wohn-
fläche (+2,07 %). bei nicht preisgebundenen Wohnungen 
liegt sie bei 6,15 €/m² Wohnfläche (+1,99 %) und beim 
preisgebundenem Wohnungsbestand bei 5,20 €/m² 
(+1,76 %).

2.1.2 bautätigkeit

In 2012 wurde mit der Errichtung des Gebäudes Egeria-
platz in Tübingen mit 22 Wohnungen und einer Kinderta-
gesstätte und mit dem zweiten bauabschnitt des merz-
Areals mit insgesamt 17 Wohnungen und einer Praxis, 
aufgeteilt in 5 Gebäude, begonnen und bis heute teilwei-
se bereits fertiggestellt. 

Im Berichtsjahr wurde mit dem Bau der Bahnhofstr. 11 in 
Dußlingen (7 Wohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und 1 Ar-
chivfläche) sowie mit der bachgasse 1 in bodelshausen  
(7 Wohnungen, 4 Gewerbeeinheiten und 1 Polizeiposten) 
begonnen. 

Alle für den Verkauf vorgesehenen Wohnungen am Egeri-
aplatz in tübingen wurden bereits im frühjahr 2014 ver-
kauft. verkäufe des merz-Areals in mössingen sind avisiert. 

2.1.3. Wohnungsfremdverwaltung

Insgesamt werden zum Jahresende 419 fremde Wohnun-
gen (Vj. 419), 40 gewerbliche Einheiten, 264 Garagen und 
229 Pkw-Stellplätze verwaltet. Die Wirtschaftspläne und 
die Ver waltungsabrechnungen wurden ordnungsgemäß 
erstellt und die Eigentümerversammlungen fristgerecht 
durchgeführt.

2.1.4. Personalsituation

im jahr 2013 waren insgesamt 29 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, darunter ein haupt amtlicher und ein neben-
amtlicher Geschäftsführer, 7 Teilzeitkräfte und zwei Auszu-
bildende beschäftigt.

2.2. lage der Gesellschaft

2.2.1. ertragslage 

Der erzielte Jahresüberschuss beläuft sich auf € 298.510,29 
und liegt damit über dem Ergebnis des Vorjahres 
(266.232,70 €). 

die umsatzerlöse sind in 2013 um 697.201 € auf 14,08 mio. € 
gesunken. die umsätze aus der hausbewirtschaftung in 
höhe von 13,67 mio. € haben sich um 0,5 mio. € infolge von 
mieterhöhungen und neuvermietungen erhöht. die um-
satzerlöse aus der bauträgertätigkeit sind von 1,27 mio. € 
auf 88.300 € gesunken. Im Vorjahr konnten Wohnungen in 
der  Doblerstraße in Tübingen verkauft werden. Im Berichts-
jahr wurden lediglich zwei Wohnungen aus dem Bestand 
verkauft.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

2.2.2. finanz- und vermögenslage

das bilanzsumme des jahres 2013 hat sich um 10 mio. € 
oder 8,85 % auf 122,94 mio. € erhöht. diese erhöhung der 
bilanzsumme ist in erster Linie auf die vielfältige investiti-
onstätigkeit in den Gebäudebestand der Gesellschaft 
zurückzuführen. Daraus resultiert ein Anstieg des Anlage-
vermögens auf 106,61 mio. € (vj. 106,35 mio. €) was einer 
Anlageintensität von 86,72 % entspricht und typisch für 
im Wesentlichen bestandsverwaltende Wohnungsunter-
nehmen ist. Den aktivierten Investitionskosten stehen Ab-
schreibungen in höhe von 3,37 mio. € entgegen.

laGebericht 2013
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Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich gegen-
über dem Vj. um € 254.830,29. Es umfasst einen Anteil von 
23,17 % der Bilanzsumme (im Vj. 25 %). Der Rückgang der 
Eigenkapitalquote ist auf die zum Vorjahr deutlich gestie-
gene Bilanzsumme zurückzuführen.

Die Kosten der Neubautätigkeit in eigener Bauherrschaft 
sind gegenüber dem vj. um 2,87 mio. € auf 7,88 mio. € 
gestiegen, davon für den neubau von eigenen mietwoh-
nungen 1,92 mio. €. im berichtsjahr ist der größte teil der 
neuen mietwohnungen durch dachgeschossausbauten 
im Rahmen der Sanierung von Bestandsgebäuden ent-
standen. 

Die Investitionen in den Wohnungsbestand sind eine Kern-
aufgabe der Gesellschaft. Sie sichern die Attraktivität und 
damit die Vermietbarkeit der Wohnungen. In 2013 wurden 
3,03 mio. € (vj. 3,29 mio. €) für die laufende instandhal-
tung aufgewendet. davon betreffen 0,19 mio. € rückstel-
lungen für unterlassene Instandhaltung. Zudem wurden 
4,09 mio. € (vj. 3,76 mio. €) in die Generalsanierung bzw. 
in den Ausbau von Dachgeschossen investiert. 
 
die Gesamtinvestitionen umfassen 14,99 mio. € (ein-
schließlich Bauträgertätigkeit) und liegen um rund 2,9 
mio. € über denen des vorjahres. da die Aufträge fast 
ausschließlich an unternehmen und handwerksbetriebe 
in der Region erteilt werden, leistet die Kreisbau damit ei-
nen erheblichen beitrag für die Wirtschaft und das hand-
werk in unserer Region.

Bestritten werden die Investitionen über Eigenmittel und 
fremdfinanzierungsmittel, die an den kapitalmärkten 
durch die Gesellschaft beschaffbar sind. Damit war und 
ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens jederzeit ge-
währleistet.

die finanz- und vermögenslage der Gesellschaft ist ge-
ordnet.

2.3 nachtragsbericht

Durch Verzögerungen, bzw. Verschiebungen bei der Um-
setzung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Sanierungs-
programm 2011-2013 ist mit geeigneten maßnahmen der 
Entwicklung der wirtschaftlichen Kennzahlen  entgegen-
zuwirken.  Aus diesem Grund werden einige Sanierungs-
maßnahmen aus dem Sanierungsprogramm 2014-2016 
um einige wenige Jahre verschoben. Dies betrifft die 
Sanierung von ca. 100 Wohnungen, was jedoch für die 
Kreisbau nicht besonders nachteilig ist, da sich der Sanie-
rungsstand auf einem ohnehin überdurchschnittlich ho-
hen niveau befindet.

2.4 chancen- und risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen 
wesentlichen einfluss auf die vermögens-, finanz- und er-
tragslage der Gesellschaft haben könnten, sind derzeit 
nicht erkennbar.

Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren konnte sich die Ge-
sellschaft durch die mit der finanzkrise verbundene hohe 
Nachfrage nach Wohneigentum und dem niedrigen Zins-
niveau positiv entwickeln. hieraus resultiert die chance 
auch in Zukunft positive Ergebnisse mit dem Bauträger-
geschäft zu erzielen und fremdmittel zu niedrigen zinsen 
aufzunehmen.

die Prognosen gehen trotz der rückläufigen bevölkerungs-
entwicklung davon aus, dass die zahl der haushalte wei-
ter ansteigen wird. Dies lässt den Schluss zu, dass auch 
in Zukunft eine hohe Nachfrage nach den Wohnungen 
der Gesellschaft bestehen wird. Dennoch bestehen Risi-
ken darin, wenn der Wohnungs bestand den zeitgemäßen 
Wohnbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und 
haus haltsgruppen nicht mehr entspricht. negative Aus-
wirkungen könnten sich auch durch Verän derungen bei 
den mietern z. b. durch Arbeitslosigkeit, durch änderun-
gen im Sozialgefüge, oder im familiären Bereich ergeben. 
folge könnten Leerstandszeiten, sinkende mieten oder 
höhere mietausfälle sein.  

zu den zum bilanzstichtag bestehenden finanzinstrumen-
ten zählen im Wesentlichen forderungen und sonstige 
vermögensgegenstände, liquide mittel sowie verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten. Die Bankverbindlich-
keiten betreffen nahezu ausschließlich langfristige Objekt-
finanzierungen. dem mit den hohen fremdkapitalmitteln 
einhergehende Zinsänderungsrisiko wird durch eine breite 
Streuung der Zinsbindungsfristen begegnet.

Auch nach sorgfältiger Projektauswahl kann das Risiko 
nicht ausgeschlossen werden, dass der markt einzelne 
Wohnungen nicht annimmt. In der Regel ist es aber mög-
lich, diese Immobilien zunächst in den Bestand zu über-
nehmen und der Vermietung zuzuführen.
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laGebericht 2013

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen wer-
den über ein aktives forderungs management überwacht 
und mit einem straffen mahn- und klagewesen verfolgt. 

die Liquidität des unternehmens wird laufend überwacht 
und ist durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsberei-
chen gegeben. insbesondere durch die in der hausbe-
wirtschaftung auf den mietverträgen beruhenden festen 
Zahlungskonditionen sind die Risiken aus Zahlungsstrom-
schwankungen als gering anzusehen. Zudem stehen Kre-
ditlinien seitens der Banken zur Verfügung.

2.5  ausblick

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das 
Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung 
des Unternehmens in den Jahren 2014 und 2015 nicht 
wesentlich verändern. Die Geschäftspolitik wird weiterhin 
am gesellschaftsvertraglichen Auftrag ausgerichtet sein, 
breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu ange-
messenen Preisen zu versorgen.

Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von einer po-
sitiven Gesamtentwicklung für die Gesellschaft aus. Die 
stabilen erträge aus der hausbewirtschaftung gilt es für 
die Zukunft zu sichern. Die Umsatzerlöse aus dem Bauträ-
gergeschäft werden je nach Projektlage Schwankungen 
unterliegen und in den folgenden Jahren deutlich über 
dem Niveau von 2013 liegen.

hierzu werden eine vielzahl von geplanten neubaumaß-
nahmen in Dußlingen, Gomaringen und Rottenburg am 
Neckar beitragen, die konsequent vorzubereiten und 
zielgerichtet umzusetzen sind. Wir freuen uns auf diese 
Aufgaben, die wir mit unseren Partnern, den Planern und 
handwerkern sicher erfolgreich bewältigen werden.

Tübingen, den 23. Juni 2014

kreisbaugesellschaft tübingen mbh
Geschäftsführung

berthold hartmann Werner Walz
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das Geheimnis des erfolGes  
ist die beständiGkeit des zieLs

sanierungsprojekt 2013
fichtenstraße 3
72116 mössingen

sanierungsprojekt 2013
Robert-Bosch-Straße 37
72411 Bodelshausen

mÖssinGen

bodeLshAusen

vorher

vorher

nachher

nachher
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sanierungsprojekt 2013
memelweg 13

72074 Tübingen

sanierungsprojekt 2013
Brühlstraße 35
72149 Neustetten

entscheidend ist 
WAs dAbei herAus kommt

remminGsheim

tübinGen

vorher

vorher

nachher nachher

nachher
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tübinGen

Wie aus dem nichts etWas 
WunderbAres entsteht...

neubauprojekt 2013
Alte Weberei

Egeriaplatz 16, 18, 20
johannes-stöffler-straße 1, 3, 5 

72074 Tübingen
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mÖssinGen

... oder etWas beGonnenes
    vieL GrÖsser Wird

neubauprojekt 2013
merz-Areal, bauabschnitt ii
otto-merz-straße 7, 9, 9/1, 11, 11/1 
72116 mössingen
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bodeLshAusen

ziele sind träume, die Wir  
in PLäne umsetzen...

neubauprojekt 2013
Bachgasse 1 - 3

72411 Bodelshausen
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dussLinGen

...dann schreiten Wir zur tat, 
   um sie zu erfüLLen

.33www.kreisbau.com 

neubauprojekt 2013
Bahnhofstraße 11
72144 Dußlingen
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tübinGen
neubauprojekt 2014
Brahmsweg 2, 4, 6, 8

72074 Tübingen

bild rechts:
Baufortschritt während

dem Neubau

alles alte  
soLLen Wir Lieben...

bild: Vor dem Neubau
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...aber für das neue 
   soLLen Wir Leben

dussLinGen kirchenteLLinsfurt

neubauprojekt 2015
Irusweg 1 - 5
72144 Dußlingen

neubauprojekt 2015
äußerer billinger Weg
Kirchentellinsfurt
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susanne blum, „Begegnungen 1“

jahresabschluss 2013
Aktivseite (biLAnz zum 31.12.2013)

€ € €

anlagevermögen
immaterielle vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten

94.380.808,21

48.633,00 25.044,00

sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten

106.557.562,97

91.789.231,80

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 9.851.716,94 10.069.975,19

Grundstücke ohne Bauten 87.669,76 87.669,76

Technische Anlagen 942.721,00 1.009.423,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 366.989,00 430.652,12

Anlagen im Bau 0,00 2.321.572,18

Bauvorbereitungskosten 552.168,58 239.188,96

Geleistete Anzahlungen 375.489,48 375.489,48

Anlagevermögen insgesamt 106.606.195,97 106.348.246,49

Geschäftsjahr vorjahr
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claudia dietewich, „Ein-Druck 30“

€ € €

übertrag Anlagevermögen

umlaufvermögen

zum verkauf bestimmte Grundstücke
und andere vorräte
Grundstücke ohne Bauten 758.647,76

106.606.195,97 106.348.246,49

14.093.022,35

757.039,54

Grundstücke mit unfertigen Bauten 9.731.351,24 58.200,37

unfertige Leistungen 3.214.777,26 3.089.942,80

Andere Vorräte 279.144,38 226.248,11

Geleistete Anzahlungen 109.101,71 160.367,33

forderungen uns sonstige vermögensgegenstände
forderungen aus vermietung 243.041,51

1.411.627,23

270.858,72

forderungen aus verkauf von Grundstücken 94.282,54 209.709,71

forderungen aus betreuungstätigkeit 9.713,19 10.748,32

forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen 53.779,48 74.660,48

Sonstige Vermögensgegenstände 1.010.810,51 1.025.105,74

flüssige mittel und bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 653.658,55

653.658,55

320.430,30

Bausparguthaben 0,00 207.841,62

rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten 172.551,44

172.628,13

180.530,67

Andere Rechnungsabgrenzungsposten 76,69 113,63

bilanzsumme 122.937.132,23 112.940.043,83

Geschäftsjahr vorjahr

jahresabschluss 2013
Aktivseite (biLAnz zum 31.12.2013)
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Paul Groll, „farbige notizen zu einer Landschaft“

jahresabschluss 2013
PAssivseite (biLAnz zum 31.12.2013)

      € € €

eigenkapital 

Gezeichnetes kapital
 
Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 546.000,00

1.092.000,00 1.092.000,00

27.348.366,07

546.000,00

Bauerneuerungsrücklage 16.828.832,04 16.574.001,75

Andere Gewinnrücklagen 9.973.534,03 9.973.534,03

bilanzgewinn

Jahresüberschuss 298.510,29

43.680,00

266.232,70

Einstellungen in Rücklagen -254.830,29 -222.552,70

eigenkapital insgesamt

rückstellungen

Steuerrückstellungen 17.818,04

28.484.046,07 28.229.215,78

443.498,04

33.844,46

Sonstige Rückstellungen 425.680,00 1.078.100,00

übertrag 28.927.544,11 29.341.160,24

Geschäftsjahr vorjahr
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jahresabschluss 2013
PAssivseite (biLAnz zum 31.12.2013)

      € € €

übertrag 28.927.544,11 29.341.160,24

verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 85.149.313,36

93.891.649,97

74.506.499,85

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1.756.061,40 1.814.671,73

Erhaltene Anzahlungen 3.362.763,11 3.245.536,93

Verbindlichkeiten aus Vermietung 1.886.860,12 1.845.547,77

Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit 125,86 0,00

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.183.305,40 1.578.624,76

Sonstige Verbindlichkeiten 553.220,72 560.762,01

davon aus Steuern:                                        437.272,50 €
  (Vorjahr 461.217,01 €)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:           0,00 €
                                                                 (Vorjahr 424,97 €)

rechnungsabgrenzungsposten 117.938,15 47.240,54

bilanzsumme 122.937.132,23 112.940.043,83

Geschäftsjahr vorjahr
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jahresabschluss 2013
GeWinn & verLustrechnunG

€ € €

umsatzerlöse

a) aus der hausbewirtschaftung

b) aus Verkauf von Grundstücken

c) aus Betreuungstätigkeit

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen

Verminderung des Bestandes an zum Verkauf
bestimmten Grundstücken mit fertigen und
unfertigen bauten sowie unfertigen Leistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betrieblichen Erträge

Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen

a) Aufwendungen für hausbewirtschaftung

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen

rohergebnis

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
     für Altersversorgung und Unterstützung

davon für Altersversorgung 96.855,09 € 
                                 (Vorjahr 85.451,86 €)

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

13.674.255,27

14.075.914,44

13.173.407,90

88.277,60 1.265.766,21

94.230,61 90.987,59

219.150,96 242.953,66

6.180.042,43

7.361.157,24 -660.524,29

135.140,00 75.407,80

647.524,99 684.713,34

13.359.679,07

6.249.579,48

7.166.435,46 181.092,82

13.201,18 12.214,87

1.179.835,96

8.860.057,60

1.477.542,59

8.429.825,04 

1.122.915,30

297.706,63 273.604,02

3.553.196,62 3.255.436,91

658.773,03 565.680,61

                                                                            
                                                                                                                 übertrag 3.170.545,36 3.212.188,20

Geschäftsjahr vorjahr
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€ € €

übertrag

Erträge aus Ausleihungen
des finanzanlagevermögens

Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Sonstige Steuern

jahresüberschuss

Entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus der Bauerneuerungsrücklage

Einstellungen in Gewinnrücklagen
in die Bauerneuerungsrücklage

0,00

3.170.545,36

7.965,06

3.212.188,20

0,00

7.965,06 11.029,56

2.570.323,15 2.655.680,42

                        608.187,27                         567.537,34

                          19.749,10                           19.749,60

289.927,88 281.555,04

298.510,29 266.232,70

0,00 0,00

254.830,29 222.552,70

bilanzgewinn
43.680,00 43.680,00

Geschäftsjahr vorjahr

jahresabschluss 2013
für die zeit vom 01.01. - 31.12.2013
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a. allgemeine angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach 
den vorschriften der §§ 242 ff. hGb unter beachtung der 
ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 
264 ff. hGb) erstellt. Gemäß Gesellschaftsvertrag wurden 
die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften beachtet.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung richtet sich nach der „verordnung über form-
blätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Woh-
nungsunternehmen“ in der fassung vom 25. mai 2009. für 
die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkos-
tenverfahren gewählt.

b. erläuterungen zu den bilanzierungs- und  
bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden angewandt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit 
den Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschrei-
bungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
von 4 Jahren) angesetzt. 

Das Sachanlagevermögen wurde zu den fortge- 
führten Anschaffungs- bzw. herstellungskosten bewertet.  
die herstellungskosten einschließlich der moderni- 
sierungskosten umfassen neben den fremdkosten eigen-
leistungen in form von Architekten- und verwaltungsleis-
tungen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare Ge-
genstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vor-
genommen:

Wohn- und Geschäftsbauten wurden in der Vergangen- 
heit entsprechend einer Gesamtnutzungsdauer von 80 
Jahren abgeschrieben. Ab 1991 wurde jedoch aus 
steuerlichen Gründen die Restnutzungsdauer dieser 
Objekte bis max. 31.12.2040 begrenzt. Die ab 1991 fer-
tiggestellten mietwohngebäude und die dazugehörigen 
Garagen wurden mit 2 % abgeschrieben.

für das verwaltungsgebäude und die mietwohngebäude,  
die grundlegend saniert und modernisiert wurden, ist 
ab dem neuen Nutzungsbeginn die Restnutzungsdau-
er auf 40 Jahre festgelegt worden. Garagen werden 
bis 1991 mit einer Gesamtnutzungsdauer von 20 Jah-
ren abgeschrieben. Danach werden die fertiggestell-
ten Garagen und Geschäftsbauten mit 3 bzw. 4 %, die 
Außenanlagen der Geschäftsbauten mit 10 % und die  
fotovoltaikanlagen mit 5 % abgeschrieben.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde linear 
entsprechend den steuerrechtlichen Tabellen abge-
schrieben. Im Jahr des Zugangs wurde zeitanteilig abge-
schrieben. für Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaf-
fungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro netto) 
wird jeweils im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten 
gebildet. Dieser Sammelposten wird jährlich mit 20 %  
abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten 
unter 150,00 Euro netto werden im Jahr der Anschaffung 
in voller höhe aufwandswirksam berücksichtigt.

Das Umlaufvermögen wurde mit den Anschafftungskos-
ten bzw. herstellungskosten bewertet. die herstellungs-
kosten umfassen neben den fremdkosten eigenleistun-
gen in form von Architekten- und verwaltungsleistungen.

Die Bilanzierung der Zu- und Abgänge von Grundstücken
erfolgt grundsätzlich zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen 
Eigentumübergangs.

die forderung aus der vermietung wurden über einzel- 
und Pauschalwertberichtigungen zum niedrigeren beizu-
legenden Wert angesetzt. bestände an heizöl und Pellets 
wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

die geleisteten Anzahlungen, sowie die forderungen und 
sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den No-
minalwerten angesetzt. bei den forderungen aus vermie-
tung wurden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichti-
gungen berücksichtigt.

Der Ansatz der Immobilienbestände in der Steuerbilanz 
liegt über dem in der handelsbilanz, weil in der steuerli-
chen eröffnungsbilanz beim übergang von der steuer-
freiheit nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in 
die unbeschränkte steuerpflicht die immobilienbestände 
mit dem Teilwert angesetzt wurden. Der anzuwendende 
steuersatz beträgt 29,1%. die aktiven Latenzen überwie-
gen die passiven Latenzen, von dem Aktivierungswahl-
recht wird kein Gebrauch gemacht.

Die Geldbeschaffungskosten wurden entsprechend den 
zinsbindungsfristen abgeschrieben. Passivierungspflichti-
ge rückstellungen wurden in höhe des nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungs-
betrags bemessen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind mit 
dem Erfüllungsbetrag passiviert.
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c. erläuterung zur bilanz und zur Gewinn- und  
verlustrechnung

1. die Position „unfertige Leistungen“ enthält 3.214.777,26 € (vorjahr 3.089.942,80 €) noch nicht 
 abgerechnete Betriebskosten.

2. In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind keine Beträge größeren Umfangs  
 enthalten, die erst nach dem Abschlußstichtag rechtlich entstehen.

3. Rücklagenspiegel

4. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach  
 dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

5. In den „sonstigen rückstellungen“ sind folgende Beträge mit einem nicht unerheblichen  
 Umfang enthalten:

 Rückstellung für noch anfallende Baukosten ausgebuchter Verkaufsgrundstücke 105.000,00 €
 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung  190.000,00 €
 Rückstellung für noch anfallende Kosten aus der Verwaltungsabrechnung   73.180,00 €

6. forderungen von einer restlaufzeit von mehr als einem jahr liegen unter der bilanzposition  
 „sonstige vermögensgegenstände“ in höhe von 218.011,05 € (vorjahr 197.587,75 €) vor.

7. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen
 In der Position „ sonstige betriebliche erträge“ sind enthalten:
 
 - erträge aus der Auflösung von rückstellungen   34.556,02 €
 - Teilschulderlass KfW 330.000,00 €
 - Erträge aus Grundstücksverkäufen   86.680,19 €

 In der Position „sonstige betriebliche aufwendungen“ sind enthalten: 
 
 - Abschreibungen auf mietforderungen   96.478,97 €
 
 Weitere periodenfremde Aufwendungen und Erträge sind
 branchenüblich und von insgesamt untergeordneter
 Bedeutung für die Ertragslage.

jahresabschluss 2013 
AnhAnG

Gewinnrücklagen bestand am 
ende des  
vorjahres

einstellung aus dem  
jahresüberschuss des  
Geschäftsjahres

bestand am
ende des  
Geschäftsjahres

Euro Euro Euro

a)  Gesellschaftsvertragliche Rücklage 546.000,00 546.000,00

b)  Bauerneuerungsrücklage 16.828.832,04 254.830,29 16.574.001,75

c)  Andere Gewinnrücklagen 9.973.534,03 9.973.534,03
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8. die fristigkeiten der verbindlichkeiten sowie die zur  sicherheit gewährten  
 Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

verbindlichkeiten

(in Klammer
Vorjahreswerte)

insgesamt davon

Restlaufzeit gesichert

EURO

unter 1 
Jahr 

EURO

1-5 
Jahre 
EURO

über 5 
Jahre 
EURO EURO

Art der 
Sicherung

verbindlichkeiten 
gegenüber kredit-
instituten

85.149.313,36
   (74.506.499,85)

13.046.591,17
 (9.629.113,45)

12.598.434,80
 (10.990.812,38)

59.504.287,39
 (53.886.574,02)

85.149.313,36
 (74.506.499,85) *GPR/B

verbindlichkeiten  
gegenüber 
anderen  
kreditgebern

1.756.061,40
 (1.814.671,73)

66.377,24
(65.514,38)

226.561,31 
(229.176,48)

1.463.122,85 
(1.519.980,87)

1.654.786,93 
 (1.705.420,31)

GPR

erhaltene  
anzahlungen **

3.362.763,11
 (3.245.536,93)

3.362.763,11
 (3.245.536,93)

verbindlichkeiten 
aus vermietung

1.886.860,12
(1.845.547,77)

86.268,91
 (148.193,50)

1.800.591,21 
(1.697.354,27)

verbindlichkeiten 
aus betreuungstätigkeit

125,86
(0,00)

125,86
(0,00)

verbindlichkeiten  
aus lieferungen  
und leistungen

1.183.305,40
 (1.578.624,76)

788.542,22 
(1.123.235,62)

218.352,63 
(278.978,59)

176.410,55 
(176.410,55)

sonstige 
verbindlichkeiten

553.220,72
 (560.762,01)

553.220,72
 (560.762,01)

 

Gesamtbetrag 93.891.649,97
 (83.551.643,05)

17.903.889,23 
(14.772.355,89)

13.043.348,74 
(11.498.967,45)

62.944.412,00 
(57.280.319,71)

86.804.100,29 
(76.211.920,16)

* GPR = Grundpfandrecht = 42.795.892,66 €, B = Bürgschaften von Gesellschaftern = 31.710.607,19 €
** zur Verrechnung anstehend
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9.  Entwicklung des Anlagevermögens

anschaffung-/  
herstellungs-

kosten 

zugänge          abgänge

des Geschäftsjahres 

um- 
buchungen 

(+/-) 

zu-
schrei-
bungen 

abschrei- 
bungen  

(kumulierte) 

buchwert 
12/31/12

abschreibung 
Geschäftsjahr

EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

immaterielle
vermögens-
gegenstände

82.591,35 41.331,08 75.289,43 48.633,00 17.742,08

sachanlagen
 
Grundstücke und
grundstücksgleiche
rechte mit
Wohnbauten

140.914.182,96 6.014.077,41 365.250,11 -51.632,21 52.130.569,84 94.380.808,21 3.045.874,28

Grundstücke mit
Geschäfts- und
anderen bauten

12.530.621,23 109.634,36 2.788.538,65 9.851.716,94 327.892,61

Grundstücke
ohne bauten

87.669,76 87.669,76

technische anlagen 1.333.899,57 391.178,57 942.721,00 66.702,00

betriebs- und Ge- 
schäftsausstattung 789.139,92 36.661,53 47.010,68 411.801,77 366.989,00 94.985,65

anlagen im bau 2.321.572,18 5.741.776,27 -8.063.348,45 0,00 0,00 0,00

bauvorbereitungs-
kosten

239.188,96 376.603,32
51.632,21

-115.255,91
552.168,58

Geleistete
anzahlungen

375.489,48 375.489,48

158.591.764,06 12.278.752,89 412.260,79 -8.178.604,36 55.722.088,83 106.557.562,97 3.535.454,54

anlagevermögen 
insgesamt 158.674.355,41 12.320.083,97 412.260,79 -8.178.604,36 55.797.378,26 106.606.195,97 3.553.196,62
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d. sonstige angaben

1. es bestanden haftungsverhältnisse aus der bestellung  
 von sicherheiten für fremde verbindlichkeiten in höhe  
 von 3.405.000,00 € (vorjahr 4.695.000,00 €). für diesen  
 betrag haftet ein anderes unternehmen zur hälfte  
 mit. Das Risiko der Inanspruchnahme wird als gering  
 eingeschätzt, da die Sicherheitenstellung im Rahmen  
 des üblichen Verkaufsprozesses erfolgt und die Aus- 
 zahlungsansprüche gegen die Banken an die Gesell- 
 schaft abgetreten sind.

2. für die fertigen und unfertigen bauvorhaben (miet- 
 objekte und Verkaufsmaßnahmen) einschließlich der  
 Generalsanierungs- und modernisierungsmaßnahmen  
 fallen nach dem Bilanzstichtag 31.12.2013 finanzielle
 verpflichtungen in höhe von 10.618 t€.

3. für das Geschäftsjahr 2013 wurde vom Abschlussprüfer 
 ein Gesamthonorar in höhe von 23,5 t€ berechnet.  
 Davon entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 22 T€,  
 auf andere bestätigungsleistungen (mabv) 1,5 t€.

4. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftig- 
 ten Arbeitnehmer betrug:

vollzeitbeschäftigte

a) kaufmännische mitarbeiter 11

b) technische mitarbeiter 4

c) hausmeister 1

    Gesamt 16

teilzeitbeschäftigte

a) kaufmännische mitarbeiter 6

b) technische mitarbeiter 1

c) hausmeister

    Gesamt 7
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 Außerdem wurden durchschnittlich zwei Auszubildende  
 und 58 nebenberufliche hauswarte beschäftigt. hin 
 sichtlich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird  
 von der schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 hGb Gebrauch  
 gemacht. Die Bezüge des Aufsichtsrats belaufen sich  
 auf 10 T€.

5. Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert 
 in der Bilanz ausgewiesene

2013 2012 ausweis unter bilanzposition

forderungen 44.648,97 € 42.861,85 € forderungen aus vermietung

0,00 € 0,00 € forderungen aus betreuungstätigkeit

9.874,19 € 7.070,42 €
forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

303.834,02 € 285.674,29 € Sonstige Vermögensgegenstände

431.548,45 € 205.136,83 € Guthaben bei Kreditinstituten

789.905,63 € 540.743,39 €

verbindlichkeiten 37.131.629,63 € 30.994.103,27 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.138.307,56 € 1.175.113,65 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
Kreditgebern

41.262,60 € 0,00 € Erhaltene Auszahlungen

1.432,61 € 0,00 € Verbindlichkeiten aus Vermietung

219.491,40 € 203.014,64 €
verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

78.736,77 € 65.628,66 € Sonstige Verbindlichkeiten

38.610.860,57 € 32.437.860,22 €
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6. mitglieder der Geschäftsführung:

 berthold hartmann
 Geschäftsführer

 Werner Walz
 nebenamtlicher Geschäftsführer

7. mitglieder des Aufsichtsrates: 

 Joachim Walter Vorsitzender
 Landrat des Landkreises tübingen

 michael bulander  stellvertretender vorsitzender
 oberbürgermeister der stadt mössingen 
   
 
 dr. christoph Gögler stellvertretender vorsitzender
 Direktor der Kreissparkasse Tübingen  

 Boris Palmer Stellvertretender Vorsitzender 
 Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen

 Uwe Ganzenmüller 
 Bürgermeister der Gemeinde Bodelshausen

 thomas hölsch 
 Bürgermeister der Gemeinde Dußlingen

 Bernhard Knauss 
 Bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

 
 Egon Betz 
 Bürgermeister der Gemeinde Nehren

 Thomas Engesser 
 Bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen 

 

 

tübingen, den 15. mai 2013

die Geschäftsführung

berthold hartmann             Werner Walz
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bestätiGunG  
des AbschLussPrüfers

Wiedergabe des bestätigungsvermerkes

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der buchführung und den Lagebericht der 
kreisbaugesellschaft tübingen mbh, tübingen, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
einbeziehung der buchführung und über den Lagebricht 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
gemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten bildes der vermögens-, finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden.

bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie 
die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kotrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der basis von 
Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen des Gesellschaftervertrages und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Gesellschaft. der Lagebericht steht im einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 27. Juni 2014

vbw
Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
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