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sozial verantwortbare Wohnungsversorgung, Maß-

nahmen der infrastruktur, städtebauliche entwick-

lungsmaßnahmen. Das sind die Kernaufgaben der 

Kreisbaugesellschaft tübingen mbh.

Diesen Aufgaben sind wir auch in 2015 gerecht  

geworden.

So haben wir eine Wohnanlage für die vorläufige  

Unterbringung von 96 Flüchtlingen fertig gestellt und 

an den Landkreis übergeben. Mit einem Neubau in 

tübingen haben wir 28 Mietwohnungen errichtet und 

vermietet. Weitere bauvorhaben mit eigentumswoh-

nungen sind fertiggestellt und der Großteil der Woh-

nungen verkauft worden. in Mössingen realisieren wir 

mit dem bau des Gesundheitszentrums ein weit über 

die Stadtgrenzen hinaus bedeutendes Projekt für die 

ärztliche Versorgung. Und schließlich haben wir wieder 

eine reihe von Wohnanlagen grundlegend saniert 

und durch Wohnflächenerweiterung und Dachaus-

bauten neuen Mietwohnraum geschaffen.

Wir bleiben aktiv. Für unsere wirtschaftliche, soziale 

und ökologische Verantwortung.

 
Karl Scheinhardt
Geschäftsführer

BeWusst Wohnen 
Mit Der KreiSbAU tübiNGeN
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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  152.687.346,51 € 
eigenkapital  30.909.562,83 €
eigenkapitalquote 20,24 %
Anlagevermögen  137.158.530,93 €
Umlaufvermögen  15.400.020,96 €
Verbindlichkeiten  120.006.915,39 €
investitionsvolumen 25.013.888,03 €
- davon in Neubau Mietwohnungen 13.653.456,71 €
- davon in Neubau eigentumswohnungen 1.869.254,12 €
- davon in Neubau betreuungsbauten 43.061,96 €
- davon in instandhaltungen 3.569.607,42 €
- davon in Generalsanierungen 5.878.507,82 €

Gebäudeerhaltungskoeffizient  62,60 €/m²

WohnungsBestand

mieteinheiten
Mietwohnungen 2.172
Gewerbliche einheiten 30
Pflegeeinheiten 42

Wohn- und Nutzfläche gesamt 151.049,01 m2

Durchschnittliche Sollmiete Wohnfläche 6,82 €/m2

Durchschnittliche Sollmiete Nutzfläche        9,93 €/m2

Wohnungsfremdverwaltung
Wohnungen 463
Gewerbliche einheiten 52

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

mItglIeder der geschäftsführung:

berthold hartmann
hauptamtlicher Geschäftsführer
bis 30.06.2016

Werner Walz
Nebenamtlicher Geschäftsführer

Karl Scheinhardt
hauptamtlicher Geschäftsführer
ab 01.01.2016

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 (bis 13.10.2015) 
bürgermeister i. r. der Gemeinde Kirchentellinsfurt

bernd haug (ab 13.10.2015) 
bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

geschäftsführung UND aufsIchtsrat

PersonalsItuatIon

hauptamtlicher Geschäftsführer 1
Nebenamtlicher Geschäftsführer 1
Mitarbeiter in Vollzeit 20
Mitarbeiter in teilzeit 5
Auszubildende  2

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 
 

www.kreisbau.com
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alle BauleIstungen 
Der KreiSbAU tübiNGeN

Bauleistungen bis 31.12.2015 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

1

79

26

2

1

9

22

6

25

21

12

178

19

4

12

65

24

12

36

1

2

35

11

6

1

11

4

8

306

4

8

2

5

79

8

48

263

166

186

3

5

171

6

522

13

14

83

12

44

30

1

171

6

366

42

44

33

7

12

4

3

10

54

4

330

368

244

22

1

6

253

2

2

45

588

31

14

100

12

52

70

1

2

239

8

25

1030

6

3

51

1

131

54

12

1

gesamt 470 403 557 79 2244 19 3772

standorte der Wohn- und gewerbeeinheiten der kreisbau tübingen

standOrte 
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6 7



anteIle Der gesellschafter

gesellschafter anteile in € anteile in %

Landkreis tübingen

Kreissparkasse tübingen

Stadt Mössingen

Universitätsstadt tübingen

Gemeinde Kirchentellinsfurt

Gemeinde Dußlingen

Gemeinde bodelshausen

Gemeinde Dettenhausen

Gemeinde Nehren

Gemeinde Ofterdingen

Gemeinde Ammerbuch

Gemeinde Pliezhausen

Gemeinde Gomaringen

Gemeinde hirrlingen

Gemeinde Kusterdingen

Gemeinde Neustetten

Stadt rottenburg am Neckar

Gemeinde Starzach

309.400

277.680

216.320

111.800

46.800

39.000

31.200

15.600

10.400

7.800

5.200

5.200

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

28,33

25,42

19,81

10,24

4,28

3,57

2,86

1,43

0,95

0,71

0,48

0,48

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

stammkapital gesamt 1.092.000 100,00

dIe kreIsBau tüBIngen 
DAS SiND Wir...

Stand: 12|2015

Geschäftsführung

Berthold Hartmann
Geschäftsführer

(hauptamtlich)

Werner Walz
Geschäftsführer
(nebenamtlich)

Daniela Mertin
Betriebswirtin (staatl. geprüft)
Assistentin der Geschäftsführung

Petra Polzer
Sekretariat

Rechnungswesen
Mietbetreuung

Nord / Süd

Eren Kaya
Dipl. Betriebswirt (FH)
Prokurist

Antje Baur

Susann Geyer
Bankfachwirtin

Gerlinde Baur
Sekretariat

Monika Ankele
Empfang

Meik Hilpert
Immobilienökonom 
Team Süd

Karin Däuber
Team Nord

Holger Flaisch
Bautechniker

Alexander Millinger 
Haustechnik

Karl-Heinz Fritz
Bautechniker

Maya Müller
Dipl. Ing. (FH) Architektin

Nathalie Pfeiffer
Immobilienfachwirtin

Jasmin Stapperfenne
Team Nord

Clara Eißner 
Auszubildende

Katharina Heininger 
Auszubildende

Katja Schmitt-Saymali
Team Süd

Manuela Bove
Auszubildende

Beatrice Schuler
Immobilienfachwirtin

Melanie Czepl
Immobilienfachwirtin

Elfriede Lind
Empfang

Jens Pätzold
Team Nord

Yvonne Millinger
Team Süd

Tanja Reichert

Iris Reiß-Ruckgaber

Elisabeth Klaiber

Greta Hess
Immobilienassistentin

Betreuungsteam
Verkauf

Empfang und 
Haustechnik

Betreuungsteam
Technik

Betreuungsteam
Wohneigentum

www.kreisbau.com
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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 unterrichtet.

... von besonderer bedeutung wurden in vier gemein- 
samen Sitzungen intensiv beraten und die nach  
Gesetz und Gesellschaftsvertrag erforderlichen beschlüsse  
gefaßt. Der Aufsichtsrat förderte, beriet und über- 
wachte die Geschäftsführer 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 einen ausführlichen 
Zwischenbericht über den Stand des Sanierungs- 
programms 2014 – 2016 sowie der laufenden Neubau-
maßnahmen ab. Ausführlich wurde über die Zuwande-
rung von Geflüchteten und die sich daraus ergebenden 
Planungen zur Errichtung von vorläufigen und dauerhaf-
ten Unterbringungsmöglichkeiten in Form von contai-
nern- sowie Wohnmodulanlagen im gesamten Landkreis 
tübingen berichtet.

In der sitzung am 24.03.2015 hat der hauptamtliche Ge-
schäftsführer herr berthold hartmann erklärt, dass er sein 
Amt wegen erreichens der Altersgrenze zum 30.06.2016 
beendet. Der Aufsichtsrat hat nach einem mehrstufigen 
Auswahlverfahren herrn Karl Scheinhardt mit Wirkung ab 
01.01.2016 zu seinem Nachfolger gewählt.

Im aufsichtsrat gab es im vergangenen Geschäftsjahr 
eine personelle Veränderung. herr bernhard Knauss 
hat nach seinem Ausscheiden als bürgermeister der  
Gemeinde Kirchentellinsfurt auch sein Aufsichtsratsmandat 
aufgegeben. Als Nachfolger wurde bürgermeister bernd 
haug in den Aufsichtsrat gewählt.

WirtSchAFtLiche,
FiNANZieLLe UND
OrGANiSAtOriSche
FrAGeN...

der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V., stuttgart hat den Jahres- 
abschluss und den Lagebericht für das Jahr 2015,  
sowie das rechnungswesen, die Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und die wirtschaftlichen    Verhältnisse 
des Unternehmens geprüft. Der uneingeschränkte  
bestätigungsvermerk wurde erteilt. Auftragsgemäß wurde 
auch die Prüfung gemäss § 53 haushaltsgrundsätze-
gesetz und der Makler- und bauträgerverordnung vor- 
genommen.

die geschäftsführung hat die gestellten Aufgaben ord-
nungsgemäß und gewissenhaft erfüllt, sie hat wirtschaft-
lich und verantwortungsbewusst gehandelt. über das 
ergebnis der Prüfung wird der Prüfer des Verbandes dem 
Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung berichten.

...bedankt sich bei der Geschäftsführung und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern für ihren beitrag zum positi-
ven ergebnis des Geschäftsjahres 2015 und ihren einsatz 
im interesse, zum Wohl und Nutzen der Gesellschaft.

tübingen, den 30. Juni 2016

Vorsitzender des aufsichtsrates

Joachim Walter, Landrat

Der aufsIchtsrat...

der kreisbaugesellschaft tübingen mbh ist es auch im Jahr 
2015 gelungen, trotz zunehmend erschwerter rahmenbe-
dingungen, ihren erfolgskurs beizubehalten.

das Jahr 2015 wurde dominiert von der Unterbringung der 
im Landkreis angekommenen Geflüchteten. Sowohl die  
Gemeinden, als auch der Landkreis, wurden in hohem 
Maße bei der Prüfung von Grundstücken auf deren eignung 
und bebaubarkeit unterstützt. Darüber hinaus wurden von  
unseren Planungspartnern unterschiedlichste Gebäude- 
typen und –formen geplant. in Abhängigkeit von der  
geplanten Nutzungsdauer der Gebäude und der Verfüg-
barkeit der Grundstücke wurden so eine reihe von z.b. 
container- oder Modulbaulösungen bis hin zu Massivbau-
ten geprüft und zur bebauung vorgeschlagen. in diversen  
Gemeinderatsitzungen und informationsveranstaltungen 
für die bürger wurden die Planungen der Öffentlichkeit vor-
gestellt.

Insgesamt wurden Bauvorhaben zur vorläufigen Unterbrin-
gung von 475 Personen geplant und dargestellt. Durch den 
starken rückgang an Zuwanderung im ersten Quartal 2016 
wurden fast alle Planungen für die Neubauvorhaben zur 
vorläufigen Unterbringung der Geflüchteten gestoppt.

das vom aufsichtsrat beschlossene sanierungsprogramm 
2014-2016 wurde weiter umgesetzt. 24 Wohnungen, verteilt 
auf 4 Gebäude, wurden umfassend saniert und 10 zusätzli-
che Dachgeschosswohnungen in den Modernisierungsge-
bäuden fertiggestellt.

der neubau der vier mehrfamilienhäuser im brahms-
weg 2-8 in tübingen wurde abgeschlossen. in den neuen  
Gebäuden sind insgesamt 28 Mietwohnungen entstanden,  
davon 5 mit Mietpreis- und belegungsbindungen im rahmen 
des Landeswohnraumförderprogramms. Das Gebäude 
bahnhofstraße 11 in Dußlingen wurde mit insgesamt 7 Woh-
nungen, einer Kinderkrippe, einem Café/Bäcker und dem  
Archiv für die Gemeinde fertiggestellt. im Neubauvorhaben 
bachgasse 1 in bodelshausen wurden einzelne einheiten, 
wie beispielsweise der neue Polizeiposten von bodels- 
hausen, fertiggestellt und bezogen.

mitte 2015 wurde die Kreisbaugesellschaft  durch die  
Gemeinde Dußlingen mit der baubetreuung für die  
errichtung einer Asyl- und Obdachlosenunterkunkt in der 
hechinger Straße in Dußlingen beauftragt. erstellt werden  
8 Wohneinheiten in zwei Gebäuden. ebenfalls im rahmen 
der baubetreuung übernimmt die Kreisbaugesellschaft für 
die Große Kreisstadt Mössingen die errichtung eines Park-
hauses mit 94 tiefgaragenstellplätzen. im herbst erfolgte 
der Spatenstich für das Parkhaus in der Grasshoppersstraße 
in Mössingen.

kurz vor Baubeginn befindet sich das Neubauprojekt Irus-
weg 1, 3, 5  in Dußlingen mit insgesamt 27 eigentumswohnun-
gen, aufgeteilt auf drei Gebäude. Des Weiteren befinden 

sich die Bauprojekte in der Reutlinger Str. 58+60/Sternbergstr. 
32 im baugebiet Äußerer billinger Weg in Kirchentellinsfurt 
mit 24 Wohnungen sowie die bahnhofstr. 21 in Gomarin-
gen, mit einem Wohn- und Geschäftshaus auf insgesamt 7  
Etagen, voraussichtlich 16 Wohnungen, einer Tagespflege, 
betreutem Wohnen, 4 Gewerbeeinheiten und 2 Arztpraxen, 
in der Planung. im Kreuzerfeld Süd in rottenburg werden 
zwei Wohnhäusern mit insgesamt 28 eigentumswohnun-
gen geplant, und im Merzenbachweg 2, 4 in Pliezhausen 
zwei häuser mit insgesamt 20 Wohnungen. 10 Wohnungen 
werden dabei als sozial geförderte Wohnungen und die  
anderen 10 Wohnungen für die Anschlussunterbringung 
von Geflüchteten errichtet. In dem sich ebenfalls in Planung 
befindlichen Bauvorhaben in der Heusteigstraße in Kuster-
dingen werden 8 Wohnungen für die Anschlussunterbrin-
gung von Geflüchteten entstehen.

durch die verwehrte förderung im innovationsprogramm 
Pflege musste das Bauvorhaben im Spitalhof in Rottenburg 
umgeplant werden, da die ursprüngliche Planung mit der 
Tagespflegeeinrichtung im Erdgeschoss nicht realisiert wer-
den kann. Durch diesen Umstand wird sich der baubeginn 
voraussichtlich auf das Frühjahr 2017 verschieben. bedingt 
durch eine veränderte Nachbarbebauung wird derzeit das 
bauvorhaben in der bahnhofstraße 11 in Mössingen neu 
geplant. Das Gebäude wird nunmehr voraussichtlich mit 
10 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten errichtet werden. 
Der baubeginn ist für Mitte 2017 avisiert.

die Vielzahl der laufenden und geplanten Maßnahmen im 
Neubau- und Sanierungsbereich fordern sämtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ein höchstmaß an fachkundi-
gem und verantwortungsbewusstem einsatz ab.

das engagement und der persönliche einsatz eines jeden 
beschäftigten sind unverzichtbare Voraussetzungen für 
den erfolg des Unternehmens. trotz zunehmender heraus-
forderungen ist die hohe einsatzbereitschaft eines jeden  
Mitarbeiters ungebremst, wofür sich die Geschäftsleitung 
sehr herzlich bedankt.

tübingen, 20. Juli 2016

kreisbaugesellschaft 
tübingen mbh
geschäftsführung

Karl Scheinhardt              Werner Walz

BerIcht der 
GeSchÄFtSFührUNG

BerIcht des 
AUFSichtSrAteS

www.kreisbau.com
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BetrIeBsausflug 2015  
WALDeNbUch

Um 9 Uhr starteten wir am 22. Oktober gemeinsam mit 
dem bus nach Waldenbuch zur betriebsbesichtigung bei 
ritter Sport. Dort besichtigten wir die Produktion, erfuhren 
mehr über die Schokolade von ritter Sport und durften 
natürlich auch die ein oder andere Kostprobe nehmen. 

Nach dem anschießenden Mittagessen im Museumcafé 
und dem besuch im Museumsgebäude ging es bei  
gutem Wetter weiter, zur herbstlichen Wanderung durch 
den Schönbuch. 

Zum diesjährigen Abschluss aßen wir im Gasthof Kompf 
in Kusterdingen-Jettenburg zu Abend und ließen einen 
interessanten und erlebnisreichen tag gemeinsam aus-
klingen.

www.kreisbau.com
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ZeItungen sInd Die KONSerVeN Der Zeit
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Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber 
auch die Zahl der haushalte. Auf basis einer zwischen  
Statistischem bundesamt und den Statistischen Landes-
ämtern koordinierten Vorausrechnung der haushalte hat 
das Statistische Landesamt baden-Württemberg festge-
stellt, dass sich die Zahl der Privathaushalte in baden-
Württemberg ausgehend von annähernd 4,95 Mio. im 
Jahr 2007 (erstes Vorausrechnungsjahr) voraussichtlich 
auf knapp 5,27 Mio. im Jahr 2020 erhöhen wird. Ursäch-
lich für diese entwicklung ist vor allem der trend zu klei-
neren haushalten, der sich wahrscheinlich auch künftig 
fortsetzen wird. Durch die sinkende Alterssterblichkeit ist 
auch in den kommenden Jahren mit mehr ein- und Zwei-
personenhaushalten zu rechnen. Die Angaben geben 
nur einen groben Gesamtrahmen für einen möglichen 
zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumige-
ren betrachtung ergeben sich deutliche regionale Unter-
schiede.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen. Der 
Wohnungsbau machte in den ersten drei Quartalen 2015 
knapp 38 % des baugewerblichen Umsatzes aus (Vorjahr 
39 %). im gleichen Zeitraum wuchs der Umsatz nach den  
hohen Zuwächsen in den Vorjahren aber nur noch um 1,2 %, 
bei gleichzeitig 4,6 % mehr baugenehmigungen (gemes-
sen pro Kubikmeter umbauten raums), aber einem um 
2,0 % gesunkenen Auftragseingang.

Nach fast zehn Jahren hat die amerikanische Noten-
bank im Dezember 2015 erstmals wieder den Leitzins an-
gehoben. es wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz 
in den USA im kommenden Jahr weiter steigen wird. Von  
experten wird erwartet, dass das Zinsniveau in den USA 
am Jahresende 2016 zwischen 1,25 bis 1,50 % betragen 
wird; dies wäre aber immer noch ein historisch niedriges 
Zinsniveau. Die europäische Zentralbank hält bisher an 
ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. bereits seit Septem-
ber 2014 beträgt der Leitzins unverändert nur 0,05 %. Zu-
sätzlich hat die eZb im Januar 2015 ein umfangreiches 
Programm zum Ankauf von Staatsanleihen beschlossen. 
entsprechend der lockeren Geldpolitik haben die bau- 
finanzierungszinsen ein historisch niedriges Niveau. Im Ap-
ril 2015 wurde das bisherige Zinstief erreicht. Danach kam 
es bis zum Juni 2015 zu einem überschaubaren Zinsan-
stieg. bis ende November sanken die bauzinsen wieder, 
ohne jedoch den tiefpunkt im April erneut zu erreichen.

2.  kreisbaugesellschaft tübingen mbh

2.1.  geschäfts- und rahmenbedingungen 

2.1.1. Wohnungsbestand und  hausbewirtschaftung

Zum 31.12.2015 umfasste der eigene Mietbestand der 
Gesellschaft 2.172 Mietwohnungen, 42 Pflege- und 30 ge-
werbliche Einheiten mit einer Wohn- und Nutzfläche von 
insgesamt 151.049,01 m². Zugegangen sind im Berichts-

jahr 10 Wohnungen durch Dachgeschossausbauten, 21 
Wohneinheiten durch die erstellung von Modulbauten für 
die Erstunterbringung von Geflüchteten, sowie 28 Woh-
nungen durch die Errichtung eines Neubaus mit 23 freifi-
nanzierten und 5 geförderten Mietwohnungen.

Das Ziel der nachhaltigen Vermietung von Wohnungen, 
die den heutigen Ansprüchen der Mieter gerecht wer-
den, konnte auch in 2015 weiter verfolgt werden. in 4 
häusern mit 24 bestandswohnungen wurde die grundle-
gende Sanierung abgeschlossen.

im berichtsjahr sind Mieter aus 182 Wohnungen ausge-
zogen (Vj. 216). Ohne die berücksichtigung der Auszü-
ge wegen sanierungsbedingten Umsetzungen (11) und 
einer Vertragsumschreibung, erfolgten 170 Wohnungs-
wechsel wegen Kündigung, was einer Fluktuationsrate 
von 7,83 % (Vj. 7,74 %) entspricht.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete für 
Wohneinheiten beträgt im Unternehmensdurchschnitt 
zum 31.12.2015 6,82 €/pro m² Wohnfläche (+ 5,36 %). Bei 
nicht preisgebundenen Wohnungen liegt sie bei 7,04 €/m² 
Wohnfläche (+ 4,73 %) und beim preisgebundenen 
Wohnungsbestand bei 6,05 €/m² Wohnfläche (+ 7,92 %).  
Neben den durchgeführten Mietanpassungen trugen 
die Mieterhöhungen nach der Modernisierung von Woh-
nungen und die erstvermietungsmieten der neuen Woh-
nungen zu der Steigerung bei.

2.1.2 Bautätigkeit

im berichtsjahr wurde das Gebäude bahnhofstraße 
11 in Dußlingen mit 7 Wohnungen, einer Kinderkrippe,  
einem Café/Bäcker und einem Archiv für die Gemein-
de fertiggestellt. Darüber hinaus wurde das Gebäude 
in der bachgasse 1 in bodelshausen mit 7 Wohnungen,  
4 Gewerbeeinheiten und dem Polizeiposten von bodels-
hausen teilweise fertiggestellt, sowie die Asylbewerber-
unterkunft in Modulbauweise in der Wilhelm-Keil-Straße  
in tübingen. Für die bahnhofstraße 11 in Dußlingen konn-
ten im berichtsjahr 5 Kaufverträge abgeschlossen wer-
den.

Die Asylbewerberunterkunft für 96 Personen in der Wil-
helm-Keil-Straße in tübingen konnte zum 01.04.2015 an 
den Landkreis übergeben werden.

Das Gesundheitszentrum in der bahnhofstraße 5 in Mös-
singen ist weiter vorangeschritten. Gewerbeflächen für 
das Gesundheitswesen entstehen auf einer Nutzfläche 
von ca. 5.447 m² in zentraler Lage von Mössingen. Für 
ca. 73 % der Flächen sind Mietverträge abgeschlossen. 
Weitere Vertragsabschlüsse sind vorbereitet und avisiert.

1. gesamtwirtschaftliche lage in deutschland
 
Das Jahr 2015 war von zahlreichen politischen ereig-
nissen geprägt (Aufhebung der Frankenuntergrenze,  
eskalierende griechische Schuldenkrise, wirtschaftliche 
Abschwächung in den Schwellenländern und china, 
Flüchtlingskrise), von denen jedes geeignet gewesen 
wäre die wirtschaftliche Dynamik negativ zu beeinflus-
sen. Dennoch wird mit einer Zunahme des realen bruttoin-
landsprodukts (biP) in baden-Württemberg von knapp 2 % 
 gerechnet. Für 2016 wird eine Zunahme des realen biP in 
baden-Württemberg von rund 1,5 % prognostiziert.

Mit der guten Wirtschaftsentwicklung hat sich der  
beschäftigungsaufbau in baden-Württemberg fortge-
setzt. im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2015 nahm 
die Zahl der erwerbstätigen in baden-Württemberg um 
0,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu (bundesweit 
+ 0,7 %). Nach vorläufigen Zahlen könnte sich die Zahl 
der erwerbstätigen in baden-Württemberg im Jahres-
durchschnitt 2015 auf ein rekordniveau von knapp 6,1 
Mill. belaufen. Die Arbeitslosenzahl in baden-Württem-
berg belief sich in den Monaten Januar bis November 
2015 im Schnitt auf rund 228.000 Personen und hat sich 
damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 
3.400 Personen vermindert. im November 2015 betrug  
damit die Arbeitslosenquote in baden-Württemberg 3,6 % 
(Gesamt-Deutschland 6,0 %).

Die positiven Arbeitsmarktbedingungen und die ver-
besserte einkommenssituation der privaten haushalte 
sorgten für einen weiteren rückgang der Verbraucherin-
solvenzen. in den ersten acht Monaten des Jahres 2015 
wurden in baden-Württemberg 4.610 Privatinsolvenzen 
angemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es noch 4.982 
Anträge. Dagegen erhöhte sich 2015 in baden-Württem-
berg die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen. in den 
ersten acht Monaten meldeten sich 1.265 Unternehmen 
zahlungsunfähig, was einem Anstieg von 5 % entspricht. 
201 insolvenzanträge betrafen Unternehmen des bau-
gewerbes und hier vorwiegend Kleinstbetriebe. im bau-
gewerbe ergab sich damit in den ersten acht Monaten 
2015 eine Zunahme der insolvenzen von annähernd ei-
nem Drittel gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vor-
jahres.

Der Anstieg der Verbraucherpreise im Durchschnitt der 
ersten zehn Monate des Jahres 2015 betrug lediglich 0,2 %. 
Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (knapp 
unter 2 %) wurde damit zum dritten Mal in Folge deutlich 
unterschritten. Wie bereits in den Jahren 2013 und 2014 ist 
der Preisrückgang bei Mineralölprodukten hauptursäch-
lich für das nahezu konstante Preisniveau verantwortlich. 
Der Preis für ein barrel der referenzsorte brent lag im  
Oktober 2015 knapp 47 % unter dem Vorjahresniveau. 
im weiteren Jahresverlauf hat sich der Preisverfall noch  
beschleunigt. in euro gerechnet wird der rückgang 
durch die Wechselkursentwicklung jedoch gebremst, 
denn die in erster Linie durch die expansive Geldpolitik 
der europäischen Zentralbank sowie die Leitzinserhö-
hung in den USA ausgelöste Abwertung des euro gegen-
über dem US-Dollar setzte sich auch im Jahr 2015 fort. Die 
Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für 2016 einen 
Anstieg der Verbraucherpreise um rund 1,1 %. im Durch-
schnitt der ersten zehn Monate des Jahres 2015 lag in  
baden-Württemberg der teilpreisindex „Wohnen“ mit 
einer Veränderungsrate von – 0,1 % ungefähr auf dem 
Niveau des Vorjahres. Dabei wurde der Anstieg der  
relativ hoch gewichteten Nettomiete einschließlich  
Nebenkosten um 1,4 % durch den rund 5 prozentigen 
Preisrückgang bei der haushaltsenergie ausgeglichen.

Nach Mitteilung des Statistischen bundesamtes stiegen 
die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohn-
gebäude in Deutschland im November 2015 gegenüber 
dem November 2014 um 1,6 %. Dabei stiegen die Preise 
für rohbauarbeiten an Wohngebäuden von November 
2014 bis November 2015 um 1,1 %. bei den Ausbauarbeiten 
erhöhten sie sich binnen Jahresfrist um 2,1 %.

Nennenswerte Preissteigerungen unter den bauarbeiten 
an Wohngebäuden gab es bei Gas-, Wasser- und  
entwässerungsanlagen (+ 3,0 %), bei Nieder- und Mittel-
spannungsanlagen (+ 2,8 %), bei Verglasungsarbeiten 
sowie bei heizanlagen- und zentralen Wassererwär-
mungsanlagen (jeweils + 2,6 %). Die Preise für instandhal-
tungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsre-
paraturen) nahmen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 % zu.

Die bevölkerung in baden-Württemberg ist 2014 um 85.400 
Personen angestiegen; für 2015 liegen noch keine Zahlen 
vor, doch dürfte aufgrund der Flüchtlingskrise die bevölke-
rung  deutlich über diesem Wert zugenommen haben. Zu 
beginn des Jahres 2015 lebten in baden-Württembergs 10,7 
Mio. einwohner. Der Zuwachs der bevölkerung beruht auf 
Wanderungsgewinnen aus dem Ausland. Das Geburten- 
defizit wirkte dem Bevölkerungsanstieg entgegen,  
jedoch nicht mehr so stark wie in den Vorjahren.
Während im Durchschnitt der 5 Vorjahre rund 90.000 Neu-
geborene in baden-Württemberg zu verzeichnen waren, 
erhöhte sich dieser Wert im Jahr 2014 auf gut 95.600. Auch 
für 2016 sind weitere Wanderungsgewinne zu erwarten.

lageBerIcht 2015
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es gab keine weiteren Vorgänge von besonderer bedeu-
tung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres einge-
treten sind und Auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage haben.

2.4 chancen- und risikobericht

bestandsgefährdende risiken oder risiken, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und  
ertragslage der Gesellschaft haben könnten, sind derzeit 
nicht erkennbar.

trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen rahmen-
bedingungen in den letzten Jahren konnte sich die  
Gesellschaft durch die hohe Nachfrage nach Wohn-
eigentum und dem niedrigen Zinsniveau positiv  
entwickeln. hieraus resultiert die chance auch in Zukunft  
positive ergebnisse mit dem bauträgergeschäft zu erzie-
len und Fremdmittel zu niedrigen Zinsen aufzunehmen.

Mit dem prognostizierten bevölkerungsanstieg durch  
Zuwanderung ist auch in Zukunft davon auszugehen, 
dass die Zahl der haushalte weiter ansteigen wird. Dies 
lässt den Schluss zu, dass auch in Zukunft eine hohe 
Nachfrage nach den Wohnungen der Gesellschaft  
bestehen wird. Dennoch bestehen risiken darin, wenn 
der Wohnungs bestand den zeitgemäßen Wohnbe-
dürfnissen der unterschiedlichen Personen- und haus-
haltsgruppen nicht mehr entspricht. Negative Auswirkun-
gen könnten sich auch durch Verän derungen bei den 
Mietern z. b. durch Arbeitslosigkeit, durch Änderungen 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 Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die bankverbind-
lichkeiten betreffen nahezu ausschließlich langfristige 
Objektfinanzierungen. Dem mit den hohen Fremdmitteln 
einhergehenden Zinsänderungsrisiko wird durch eine 
breite Streuung der Zinsbindungsfristen begegnet.

Die Anforderung sowie der eingang von Zahlungen 
werden über ein aktives Forderungs management über-
wacht 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  
Kreditlinien 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 2016 und 2017 nicht 
wesentlich verändern. Die Geschäftspolitik wird weiter-
hin am gesellschaftsvertraglichen Auftrag ausgerichtet 
sein, breite Schichten der bevölkerung mit Wohnraum zu 
angemessenen Preisen zu versorgen.

Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von einer  
positiven Gesamtentwicklung für die Gesellschaft aus. 
Die stabilen erträge aus der hausbewirtschaftung gilt 
es für die Zukunft zu sichern. Die Umsatzerlöse aus dem 
bauträgergeschäft werden je nach Projektlage gewissen 
Schwankungen unterliegen.

Zur Sicherung künftiger Umsatzerlöse werden eine Viel-
zahl von geplanten Neubaumaßnahmen in Dußlingen, 
Kirchentellinsfurt, Gomaringen, Mössingen und rotten-
burg am Neckar beitragen, die konsequent vorzube-
reiten 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 16.06.2016

kreisbaugesellschaft tübingen mbh
geschäftsführung

Karl Scheinhardt       Werner Walz

2.1.3. Wohnungsfremdverwaltung

insgesamt werden zum Jahresende 463 fremde Wohnun-
gen (Vj. 461), 52 gewerbliche einheiten, 286 Garagen 
und 241 Pkw-Stellplätze verwaltet. Die Wirtschaftspläne 
und die Verwaltungsabrechnung wurden ordnungsge-
mäß erstellt und die eigentümerversammlungen fristge-
recht durchgeführt.

2.1.4. Personalsituation

im Jahr 2015 waren durchschnittlich 25 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt, darunter 20 Vollzeitkräfte 
und 5 teilzeitkräfte, zudem wurden ein hauptamtlicher 
und ein nebenamtlicher Geschäftsführer, sowie zwei Aus-
zubildende beschäftigt.

2.2. lage der gesellschaft

2.2.1. ertragslage 

Der erzielte Jahresüberschuss beläuft sich auf 
€ 1.581.150,67 und liegt damit deutlich über dem ergeb-
nis des Vorjahres (€ 931.726,09).

Die Umsatzerlöse sind in 2015 um insgesamt 3,9 Mio. €  
gesunken. Zwar haben sich die Umsatzerlöse aus der 
hausbewirtschaftung aufgrund der allgemeinen Mietan-
passungen und Mieterhöhungen nach Modernisierun-
gen und Neuvermietungen um 0,78 Mio. € auf 15,37 Mio. 
€ erhöht. Jedoch sind die Umsatzerlöse aus der bauträ-
gerträgertätigkeit durch weniger verkaufte Neubauwoh-
nungen von 9,36 Mio. € auf 4,66 Mio. € gesunken.

Die ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

2.2.2. finanz- und Vermögenslage

Die bilanzsumme des Jahres 2015 hat sich um 17,36 Mio. € 
bzw. 12,83 % auf 152,69 Mio. € erhöht. Diese erhöhung 
ist in erster Linie auf die vielfältige investitionstätigkeit in 
den Gebäudebestand der Gesellschaft zurückzuführen. 
Daraus resultiert ein Anstieg des Anlagevermögens auf 
137,16 Mio. € (Vj. 119,25 Mio. €), was einer Anlageninten-
sität von 89,83 % entspricht und typisch für im Wesentli-
chen bestandsverwaltende Wohnungsunternehmen ist. 
Den aktivierten investitionskosten stehen Abschreibun-
gen in höhe von 3,6 Mio. € entgegen. 

Das eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich gegen-
über dem Vorjahr um 1.537.470,67 €. es  umfasst einen 
Anteil von 20,24 % der bilanzsumme (Vj. 21,70 %). Der 
rückgang der eigenkapitalquote ist auf die gegenüber 
dem Vorjahr deutlich gestiegene bilanzsumme zurückzu-
führen.

Die Kosten der Neubautätigkeit in eigener bauherrschaft 
sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,59 Mio. € auf 15,52 Mio. € 
gestiegen, davon 13,65 Mio. € allein für den Neubau von 
eigenen Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten. im 
berichtsjahr ist ein großer teil der neuen Mietwohnungen 
durch den Neubau der 28 Wohnungen im brahmsweg 
2-8 in tübingen, sowie die Dachgeschossausbauten im 
rahmen der Sanierung von bestandsgebäuden entstan-
den.

Die investitionen in den Wohnungsbestand sind eine 
Kernaufgabe der Gesellschaft. Sie sichern die Attrakti-
vität und damit die Vermietbarkeit der Wohnungen. in 
2015 wurden 3,57 Mio. € (Vj. 4,82 Mio. €) für die laufen-
de instandhaltung aufgewendet. Davon betreffen 0,38 
Mio. € rückstellungen für unterlassene instandhaltung. 
Zudem wurden 5,88 Mio. € (Vj. 5,05 Mio. €) in die Gene-
ralsanierung investiert. Diese investitionen in den eigenen  
bestand entsprechen einem Gebäudeerhaltungsko- 
effizient von 62,60 € je m² Wohn- und Nutzfläche.

Die Gesamtinvestitionen umfassen 25,01 Mio. € (ein-
schließlich bauträgertätigkeit) und liegen um rund 0,22 
Mio. € über denen des Vorjahres. Da die Aufträge zum 
großen teil an Unternehmen und handwerksbetriebe 
in der region erteilt werden, leistet die Kreisbau damit  
einen erheblichen beitrag für die Wirtschaft und das 
handwerk 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  
gewährleistet.

Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft ist  
geordnet.

2.3 nachtragsbericht

Durch den starken Anstieg der Anzahl unterzubringender 
Flüchtlinge bzw. Asylbewerber hatte die Kreisbau bis zum 
Frühjahr 2016 bauvorhaben für insgesamt 475 Personen in 
der Planung. Zum ende des ersten Quartals 2016 hat sich 
die Zuwanderung durch Flüchtlinge erheblich verändert, 
so dass alle für die vorläufige Unterbringung geplanten 
Neubauvorhaben gestoppt werden mussten. hinsichtlich 
der den Gemeinden obliegenden Anschlussunterbrin-
gung anerkannter Flüchtlinge besteht derzeit auch nur 
sehr vereinzelt der bedarf, Neubauvorhaben zu planen.
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2015sanIerungsProJekte
OhNe VerÄNDerUNG Gibt eS KeiNe eNtWicKLUNG

eIn rIesen sPrung:

Die nachfolgend gezeigten modernisierten bestandsgebäude wur-
den mit einer sogenannten Kernsanierung auf den Standard eines 
KfW-Energieeffizienzhaus 70 gebracht. 

Zunächst erfolgte ein rückbau bis auf die Grundmauern, teilweise 
wurden zur Grundrissoptimierung auch noch innenwände abgebro-
chen, bzw. versetzt. 

Der alte Dachstuhl wurde abgebrochen, die Kniestöcke erhöht und 
ein neuer Dachstuhl mit Sparrenvolldämmung errichtet. Außerdem 
wurden im Dachgeschoss zusätzliche Wohnungen eingebaut und 
Gaupen aufgesetzt. 

Die Sanitär- und elektroinstallation wurde komplett erneuert. 

ein Vollwärmeschutz-System wurde auf die Außenfassade ange-
bracht, ebenso wurden Fenster mit einer 3-fach-Verglasung einge-
setzt. 

Wenn ein Gebäude nicht über eine für mehrere Gebäude errichtete 
heizzentrale mit versorgt werden kann, so erfolgte der einbau einer 
Pellet-Zentralheizung mit Kompaktheizkörpern. Das Pelletlager wurde 
dann im Untergeschoss eingebaut. 

Alle Wohnungen wurden außerdem mit einer zentralgesteuerten, 
kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet. 

4 Wohnungen wurden grundlegend modernisiert und das 
Dachgeschoss wurde mit zwei weiteren Wohnungen aus-
gebaut.

sanierungsprojekt: Berliner str. 22, rottenburg

8 Wohnungen wurden grundlegend modernisiert und das 
Dachgeschoss mit vier weiteren Wohnungen ausgebaut.

sanierungsprojekt: Balthas-dieter-Weg 13+15, dußlingen

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher
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sanIerungsProJekte
OhNe VerÄNDerUNG Gibt eS KeiNe eNtWicKLUNG 2015aktuelle BauBetreuungen

Mit dem Spatenstich im November 2015 startete der bau für das dreigeschossige Parkhaus Grasshoppersstraße in Mössin-
gen. Das Parkhaus wird mit 94 tiefgaragenstellplätzen errichtet.

Parkhaus an der grasshoppersstraße, mössingen

im Sommer 2015 startete die baubetreuung für das Projekt einer Asyl- und Obdachlosenunterkunft in der hechinger 
Straße in Dußlingen. Dort entsteht ein Neubau mit zwei Gebäuden und insgesamt 8 Wohneinheiten.

hechinger straße, dußlingen

12 Wohnungen wurden grundlegend modernisiert und 
das Dachgeschoss mit jeweils zwei weiteren Wohnungen 
ausgebaut.

sanierungsprojekt: robert-Bosch-str. 17+19, Bodelshausen
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AKtUeLLe neuBauVorhaBen

Die Asylbewerberunterkunft in Modulbauweise in der Wilhelm-Keil-Straße in tübingen wurden im Frühjahr fertiggestellt 
und zum 01.04.2015 an den Landkreis übergeben.

28 Mietwohnungen, davon 5 geförderte Mietwohnungen 
mit Mietpreis- und belegungsbindung, wurden Mitte 
September fertiggestellt.

Das Gebäude neben dem Rathaus von Dußlingen wurde mit 7 Wohnungen, einer Kinderkrippe, einem Café/Bäcker 
und einem Archiv für die Gemeinde fertiggestellt.

Wilhelm-keil-str. 44-48, tübingenneubauvorhaben: Brahmsweg 2 - 8, tübingen

neubauvorhaben: Bahnhofstr. 11, dußlingen

2015

bildrechte © Martin baitinger, böblingen, De

Das Gebäude in der bachgasse 1 in bodelshausen mit 7 
Wohnungen, 4 Gewerbeeinheiten und dem Polizeipos-
ten von bodelshausen wurde größtenteils fertiggestellt.

Bachgasse 1, Bodelshausen
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AKtUeLLe neuBauVorhaBen

Das Gesundheitszentrum in der bahnhofstraße 5 in Mös-
singen ist weiter voran geschritten. Gewerbeflächen für 
das Gesundheitswesen entstehen auf einer Nutzfläche 
von ca. 5.447 m² in zentraler Lage von Mössingen. Für ca. 
73 % der Flächen sind Mietverträge abgeschlossen.

Das GZM umfasst einrichtungen wie z.b. ein café, büros, 
Klinik mit OP, Orthopädie, Augenoptik, hörakustik, Apo-
theke, Sanitätshaus, Praxen, radiologie, Kardiologie,  
Physiotherapie & ambulante rehabilitation, sowie manu-
elle Medizin.

Bahnhofstr. 5, mössingen (gZm)

2015

GeSUNDheitSZeNtrUM MÖSSiNGeN
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€ € €

anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
rechten und Werten

109.039.070,91

17.036,00 31.032,00

sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche rechte
mit Wohnbauten

137.139.494,93

99.339.786,39

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen bauten 9.949.469,97 10.081.380,63

Grundstücke ohne bauten 1.713.102,96 87.669,76

bauten auf fremden Grundstücken 2.567.448,74 0,00

technische Anlagen 809.317,00 876.019,00

betriebs- und Geschäftsausstattung 241.403,40 345.776,80

Anlagen im bau 11.946.530,45 6.814.624,66

bauvorbereitungskosten 873.151,55 430.695,26

Geleistete Anzahlungen 0,00 1.236.392,66

finanzanlagen
Andere Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Anlagevermögen insgesamt 137.158.530,93 119.245.377,16

geschäftsjahr Vorjahr

JahresaBschluss 2015
AKtiVSeite (biLANZ ZUM 31.12.2015)

€ € €

übertrag Anlagevermögen

umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte grundstücke
und andere Vorräte
Grundstücke ohne bauten 758.647,76

137.158.530,93 119.245.377,16

8.923.587,78

758.647,76

bauvorbereitungskosten 148.433,71 102.353,76

Grundstücke mit unfertigen bauten 2.370.578,52 7.061.413,28

Grundstücke mit fertigen bauten 1.570.217,71 0,00

Unfertige Leistungen 3.423.243,14 3.143.516,48

Andere Vorräte 338.949,96 327.294,16

Geleistete Anzahlungen 313.516,98 249.964,97

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung 171.305,45

1.742.998,65

243.651,82

Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 347.503,55 372.447,17

Forderungen aus betreuungstätigkeit 876,51 11.709,50

Forderungen aus anderen Lieferungen und
Leistungen 38.356,02 57.527,38

Forderungen gegenüber Gesellschaftern 71.759,98 117.822,34

Sonstige Vermögensgegenstände 1.113.197,14 1.863.115,85

flüssige mittel und Bausparguthaben
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.733.434,53 4.733.434,53 1.623.109,54

rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten 128.705,26

128.794,62

150.359,67

Andere rechnungsabgrenzungsposten 89,36 76,69

Bilanzsumme 152.687.346,51 135.328.387,53

geschäftsjahr Vorjahr
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      € € €

eigenkapital 

gezeichnetes kapital
 
gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche rücklagen 546.000,00

1.092.000,00 1.092.000,00

29.773.882,83

546.000,00

bauerneuerungsrücklage 19.254.348,80 17.716.878,13

Andere Gewinnrücklagen 9.973.534,03 9.973.534,03

Bilanzgewinn

Jahresüberschuss 1.581.150,67

43.680,00

931.726,09

einstellungen in rücklagen -1.537.470,67 -888.046,09

eigenkapital insgesamt

rückstellungen

Steuerrückstellungen 19.265,19

30.909.562,83 29.372.092,16

1.678.888,19

18.769,33

Sonstige rückstellungen 1.659.623,00 1.442.030,00

übertrag 32.588.451,02 30.832.891,49

geschäftsjahr Vorjahr
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      € € €

übertrag 32.588.451,02 30.832.891,49

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 110.556.863,87

120.006.915,39

93.102.388,95

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 1.430.923,02 1.695.989,39

erhaltene Anzahlungen 3.570.449,87 3.958.358,17

Verbindlichkeiten aus Vermietung 2.216.905,50 2.017.755,37

Verbindlichkeiten aus der betreuungstätigkeit 64.314,12 894,83

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.063.136,26 3.507.341,33

Sonstige Verbindlichkeiten 104.322,75 109.195,87

davon aus Steuern: 20.174,63 € 
 (Vorjahr  22.664,69 €) 
 
davon im rahmen der sozialen Sicherheit: 860,09 €
 (Vorjahr 923,83 €)

rechnungsabgrenzungsposten 91.980,10 103.572,13

Bilanzsumme 152.687.346,51 135.328.387,53

geschäftsjahr Vorjahr
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JahresaBschluss 2015
GeWiNN & VerLUStrechNUNG

JahresaBschluss 2015
Für Die Zeit VOM 01.01. - 31.12.2015

    geschäftsjahr Vorjahr

€ € €

umsatzerlöse 

a) aus der hausbewirtschaftung 15.370.773,43 14.592.323,37

b) aus Verkauf von Grundstücken 4.658.674,15 9.361.815,70 

c) aus betreuungstätigkeit 107.016,31 95.371,67

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 252.654,80 20.389.118,69 259.229,53 

Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum  
Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und
unfertigen bauten sowie unfertigen Leistungen - 2.736.610,07 - 2.638.844,98

Andere aktivierte eigenleistungen 245.666,67 226.814,10

Sonstige betriebliche erträge 814.710,36 1.617.504,37

Aufwendungen für bezogene Lieferungen
und Leistungen 

a) Aufwendungen für hausbewirtschaftung 6.929.307,57 7.979.057,98

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 1.148.948,63 5.745.242,99

c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 16.131,13 8.094.387,33 15.463,85

rohergebnis 10.618.498,32 9.774.448,94

Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 1.443.953,18 1.411.512,29

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
     für Altersversorgung und Unterstützung 340.498,77 1.784.451,95 334.872,14

davon für Altersversorgung 105.708,05 € 
                                 (Vorjahr 104.331,95 €) 

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.639.858,61 3.412.854,13

Sonstige betriebliche Aufwendungen 750.381,29 859.608,40

übertrag 4.443.806,47 3.755.601,98

    geschäftsjahr Vorjahr

€ € €

übertrag 4.443.806,47 3.755.601,98

Sonstige Zinsen und
ähnliche erträge 2.671,18 2.671,18 6.630,74

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.539.960,44 2.507.148,19

ergebnis der
gewöhnlichen geschäftstätigkeit 1.906.517,21 1.255.084,53

Steuern vom einkommen und ertrag 19.749,92 19.749,29

Sonstige Steuern 305.616,62 303.609,15

Jahresüberschuss 1.581.150,67 931.726,09

entnahmen aus Gewinnrücklagen
aus der bauerneuerungsrücklage 0,00 0,00

einstellungen in Gewinnrücklagen
in die bauerneuerungsrücklage 1.537.470,67 888.046,09

Bilanzgewinn 43.680,00 43.680,00
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a. allgemeine angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 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 
Wohnungsunternehmen“ in der Fassung vom 25. Mai 
2009. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das 
Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. erläuterungen zu den Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden

bei Aufstellung der bilanz und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung wurden folgende bilanzierungs- und  
bewertungsmethoden angewandt:

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

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu den 
fortgeführten Anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
bewertet. Die herstellungskosten einschließlich der Mo-
dernisierungskosten umfassen neben den Fremdkosten 
eigenleistungen in Form von Architekten- und Verwal-
tungsleistungen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare  
Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt 
vorgenommen:

Wohn- und Geschäftsbauten wurden in der Vergangen-
heit entsprechend einer Gesamtnutzungsdauer von 80 
Jahren abgeschrieben. Ab 1991 wurde jedoch aus steu-
erlichen Gründen die restnutzungsdauer dieser Objekte 
bis max. 31.12.2040 begrenzt. Die ab 1991 fertiggestellten 
Mietwohngebäude und die dazugehörigen Garagen 
wurden mit 2 % abgeschrieben.

Für das Verwaltungsgebäude und die Mietwohngebäu-
de, 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.

Das im Geschäftsjahr fertiggestellte Wohngebäude auf 

fremden Grundstück (Wilhelm-Keil-Str. 44 – 48, tübingen), 
wird entsprechend der geplanten Nutzungsdauer mit 4 % 
abgeschrieben.

Die betriebs- und Geschäftsausstattung wurde linear 
entsprechend den steuerrechtlichen tabellen abge-
schrieben. im Jahr des Zugangs wurde zeitanteilig ab-
geschrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (An-
schaffungskosten zwischen 150,00 euro und 1.000,00 euro 
netto) wird jeweils im Jahr der Anschaffung ein Sam-
melposten gebildet. Dieser Sammelposten wird jährlich 
mit 20 % abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungskosten unter 150,00 euro netto werden im Jahr der  
Anschaffung in voller höhe aufwandswirksam berück-
sichtigt.

Das Umlaufvermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. 
herstellungskosten bewertet. Die herstellungskosten um-
fassen neben den Fremdkosten eigenleistungen in Form 
von Architekten- und Verwaltungsleistungen.

Die bilanzierung der Zu- und Abgänge von Grundstücken 
erfolgt grundsätzlich zum Zeitpunkt des wirtschaftlichen 
eigentumübergangs.

Die Forderungen aus der Vermietung wurden bei erkenn-
baren risiken über einzel- sowie Pauschalwertberichti-
gungen zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 
bestände an heizöl und Pellets wurden mit den Anschaf-
fungskosten bewertet.

Die anderen Finanzanlagen, geleisteten Anzahlungen 
sowie die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-
stände wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Der Ansatz der immobilienbestände in der Steuerbilanz 
liegt über dem in der handelsbilanz, weil in der steuer-
lichen 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-
rech nach § 274 Abs. 1 Satz 2 hGb wird kein Gebrauch 
gemacht.

Von dem bestehenden bilanzierungswahlrecht für den 
Ansatz von Geldbeschaffungskosten wurde Gebrauch 
gemacht. Die Geldbeschaffungskosten wurden entspre-
chend den Zinsbindungsfristen abgeschrieben.

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung  
notwendigen erfüllungsbetrags bemessen. Sämtliche Ver-
bindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag passiviert. 
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c. erläuterung zur Bilanz und zur gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Position „Unfertige Leistungen“ enthält 3.423.243,14 € (Vorjahr 3.143.516,48 €) 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    968.700,00 €
 rückstellung für unterlassene instandhaltung     376.000,00 €
 rückstellung für noch anfallende Kosten aus der Verwaltungsabrechnung    226.923,00 €

6. Forderungen von einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen unter der bilanzposition  
 „sonstige Vermögensgegenstände“ in höhe von 229.250,98 € (Vorjahr 208.742,76 €) vor.

7. Periodenfremde erträge und Aufwendungen
 in der Position „ sonstige betriebliche erträge“ sind enthalten:
 
 - erträge aus früheren Jahren                                           11.796,95 €
 - teilschulderlass KfW    325.000,00 €
 - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen      20.151,16 €
 - erträge aus Ausbuchung von Verbindlichkeiten      11.097,81 €

 in der Position „sonstige betriebliche aufwendungen“ sind enthalten: 
 
 - Abschreibungen auf Mietforderungen        131.986,67 €
 - Zuführung zur pauschalen Wertberichtigung Mietforderungen      23.600,00 €

 Weitere periodenfremde Aufwendungen und erträge sind branchenüblich und von  
 insgesamt untergeordneter bedeutung für die ertragslage.

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 17.716.878,13 1.537.470,67 19.254.348,80

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

110.556.863,87
(93.102.388,95)

20.934.147,80 
(12.266.240,90)

15.016.355,66 
(14.132.211,03)

74.606.360,41 
(66.703.937,02)

110.056.863,87 
(92.602.388,95) *GPR/B

Verbindlichkeiten  
gegenüber 
anderen  
kreditgebern

1.430.923,02
 (1.695.989,39)

55.193,23
(65.027,52)

198.184,80 
(226.119,30)

1.177.544,99
(1.404.842,57)

1.342.763,73 
(1.602.929,58)

GPr

erhaltene  
anzahlungen **

3.570.449,87
(3.958.358,17)

3.570.449,87 
(3.958.358,17)

Verbindlichkeiten 
aus Vermietung

2.216.905,50
(2.017.755,37)

91.391,04
 (88.636,37)

2.125.514,46
(1.929.119,00)

Verbindlichkeiten 
aus Betreuungstätigkeit

64.314,12
(894,83)

64.314,12
(894,83)

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen  
und leistungen

2.063.136,26
 (3.507.341,33)

1.675.399,57
(2.968.527,92)

211.326,14
(362.402,86)

176.410,55
(176.410,55)

sonstige 
Verbindlichkeiten

104.322,75 
(109.195,87)

104.322,75 
(109.195,87)

 

gesamtbetrag 120.006.915,39 
(104.391.923,91)

26.495.218,38
(19.456.881,58)

15.425.866,60
(14.720.733,19)

78.085.830,41
(70.214.309,14)

111.399.627,60
(94.205.318,53)

* GPr = Grundpfandrecht = 72.853.627,15 €, b = bürgschaften von Gesellschaftern = 37.203.236,72 €
** 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 
31.12.2015

abschreibung 
geschäftsjahr

eUrO eUrO eUrO eUrO eUrO eUrO eUrO eUrO

Immaterielle
Vermögens-
gegenstände

125.906,21 108.870,21 17.036,00 13.996,00

sachanlagen
 
grundstücke und
grundstücksgleiche
rechte mit
Wohnbauten

153.567.928,49 6.847.816,63
-4.474,67

5.901.586,23
57.273.785,77 109.039.070,91 3.045.643,67

grundstücke mit
geschäfts- und
anderen Bauten

13.208.544,19 34.712,33 179.630,46 3.473.417,01 9.949.469,97 346.253,45

grundstücke
ohne Bauten

87.669,76 389.040,54 1.236.392,66 1.713.102,96

Bauten auf fremden 
grundstücken

0,00 2.646.854,37 79.405,63 2.567.448,74 79.405,63

technische  
anlagen 1.333.899,57 524.582,57 809.317,00 66.702,00

Betriebs- und ge- 
schäftsausstattung 841.314,89 14.814,96 56.139,72 558.586,73 241.403,40 87.857,86

anlagen im Bau 6.814.624,66 12.509.725,72
-8.037.517,67

659.697,74
0,00 11.946.530,45 0,00

Bauvorbereitungs-
kosten

430.695,26 416.355,60 26.100,64 873.151,50 0,00

geleistete
anzahlungen

1.236.392,66 -1.236.392,66 0,00

177.521.069,48 20.212.465,78 56.139,72 1.371.877,10 61.909.777,71 137.139.494,93 3.625.862,61

finanzanlagen

andere finanz-
anlagen 2.000,00 2.000,00

anlagevermögen 
insgesamt 177.648.975,69 20.212.465,78 56.139,72 1.371.877,10 62.018.647,92 137.158.530,93 3.639.858,61
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d. sonstige angaben

es bestanden haftungsverhältnisse aus der bestellung 
von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in höhe 
von 7.568.750,00 € (Vorjahr 5.471.000,00 €). Für einen 
teilbetrag (1.705.000,00 €) haftet ein anderes Unterneh-
men zur hälfte mit. Das risiko der inanspruchnahme wird 
als gering eingeschätzt, da die Sicherheitenstellung im 
rahmen des üblichen Verkaufsprozesses erfolgt und die 
Auszahlungsansprüche gegen die banken an die Gesell-
schaft abgetreten sind.

Für die fertigen und unfertigen bauvorhaben einschließ-
lich der Generalsanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen bestehen zum 31.12.2015 finanzielle Verpflich-
tungen in höhe von 8.833 t€. Die Verplichtungen aus 
bestehenden Leasingverträgen betragen 3,6 t€. Zudem 
wurde im lfd. Geschäftsjahr zum 01.09.2015 eine Ände-
rung des bestehenden rahmenvertrag für it-Dienstleis-
tungen zu einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. 
Hieraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe 
von 397 t€.

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde vom Abschlussprüfer 
ein Gesamthonorar in höhe von netto 20,4 t€ berechnet.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäf-
tigten Arbeitnehmer betrug:

1.

2.

3.

4.

Vollzeitbeschäftigte

a) Kaufmännische Mitarbeiter 14

b) technische Mitarbeiter 5

c) hausmeister 1

    Gesamt 20

teilzeitbeschäftigte

a) Kaufmännische Mitarbeiter 4

b) technische Mitarbeiter 1

c) hausmeister

    Gesamt 5
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Zur Abwicklung der im Geschäftsjahr begonnenen  
betreuungsbauten in Mössingen (Parkhaus Gesund-
heitszentrum - baubetreuungsvertrag Stadt Mössingen)  
sowie in Dußlingen (Obdachlosen- und Asylunterkunft - bau-
betreuungsvertrag Gemeinde Dußlingen) wurden für die  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwei bankkonten bei 
der Aareal bank eröffnet. Die Guthaben hieraus betragen 
zum 31.12.2015  €  64.286,50. Die entsprechende Gegen-
position wird in der bilanz unter den Verbindlichkeiten aus 
der betreuungstätigkeit ausgewiesen. 

Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in 
der bilanz ausgewiesene

im Geschäftsjahr gab es keine wesentlichen Geschäf-
te mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, 
die für die beurteilung der Finanzlage notwendig sind 
und zu nicht marktüblichen bedingungen zustande 
gekommen sind.

Außerdem wurden durchschnittlich zwei Auszubilden-
de, 57 nebenberufliche Hauswarte sowie 4 geringfü-
gige kaufmännische Mitarbeiter beschäftigt. hinsicht-
lich der Angabe der Geschäftsführerbezüge wird von 
der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 hGb Gebrauch  
gemacht. Die bezüge des Aufsichtsrats belaufen sich auf 
12.867,07 €.

2015 2014  ausweis unter Bilanzposition

forderungen 49.203,78 € 53.213,26 € Forderungen aus Vermietung

153.791,12 € 52.360,00 € Forderungen aus Verkaufsgrundstücken

18.929,25 € 857,04 €
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

310.045,76 € 305.479,31 € Sonstige Vermögensgegenstände

4.457.690,47 € 1.404.070,95 € Guthaben bei Kreditinstituten

4.989.660,38 € 1.815.980,56 €

Verbindlichkeiten 42.789.235,18 € 36.032.056,02 € Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

859.703,88 € 1.102.853,74 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen 
Kreditgebern

 69.517,67 € 112.708,80 € erhaltene Auszahlungen

64.286,50 € 0,00 € Verbindlichkeiten aus betreuungstätigkeit

29.569,12 € 1.831,42 € Verbindlichkeiten aus Vermietung

242.024,56 € 805.404,12 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

76.761,48 € 77.369,28 € Sonstige Verbindlichkeiten

44.131.098,39 € 38.132.223,38 €

2015 2014  ausweis unter Bilanzposition

forderungen 0,00 € 19.961,72 € Forderungen aus Vermietung

71.759,98 € 97.860,62 € Sonstige Vermögensgegenstände
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7. Die in den Forderungen gegenüber Gesellschaftern 
 ausgewiesenen beträge betreffen

5. 

6.

8. 9. Die Gesellschaft gewährte im Geschäftsjahr an Organ-
mitglieder wie in den Vorjahren keine Vorschüsse und 
Kredite. haftungsverhältnisse gegenüber Organmitglie-
dern wurden nicht eingegangen.
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10. 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 (bis 13.10.2015) 
 bürgermeister i. r. der Gemeinde Kirchentellinsfurt

 bernd haug (ab 13.10.2015) 
 bürgermeister der Gemeinde Kirchentellinsfurt

 
 egon betz 
 bürgermeister der Gemeinde Nehren
 

 thomas engesser 
 bürgermeister der Gemeinde Dettenhausen 

 

 
tübingen, den 04. Mai 2016

die geschäftsführung

Karl Scheinhardt                       Werner Walz

JahresaBschluss 2015
ANhANG

Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
einbeziehung der buchführung und den Lagebericht 
der Kreisbaugesellschaft tübingen mbh, tübingen, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2015 geprüft. Die buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe 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 Wirtschaftsprüfer 
(iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
gemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass  
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-
reichender Sicherheit erkannt werden.

bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der  
Gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden  
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen  
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die  
Angaben in buchführung, Jahresabschluss und Lage- 
bericht überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten 
bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen ein- 
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die  
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass  
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Jahres- 
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den  
ergänzenden bestimmungen des Gesellschafter- 
vertrages und vermittelt unter beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-,  
Finanz- und ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-
bericht steht im einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die chancen und risiken der  
zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Stuttgart, 8. Juli 2016

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

BestätIgung
DeS AbSchLUSSPrüFerS
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Konzeption & Kreation:  1st. Impulse Creative Collective   www.1stimpulse.de

bereits seit 1999 erfasst die Kreisbaugesellschaft tübingen 
die Nebenkosten für die insgesamt 2.550 eigenen und 
verwalteten Wohnungen nach den regeln der Geislinger 
Konvention. Dadurch werden sie vergleichbar und 
die experten sehen direkt, wo es noch Verbesserungs-
potenzial gibt.

Das 2008 verliehene Siegel der Geislinger Konvention 
bescheinigt der Kreisbaugesellschaft tübingen, dass 
sie sich aktiv dafür einsetzt, die Nebenkosten ihrer 
Wohnungen möglichst gering zu halten. im Fachjargon 
spricht man hier von betriebskostenoptimierung. Für 
Mieter ist das ein Zeichen für gutes Management, das 
Ihnen auch finanziell zugute kommt.

Betriebskostenspiegel vergleicht äpfel mit Birnen

2005 präsentierte der Deutsche Mieterbund den bundes-
weit ersten betriebskostenspiegel, der seither jährlich in  
mehreren regionalausgaben erscheint. er weist für alle 
betriebskostenarten Durchschnittswerte für die jeweilige 
region sowie kritische obere und untere Grenzwerte aus. 
Dadurch sollen Mieter Anhaltspunkte für überhöhte oder 
unwirtschaftliche Kostenpositionen erhalten.

das Problem:

Einflussfaktoren wie das Baujahr eines Objekts, das Alter 
der heizungsanlagen und der Grad der Wärmedämmung  
bleiben bei der erstellung der regionalen betriebskosten-
spiegel unberücksichtigt. Alle Objekte werden in einen 
Topf geworfen und daraus ein Mittel- / Durchschnittswert 
gebildet. Der Mieterbund hält das instrument dennoch 
für wertvoll: Abweichungen von den Durchschnittswerten 
könnten für einen Mieter Anlass sein, einzelne Kosten-
positionen genauer zu überprüfen.

Die Geislinger Konvention definiert verschiedene Objekt-
kategorien, in die die verschiedenen Gebäude zugeordnet 
werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ein Mehr-
familienhaus aus den Sechzigern nicht mit einem einfamilien-
haus aus den Dreißigerjahren verglichen wird. Denn das 
wäre, als würde man Äpfel mit birnen vergleichen.

die geislinger konvention nutzt mietern und Vermietern!

XII

eInZelWertanalyse 
GeiSLiNGer KONVeNtiON: betriebSKOSteN VerGLeichbAr

B28 aus richtung  
reutlingen / stuttgart

B28 aus richtung  
herrenberg

B27 aus richtung  
Balingen
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