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Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 

wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und

freuen uns, Sie über das Erreichte und das für die Zukunft

Geplante zu informieren. Der Geschäftsbericht 2016 ver-

mittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über unsere

Aktivitäten und über das Ergebnis unserer Arbeit, bei der

immer das Wohl unserer Mieter und Mitglieder im Vor der -

grund steht. 

Die Genossenschaft hat mit rund 3,6 Mio. € so viel wie

noch nie zuvor innerhalb eines Geschäftsjahres in die Er-

hal tung und Modernisierung der Gebäu de und Wohnungen

investiert. Daneben wurden in der neu gegründeten Tochter -

gesellschaft, der „GB Gartenstadt Bau  träger gesellschaft mbH“

alle Voraussetzungen zur Rea li sie rung der Neubauwohn -

anlage „MURG-CARRÉE“ geschaffen und mit der Umsetzung

und dem Verkauf der 48 Eigen tums wohnungen des 1. Bau -

abschnitts begonnen. 

Der Bedarf an Neubauwohnungen in Rastatt ist unabhän-

gig der derzeit in der Realisierung befindlichen Bauprojekte

ungebrochen. Die Flüchtlingskrise hat im abgelaufenen

Ges chäftsjahr nochmals verstärkt den Ruf nach preisgüns -

tigen Wohnungen laut werden lassen. Auch wenn in 2016

wesentlich weniger Flüchtlinge als zunächst erwartet um

Asyl ersuchten, so ist die Forderung nach bezahlbarem

Wohnraum dennoch auch weiterhin eines der zentralen

Themen im öffentlichen Fokus.   

Doch was heißt eigentlich „bezahlbar“? Und wer soll die

Lücke zwischen dem wirtschaftlich notwendigen und dem

„bezahlbaren“ Mietpreis finanzieren? Die Baukosten sind ge -

rade in den vergangenen 5 Jahren nochmals deutlich gestie-

gen. Nachweislich ist ein unter wirtschaftlichen Gesichts -

punkten zumindest kostendeckender Mietpreis im Neubau

ohne zusätzliche Subventionierungen deshalb für eine immer

stärker wachsende Personengruppe nicht leistbar. Nun sollen

einerseits insbesondere die Wohnungsbauge  nos   sen schaf -

ten als Partner der Kommunen maßgeblich da zu beitragen,

das fehlende Wohnraumangebot zu schaffen, andererseits

führen aber immer neue gesetzliche Rege lungen und eine

in Teilen über die Maßen ausufernde Bürokratie zu einer

weiteren Verteuerung der Baukosten und in deren Folge zu

weiter steigenden Mietpreisen.  

Die dringend erforderlichen Anpassungen im Miet- und Bau -

recht werden bestimmende Faktoren dafür sein, dass über-

haupt noch preisgünstiger Wohnraum im wörtlichen Sinne

erstellt werden kann. Erste Schritte in die richtige Richtung

wurden zumindest im Baurecht mit der Verab schiedung

sinn voller Anpassungen bestehender und den Neubau

hemmender Vorschriften durch den Gesetzgeber noch im

abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Weg gebracht und

beschlossen. Ferner müssen zum Bau neuer und „be -

zahlbarer“ Woh nun gen aber auch die Kom munen mit ent-

sprechenden Anreizen ihren Beitrag leisten.

Die Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG wird sich

der Herausforderung und der Verantwortung stellen und

zukünftig im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten

wieder im Mietwohnungsneubau in Rastatt engagieren. 

Damit werden wir auch weiterhin dem Anspruch und dem

satzungsgemäßen Auftrag gerecht und wir leisten für unsere

Mitglieder – die Bürgerinnen und Bürger Rastatts – einen

wichtigen Beitrag für eine lebenswerte und attraktive Stadt!  

Die erfolgreiche Umsetzung unserer ambitionierten Vor -

haben basiert dabei auf der vertrauensvollen und der auf

ein gemeinsames Ziel ausgerichteten Arbeit mit den zahl-

reichen engagierten Geschäftspartnern, dem umsichtig und

gewissenhaft agierenden Aufsichtsrat und den weiterhin

hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder,

Oliver Krause  Berthold Bitterwolf 
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Wohnen bei der Gartenstadt
…liegt im Trend, denn Wohnen in der (Garten-)Stadt ist
wei terhin „in“. Wir geben den Menschen ein zu Hause und
bieten mit unserem Angebot und unserer Arbeit mehr als nur
eine Wohnung.  

Sicherheit, faire Mietpreise, Service und praktizierte soziale
Verantwortung füllen unseren Slogan „Die Gartenstadt …
mehr als nur Vermieter“ mit Leben.  

Das breitgefächerte Wohnungsportfolio und die gute An  ge bots -
struktur im Hinblick auf ein ausgewogenes Preis-/Leis  tungs -
 verhältnis sorgen dafür, dass die Baugenos sen schaft Garten -
stadt Rastatt eG auch künftig der Ansprech partner für gut aus-
gestattete Wohnungen zu fairen Mietprei sen in Rastatt ist.  

Mit der voranschreitenden Modernisierung der Bestände
erfolgt eine permanente Verbesserung des Wohn komforts
und gleichermaßen leistet die Genossenschaft mit der ener-
getischen Sanierung der Gebäude einen wichtigen Bei trag
zum erfolgreichen Gelingen der Energiewende hin zu einer kli-
maschonenden Gesellschaft. Aufgrund eines überproportio-
nalen Anteils an Senioren und weil sich traditionelle Fa mi -
lienstrukturen immer weiter auflösen und dadurch viele ältere
Mieter auf sich alleine gestellt sind, wird sich die Bauge noss -

enschaft Gartenstadt Rastatt eG zukünftig auch mehr als
andere Wohnungsanbieter an den Bedürfnissen der immer
älter werdenden Bewohner orientieren und einen Teil des
Woh nungsangebots an den be sonderen Anforderungen für
altersgerechten Wohnraum ausrichten.  

Deswegen ist seniorengerechtes Wohnen neben der Bei be -
haltung eines Angebots an bezahlbaren Wohnungen für alle
Zielgruppen und Bevölkerungsschichten ein zentrales Thema,
dem sich die Genossenschaft auch mit künftigen Neubau -
 projekten und im Rahmen eines zielgruppenorientierten Quar -
 tiersmanagement widmen wird. Die Kooperation mit Dienst -
leistungspartnern im Pflege- und Sozialsegment wird dabei in
Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen.  

Mit Umsetzung der geplanten Neubauprojekte sowie der
Intensivierung der Modernisierungstätigkeit und der damit ein -
hergehenden steigenden Attraktivität der Wohnungen schafft
die Genossenschaft eine solide Basis dafür, dass der ge -
wün schte Effekt zur Verjüngung der Mieterstruktur eintreten
wird. Gleichzeitig wird dadurch auch für die Vielzahl der älte-
ren Mieter eine Zukunft in der „Gartenstadt“, das heißt in
einer Sicherheit gebenden Gemeinschaft in der genossen-
schaftlichen Wohnform auf lange Sicht ermöglicht.

Namen und Fakten im Überblick

Mitglieder des Vorstandes

Oliver Krause
Berthold Bitterwolf (ab 01.02.2016)
Silke Rücker (bis 31.01.2016)

Mitarbeiter / innen

Geschäftsführung 2
Angestellte 6
Regiebetrieb 2

Mitglieder des Aufsichtsrates

Reinhold Merklinger
Rechtsanwalt, Vorsitzender
Manfred Kopp
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Heinrich Reuter
Brandamtmann i. R.
Dirk Jung
Rechtsanwalt

Name und Anschrift
des Prüfungsverbandes

Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
– gesetzlicher Prüfungsverband –
Herdweg 52
70174 Stuttgart

Mitgliedschaften

DESWOS
Deutsche Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V., Berlin

AGV 
Arbeitgeberverband der Deutschen
Immobilienwirtschaft e.V., Düsseldorf

Volksbank Baden-Baden Rastatt eG,
Baden-Baden

Vermögenslage in T€

Bilanzsumme 26.778

Anlagevermögen 25.593

Geschäftsguthaben 2.894

Rücklagen 4.845

Jahresüberschuss 2.208

Bilanzgewinn 56

Mitglieder 1.792

Anzahl Wohnungen 637

Anzahl Gewerbeeinheiten 2

Gesamtmietfläche in m² 47.853

Anzahl Garagen /Stellplätze 386

Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 
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Klassifizierung des Wohnungsbestandes 

Art Anzahl  Fläche davon mit
WE in m2 Balkon

Reihenhäuser 32 80 – 132

1-Zimmer 28 34 – 45 11

2-Zimmer 201 45 – 70 134

3-Zimmer 282 59 – 98 149

4-Zimmer 87 73 –123 36

5-Zimmer 7 123 7

Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 

Anzahl Anzahl
Alter Mietverhältnisse in % Mietverhältnisse in % Veränderung in %

bis 30 Jahre 51 8,1 35 5,7 16 45,7

bis 40 Jahre 64 10,2 48 7,8 16 33,3

bis 50 Jahre 48 7,6 80 12,9 - 32 - 40,0

bis 60 Jahre 122 19,4 107 17,3 15 14,0

bis 70 Jahre 106 16,9 86 13,9 20 23,3

bis 80 Jahre 121 19,2 169 27,3 - 48 - 28,4

bis 90 Jahre 93 14,8 80 12,9 13 16,3

über 90 Jahre 24 3,8 14 2,3 10 71,4

Durchschnitt 61,29 Jahre 62,46 Jahre

2016 2013

Derzeitige Mieterstruktur nach Altersklassen

Wohnen bei der Gartenstadt

Wohnungsmarktentwicklung 
und Vermietung  

Der Wandel auf dem deutschen Wohnungsmarkt setzt sich
weiter fort. Dabei erfolgt – insbesondere im Neubausektor –
eine weiter voranschreitende Entkopplung der Mietpreis ent -
wicklung von den Steigerungsraten der Kaufpreise für Eigen -
tumswohnungen. Dieses Phänomen zeigt sich auf dem ge -
samten deutschen Wohnungsmarkt, wobei die unterschied-

liche Entwicklung in den sogenannten Schwarmstädten weit -
aus geringer ausgeprägt ist, als in den Städten und Regio -
nen, die von diesem Mega-Trend nicht so stark erfasst sind.
In den trendigen Metropolen steigen die Mietpreise genauso
wie die m²-Preise für Eigentumswohnungen zwar nicht mehr
ganz so stark wie in den vergangenen Jahren, sie sind aber
dennoch auf einem Niveau angekommen, in dessen Folge
sich viele „Normalbürger“ den Wohnraum in der Stadt, we der
in Form einer Miet- noch als Eigentumswohnung leisten 
können. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

43 35% 51% 34% 42% 50% 35%

6,6% 5,4% 7,9% 5,2% 6,5% 7,7% 5,4 %

19* 13*% 21*% 12*% 14*% 18*% 15*%

44,2%* 37,1%* 41,2%* 35,3% 33,3%* 36,0%* 42,9 %*

*davon altersbedingt 

Unter diesem Aspekt ist Rastatt glücklicherweise keine
„Schwarmstadt“. Der Wunsch in der Stadt zu Wohnen beflü-
gelt derzeit aber auch den Immobilienmarkt für Miet- und
Eigentumswohnungen hier. Nicht zuletzt, weil in den nahelie-
genden Metropolen wie Karlsruhe und auch in beliebten
Städten wie Baden-Baden oder Ettlingen das Wohnungs -
angebot immer knapper wird.  

Die Marktmechanismen führen somit auch in Rastatt zu
einem Preisanstieg für Miet- und Eigentumswohnungen. Wir
beobachten, dass in unserem Bestand Wohnungs kündi -
gungen in Verbindung mit einem Umzug innerhalb Rastatts
generell abnehmen und in der Regel diese wenn, dann
hauptsächlich altersbedingte Grün de haben. Einerseits ist
dies ein Zeichen deutlicher Zunahme der Mieterzufrie den -
heit, andererseits ist dieses Verhalten aber auch verstärkt auf
die zunehmende Verknappung von vergleichbarem Wohn -
raum in Rastatt zurückzuführen. 

So er folgten im Geschäftsjahr 2016 insgesamt nur 35 Mie ter   -
wech sel, was einer noch niedrigeren Fluktuationsquote von
5,4 % gegenüber dem Vorjahr mit 7,7 % entspricht.    

Der Anstieg des Mietpreisniveaus auf dem freien Woh nungs -
markt führt, wie bereits im Jahr 2015 erstmals in zunehmen-
den Maße festgestellt, auch zu einem weiteren Anstieg 
von Wohnungsnachfragern mit Migrationshintergrund, sowie
durch Personen mit niedrigen Transfereinkommen. Auch
wenn die Genossenschaft unter dem Aspekt des satzungs-
gemäßen Auftrages einen Beitrag zur Wohnungsversorgung
unterer Einkommensschichten hat, ist dies zunächst Haupt -
aufgabe der Kommune. Die Zielgruppe der Baugenossen -

schaft Gartenstadt Rastatt eG spiegelt sich durch die der-
zeitige Mieter- und Mitgliederstruktur, nämlich einer breiten
Bevölkerungsschicht im Hinblick auf Einkommen, Herkunft
und sozialer Stellung innerhalb der Gesellschaft. Die Preis -
ent wicklung der Wohnungsmieten der Genossenschaft ist
kon stant. Mietanpassungen erfolgten überwiegend im Zuge
von Neuvermietungen, bzw. nach Abschluss umfassender
energetischer Sanierungsmaßnahmen. Die zum Ab riss oder
wegen Verkauf leerstehenden Wohneinheiten und die damit
in Verbindung stehenden Mindereinnahmen werden durch
die Mietpreiserhöhungen kompensiert, so dass in Folge 
dessen die durchschnittliche Grundmiete unverändert bei
5,39 €/m² liegt. 

Entwicklung der Durchschnittsmiete

Die Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG war in
2016 aktiv als einer der großen Vertreter der Rastatter Woh -
nungs unternehmen und Vermieter an der Konzeption eines
Miet spie g els in der dafür von der Stadt Rastatt initiierten Ar -
beits  gruppe beteiligt. Zukünftig und erstmals ab 2017 an -
wend  bar, besteht für Mieter und Vermieter ein allgemein
gültiges und transparentes Instrument zur Mietpreis gestal -
tung und zu einer für alle Interessengruppen nachvollzieh-
baren und einer allen Marktteilnehmern gerecht werdenden
Ent schei dungs basis. 

Sicher ist bereits heute, dass die Woh nungs mieten der Ge -
nos senschaft in weiten Teilen deutlich unterhalb der aus
dem für Rastatt zukünftig gültigen und der daraus ableitba-
ren ortsüblichen Vergleichsmiete liegen werden. Doch nicht

Übersicht der Wohnungskündigungen
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Wohnen bei der Gartenstadt

zuletzt aufgrund des anhaltenden Ka pital bedarfs zur Mo -
dernisierung und Erhaltung der Gebäude- und Wohnungs -
bestände ist eine Steigerung der Miet ein nah men als Haupt -
ein nahmequelle unumgänglich. Des we gen wer den erstmals
seit 2013 auch wieder punktuell allgemeine Miet anpas sun -
gen und damit verbunden zumindest eine Heran führung 
der Mietpreise in die Nähe der ortsüblichen Ver gleichs miete
erfolgen.  

Dennoch werden auch in Zukunft die Wohnungsmieten der
Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG dem satzungs-
gemäßen Zweck Rechnung tragen, die Mitglieder der Ge -
nos senschaft mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen.
Gleichermaßen muss die Miet preis  gestaltung die Wirtschaf -
tlichkeit der Gebäude sicherstellen, damit eine ordnungsge-
mäße und auf die Bestandserhaltung ausgerichtete Bewirt -
schaftung dauerhaft gewährleistet ist.  

In diesem Kontext liegt der Fokus auf dem Abbau des be -
stehen den Instandhaltungsstaus sowie auf der Bewirt schaf -
tung und der Bestandspflege der Gebäude und Woh nungen. 
Erstmals in der Unternehmensgeschichte der Genos sen -
schaft wurden im Rahmen der Portfoliosteuerung und der
zukünftig mit einer an Bedeutung zunehmenden Bestands -
diversifizierung auch zwei Gebäude mit insgesamt 12 Woh -
nungen veräußert. Dieser Schritt war erforderlich, da eine
dauerhafte Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit auch im Hin -
blick auf den dort bestehenden immensen Instand hal tungs -
bedarf in naher Zukunft langfristig nicht möglich ist.

Bewirtschaftung, Modernisierung
und Instandhaltung

Auszug und Übersicht der Instandhaltungs-
und Moderni sie rungsmaßnahmen 2016  

Der Schwerpunkt der Tätigkeit im Rahmen der technischen
Gebäudebewirtschaftung liegt weiterhin in der Umsetzung
der Strategie, die Gebäude be stände der Genossenschaft
unter technischen und energetischen Gesichtspunkten so
schnell wie möglich nachhaltig und umfassend zu sanieren.  

Das Gesamtinvestitionsvolumen aller Maßnahmen be -
trug im abgelaufenen Geschäftsjahr ca. 3,6 Mio. €.

Soviel hat die Ge nos  senschaft noch nie in die Gebäude -
sub stanzerhaltung und -entwicklung investiert. Mit diesem
Um fang ist allerdings die Grenze des derzeit finanziell und
personell Leist baren erreicht.  

Auch wenn das Hauptaugenmerk weiter auf der energe-
tischen Sanierung liegt, wurden auch wieder zahlreiche klei-
nere Maßnahmen durchgeführt, die der Gebäude sub stanz -
erhaltung und der Verbesserung des Wohnkomforts dienen.  

Maßnahmen der laufenden Instandhaltung  

Im Rahmen der bereits in den Vorjahren begonnenen Initia -
tive zur Abdichtung und Dämmung von Kelleraußenwänden
wurden die Arbeiten beim Gebäudeblock Zeughausstr.
1– 3 fortgesetzt.  

Eine weitere Maßnahme in diesem Zusammenhang wurde in
der Florastr. 24 durchgeführt. Wegen bereits in die Wohn -
räume aufsteigender Feuchtigkeit erfolgte eine umfassende
Komplettsanierung der Kellerräume. Die Kelleraußenwände
wurden abgedichtet, die Kellerdecken wärmegedämmt und
die gesamten Kellerräume renoviert. 

Durchschnittsmieten Steigerung
Jahr in € /m2 in %

2010 4,57 Berechnungsbasis

2011 4,59 0,44%

2012 4,66 1,97%

2013 5,03 10,07%

2014 5,14 12,47%

2015 5,39 17,94%

2016 5,39 17,94%

In der Platanenstr. 1 wurde im Anschluss an die im Vorjahr durchgeführte energetische Sanierung 
die gesamte Außen anlage neu gestaltet sowie alle Garagen mit einem neuen Anstrich versehen.

Zur Förderung der Ener gieeinsparung sowie als Beitrag zu
mehr Sicherheit und zur Einbruchprävention erfolgte in den
Wohngebäuden in der Ritterstraße der Einbau neuer
Haus eingangstüren. 

In der Platanenstr. 1 wurde im Anschluss an die im Vorjahr
durchgeführte energetische Sanierung die gesamte Außen -
anlage neu gestaltet sowie alle Garagen mit einem neuen
Anstrich versehen. Die Attraktivität des Gebäudes wurde
zusätzlich zum hohen Energieeffizienzstandard und der
ansprechend sanierten Außenhülle somit nochmals deutlich
erhöht. 

Ebenfalls komplett überarbeitet wurden die Außen bereiche
der Hauseingänge sowie die zur Straßenseite ausgerich-
tete Außenanlage der Gebäude Kinkelstr. 7–9 im Zuge 
der eben falls in 2015 erfolgten Komplettsanierung der
Gebäude.
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Energetische Gebäudesanierungen  

Im Wohnquartier „MURG-CARRÉE“ wurde mit der umfas-
senden energetischen Sanierung der Gebäude Kinkelstr.
4–6a zum KfW Energieeffizienzhaus 70 die Gesamt maß nah -
me in der Kinkelstraße abgeschlossen. Zusätzlich wurden
16 Woh  nungen mit Balkonen ausgestattet und die Treppen -
häuser im Zuge der Baumaßnahmen renoviert. 

Im Zeitraum von drei Jahren ist nun der gesamte Ge bäu deblock
der Kinkelstraße umfassend und energetisch saniert, sowie
nahezu alle Wohnungen mit neuen und großzügigen Balkonen
ausgestattet. Mit diesem Gesamtprojekt wurde nicht nur der
Wohnkomfort deutlich erhöht, durch die hocheffiziente Däm -
mung der Gebäudehülle ist auch ein erhebliches Einsparpo -
ten tial bei den warmen Betriebs kosten möglich.  

An der unter städtebaulichen Gesichtspunkten prägenden
Stelle direkt am Flusslauf entlang der Murg, trägt die neu
gestaltete Silhouette der Häuser mit dem modernen und
dennoch zurückhaltenden Farbkonzept zu einer sichtbaren
Steigerung der Attraktivität des innerstädtischen Erschei -
nungsbildes bei. 

Eine weitere energetische Kom plett sanierung wurde am
Gebäude Hasenwäldchen 6 durchgeführt. Neben umfang -
reichen Maßnahmen zur Däm mung des Flachdachs und der
Gebäudehülle wurden die bestehenden Balkone verglast
und zu attraktiven Loggien umgestaltet, die nun zu sätzlich
als vollwertiger Wohnraum genutzt werden können. 

Ferner wurden mit der Sanierung baurechtliche Auflagen zum
Brandschutz erfüllt. Es folgt noch die komplette Neu ge stal -

Im Zeitraum von drei Jahren ist nun der gesamte Ge bäu deblock der Kinkelstraße umfassend und energetisch saniert, 
sowie nahezu alle Wohnungen mit neuen und großzügigen Balkonen ausgestattet. 

tung der Außenanlage mit der Herstellung von 20 Stell plätzen
sowie die Schaffung von Feuerwehr aufstell flächen. 

Das umfangreichste Moderni sierungsprojekt im Bereich der
energetischen Sanierungs maßnahmen umfasste die Reali -
sie rung des 1. Bauab schnitts der Nahwärme versor gung
aller Gebäude des MURG-CARRÉES. 

Nach insgesamt mehr als 2-jähriger Pla nungs zeit wurden
alle 80 Woh nun gen der Gebäude Kinkelstr. 1– 9 im Zeit -
raum zwischen April und Oktober 2016 an ein Nahwärme -
versor gungs netz angeschlossen. In allen Woh nun gen wurden
die bis her zur Wärmever sor gung genutzten Gasthermen
durch sog. Wohnungsstationen ersetzt und die Erneuerung
der gesamten Kalt- und Warmwasserleitungen durchgeführt.
Gleich zeitig wurden Messein rich tun gen zur individuellen

Verbrauchs er fas sung für Wärme, Kalt- und Warm wasser ein -
gebaut. Die er folg reiche Umsetzung dieser Arbeiten erforderte
in hohem Maße eine zielgerichtete und effiziente Bau leitung
und Zusam men arbeit zwischen den Mietern, Handwerkern,
den Mit ar beitern des mit der Pla nung beauftragten Inge nieur -
büros, sowie der technischen Mitarbeiter der Genos sen   -
schaft. Dabei ist es gelungen, das kom plexe Großprojekt im
geplanten Zeit fenster und innerhalb des prognostizierten
Kosten budgets zu realisieren.

Zukünftig werden die Wohnungen im MURG-CARRÉE über
eine von den star. Energiewerken erstellte und unterhaltene
Heizzentrale mit Wärme versorgt. Das mit Erdgas betriebe-
ne Block  heizkraftwerk liefert im End aus bau Wärme für dann
insgesamt rund 290 Haushalte innerhalb des Wohn quartiers
„MURG-CARRÉE“. Bis das Block heiz kraft werk die Wärme -
ver sor gung übernehmen wird, stellt ein Pro visorium die Ver -
sorgung sicher. 
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Die Abbildung zeigt die Wärmeleitung zur Versorgung der Gebäude
in der Kinkelstraße.



Wohnungsmodernisierungen  

Der konstant große Anteil der altersbedingten Kündigungen
be deutet weiterhin und in zunehmendem Maße eine über-
proportionale Steigerung der Kosten, die zur Moderni sie rung
einzelner Wohnun gen durch schnittlich aufgewendet werden
müssen. Aus diesem Grund wird ein erheblicher Teil der ge -
planten Mittel für Instandhaltung auch weiterhin in die umfas-
sende Modernisierung von langjährig vermieteten und aus
den o.g. Gründen frei werdenden Wohnungen verwendet. 

Im Geschäftsjahr 2016 wurden 7 Wohnungen umfassend
saniert. Zusätzlich erfolgte die Modernisierung von Bädern in
weiteren 3 Wohnungen. 

Die Genossenschaft legt weiterhin großen Wert auf einen 
at trak tiven Ausstattungs standard der Wohnungen nach einer
umfassenden Sanie rung, der gemessen an vergleichbaren
Mieteinheiten auf dem freien Immobilienmarkt überdurch-
schnittlich ist. 

Nur mit einer modernen und zeitgemäßen Wohnungsaus -
stat tung wird der Vermietungserfolg auf lange Sicht gewähr-
leistet, weshalb sich der hohe Sanierungsaufwand und der
damit erreichte Ausstattungsstandard langfristet auszahlen
wird.

Im Berichtszeitraum 
wurden 7 Wohnungen 
umfassend saniert 
und in 3 Wohnungen 
die Bäder modernisiert.

Das Gebäude Am Hasenwäldchen 6 nach durchgeführter energetischer Kom plett sanierung. Die bestehenden
Balkone wurden verglast und zu attraktiven Loggien umgestaltet.
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Planung und Neubautätigkeit 
im Mietwohnungsbau

In der zurückliegenden Zeit wurde der Wohnungsbestand
der Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG nicht mehr
durch Neubauwohnungen ergänzt. Das letzte Neubau vor ha -
ben erfolgte im Jahr 2000. Die seither praktizierte Konzen tra -
tion auf die Bestandspflege bestehender Gebäude ist zwar
wichtig, eine permanente Ergänzung des Bestandes durch
Neu bautätigkeit gehört aber ebenso zu einer auf die Zukunft
ausgerichteten Portfoliosteuerung. Da die Nach fra ge insbeson-
dere nach Wohnungen im unteren bis mittleren Preis seg ment
nachhaltig ansteigt, ist eine dem entsprechende Bestands -
ergänzung und Angebotsvergrößerung im in ner städ tischen
Bereich eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden
Jahre.

Quartiersentwicklung MURG-CARRÉE – 
2. Bauabschnitt 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Innenbereichs
des Wohnquartiers MURG-CARRÉE werden von den vor-
raussichtlich insgesamt 90 Wohnungen 24 Einheiten als
moderne und barriere freie 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen
im KfW-Energie ef  fi   zienz stan dard 55 zur Vermietung erstellt.

Der überwiegende Teil dieser Wohnungen wird sich in den
drei Gebäuden des 2. Bauabschnitts befinden, wobei das
am südlichen Ende des Innenbereichs liegende Gebäude
komplett als Mietwohnungen geplant wird und in den beiden
anderen Häusern größtenteils Eigentumswohnungen zum
Ver kauf vorgesehen sind. Mit der Realisierung soll nach 
ak tu el lem Planungsstand im Laufe des Jahres 2018 begon-
nen werden, so dass eine Fertigstellung der Innenbebauung
des MURG-CARREÉS im Jahr 2020 realistisch ist.

Seniorenwohnungen Ludwigsfeste 48 / Gartenstr. 2 

Das Projekt befindet sich im Wohngebiet „Zay“. Das derzeit
größtenteils an die Stadt Rastatt zur Flüchtlings unter brin -
gung vermietete Gebäude soll durch einen Neubau ersetzt
werden, der seniorengerechte 1- und 2-Zimmer-Wohnun gen
umfasst. Dort wird ein Neuanfang gewagt und mit der der-
zeitigen Planung soll auch die Ansiedlung von sozialen Ein -
rich tungen und einem Mehrzweckraum als Quartierstreff um -
gesetzt werden.  

Zielsetzung ist, mit diesem Projekt das Angebot an senioren -
gerechten Wohnungen zu erweitern.  

Eine Umsetzung wäre nach aktuellem Planungsstand im
Jahr 2018 möglich.

Im Frühjahr 2017 wurde mit dem Erdaushub der Gebäude und der Tiefgarage für den 1. Bauabschnitt begonnen.

Vorentwurf: Umbau Mehrfamilienwohnhaus Carl-Schurz-Straße 1 und Erweiterung mit einem Bürogebäude.

Gebäudeaufstockung Carl-Schurz-Straße 1 

Eine weitere Neubaumaßnahme erfolgt durch die Gebäude -
aufstockung und den Bau von 2 Wohnungen in der Carl-
Schurz-Str. 1. Es entstehen dort zwei barrierefreie und at trak -
 tive 3-Zimmer-Wohnungen im KfW-Energieeffizienz stan dard
55, nachdem durch die Einigung mit den derzeitigen Mie tern
des Gebäudes, für einen Aufzugseinbau einen Teil der Wohn -
fläche abzugeben, der nachträgliche Einbau eines Per so nen -
aufzugs möglich wurde.

Neue Geschäftsstelle 

Durch den geplanten Abriss des Gebäudes Carl-Schurz-Str. 7,
in dem sich unter anderem derzeit auch die Geschäftsstelle
der Genossenschaft und der Bauträgergesellschaft befindet,
muss auch für die Büroräume ein neuer Standort gefunden
werden. Nach aktuellem Planungsstand soll zukünftig die
Geschäftsstelle im Gebäude Carl-Schurz-Str. 1 sein. Die um -
fangreichen Umbau  arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2017
beginnen.

Planungsentwurf der Seniorenwohnanlage An der Ludwigsfeste 48/
Gartenstraße 2 – Grundriss Erdgeschoss mit Gemeinschaftsräumen
und Büro.



Planung und Neubautätigkeit 
im Geschäftsfeld Bauträger

Für das zukünftige Geschäftsfeld wurde im Jahr 2015 die 
„GB Gartenstadt Bauträgergesellschaft mbH“ gegründet.
In dieser 100%igen Tochter der Baugenossenschaft Garten -
stadt Rastatt eG erfolgt zukünftig die Planung, die Realisie rung
und der Vertrieb der zum Verkauf vorgesehenen Bauprojekte. 

Die „GB Gartenstadt Bauträgergesellschaft mbH“ steht
für die Erstellung von hochwertigen und wertbeständigen
Immo  bilien. Dabei ist es das Ziel, den Käufern zu einem aus-

gewogenen und angemessenen Preis-/Leistungs verhältnis
einen weit über dem Branchendurchschnitt liegenden Stan -
dard hinsichtlich der technischen Ausstattung, dem Ener gie -
 effizienzstandard und der standardmäßig verwendeten Ma -
te rialen im Innenausbau zu bieten.

MURG-CARRÉE – 1. Bauabschnitt  

Im ersten Bauprojekt, welches unter den beschriebenen
Ziel  stellungen und Prämissen geplant wurde, dem 1. Bau -
abschnitt des MURG-CARRÉES, ist dies gelungen. Neben
der überdurchschnittlichen Grundausstattung werden die
Ge bäude im KfW-Energieeffizienzstandard 55 erstellt. Noch

im Jahr 2016 erfolgte mit dem Beginn der Er schlie ßungs -
arbeiten und der Freiräumung des Baufelds die Realisierung
des lange geplanten und angekündigten Neu bauvorhabens
„MURG-CARRÉE“, bei dem im ersten Bau ab schnitt in 4
Gebäuden insgesamt 48 hochwertige und moderne 2-, 3- und
4-Zimmer-Eigentumswohnungen sowie eine Tiefgarage mit
108 Stellplätzen entstehen werden. 

Der offizielle Spatenstich im November 2016 wurde mit 
zahlreichen Gästen, darunter Vertreter der Stadt Rastatt,
Mit glieder aller Gemeinderatsfraktionen, mit am Projekt
beteiligten Fachplanern und mit Vertretern der Hausbanken
gefeiert. 

Der eigentliche Baubeginn erfolgte im Februar 2017 mit dem
Aushub der Baugrube und den daran an schließenden Roh   -
bauarbeiten. Die Fertigstellung und Übergabe an die Erwer ber
erfolgt stufenweise im Zeitraum zwischen Juli und Okto ber
2018. Zum Ende des Geschäfts jahres waren bereits 40 %
der Wohnungen verbindlich reserviert, bzw. verkauft.

MURG-CARRÉE – 2. Bauabschnitt  

Mit der geplanten Realisierung des 2. Bauabschnitts sollen
ca. 20 weitere zum Verkauf bestimmte Eigentums woh nun -
gen entstehen und die im 1. Bauabschnitt erstellte Tief ga -
rage um 72 Stellplätze ergänzt werden. Die Planungs phase
be ginnt dafür im Jahr 2017. 

Der im 1. Bauabschnitt angebotene überdurchschnittliche
Ausstattungs- und Energie effi zienz   stan dard wird beibehalten
werden.

Die Fertig stellung der maßvollen und behutsamen Nach ver -
dichtung des Innenbereichs des MURG-CARRÉES ist nach
heutigem Planungsstand im Jahr 2020 vorgesehen. 

Die großzügigen Gebäudeabstände und die parkähnliche
und aufwändig geplante Außenanlage tragen dann beson -
ders zu einer hohen Aufenthaltsqualität innerhalb des Quar -
tiers bei, welches Dank der Nahwärmeversorgung zusätzlich
ein emmisionsfreies Mikroklima bietet und somit auch zeit-
gemäßen ökologischen Ansprüchen gerecht wird.

Die Abbildung zeigt die Gebäudesohle sowie das Fundament eines der vier Gebäude des 1. Bauabschnitts.

MURG-CARRÉE Ansicht Ost 
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Lagebericht über das Geschäftsjahr 2016

A. Grundlagen der Genossenschaft

Die Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG wurde 1909
gegründet und ist im Genossenschaftsregister beim Amts ge -
richt Mannheim mit der Nummer GnR 520010 eingetragen.  

Zum Geschäftsjahresende waren 1.792 Mitglieder mit insge -
samt 11.220 Geschäftsanteilen verzeichnet.  

Als reine Vermietungsgenossenschaft ist die Bewirt schaf tung
und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, der sich
ausschließlich auf das Stadtgebiet Rastatt konzentriert, mit
derzeit 637 Mietwohnungen das einzige Kern ge schäft.  

Es besteht für das Bauträgergeschäft, welches im Jahr 2016
aufgenommen wurde, eine 100%ige Beteiligung an der im
Jahr 2015 gegründeten „GB Gartenstadt Bauträgergesell -
schaft mbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist vornehmlich
der Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Bebauung
und Weiterveräußerung.

B. Wirtschaftsbericht

I. Gesamtwirtschaftliche und branchen- 
spezifische Rahmenbedingungen

1. Allgemeine wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Auch das Jahr 2016 war weltpolitisch durch Ereignisse ge -
prägt, welche die zukünftige volkswirtschaftliche Entwick -
lung enorm beeinflussen können. Der Austritt von Großbritan -
nien aus der EU, der so nicht erwartete Ausgang der Prä -
sidentschaftswahlen in den USA, kriegerische Auseinan der -
setzun gen im Nahen Osten und Terroranschläge wie zuletzt
auch erstmals in der Bundesrepublik Deutschland in Berlin
im Dezember 2016 vermochten die wirtschaftliche Entwick -
lung zuletzt dennoch nicht negativ zu beeinflussen.  

Konjunktur und Wirtschaftswachstum

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2016
ge kennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschafts -

wachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP)
war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundes -
am tes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im
Vorjahr. Damit setzte die deutsche Wirtschaft das robuste
Wachs tum des Jahres 2015 (+1,7 %) fort. Auch 2014 war
das Bruttoinlandsprodukt in ähnlicher Größenordnung an -
ge stiegen. In längerfristiger Betrachtung lag das Wirt schafts   -
 wachstum 2016 gut über dem Durchschnittswert der letz-
ten sieben Jahre, der +1,6 % betrug.  Auch für Baden-Würt   -
tem  berg wird mit einer Zunahme des realen Brutto inlands -
produkts (BIP) von 1,5 % in 2016 gerechnet und für das Jahr
2017 eine erneute Zunahme von rund 1,75 % prognostiziert.    

Beschäftigungslage  

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahres -
durch  schnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen
mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste
Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten
vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
waren im Jahr 2016 rund 429.000 Personen oder 1 % mehr
erwerbstätig als ein Jahr zuvor.  

Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Auf -
wärtstrend fort. Der Anstieg fiel im Jahr 2016 wieder etwas
stärker aus als in den Jahren zuvor (+0,9 % im Jahr 2015
und +0,8 % im Jahr 2014). Eine gesteigerte Erwerbs beteili -
gung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung
ausländischer Arbeitskräfte glichen dabei negative demogra -
fische Effekte aus. Isoliert betrachtet hätte die Alterung der
Bevölkerung das Arbeitskräfteangebot im Jahr 2016 um
310.000 Personen schrumpfen lassen. Ein Demografie ef fekt
in gleicher Höhe ist auch 2017 zu erwarten.  

Die ausgesprochen gute Beschäftigungssituation in Baden-
Württemberg hat sich im Jahr 2016 weiter fortgesetzt. Nach
vorläufigen Zahlen könnte sich die Zahl der Erwerbstätigen
in Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 2016 auf ein
Rekordniveau von knapp 6,2 Mio. belaufen (2015: 6,1 Mio.).
Im November 2016 betrug die Arbeitslosenquote in Baden-
Württemberg 3,6 % (Gesamt-Deutschland 5,7 %). Die Arbeits-
  losenzahl in Baden-Württemberg belief sich in den Monaten
Januar bis November 2016 im Schnitt auf rund 227.000
Personen und hat sich damit gegenüber dem Vor jahres zeit -
raum nur um rund 1.000 Personen vermindert.  

Veilchenstraße 9 – Neubau Mehrfamilienhaus

Das Wohnhaus Veilchenstr. 9 wird einem Neubau mit attrak-
tiven und modernen Stadtwohnungen weichen, da aus wirt-
schaftlicher Sicht eine notwendige umfassende Gebäude -
sa nie  rung nicht sinnvoll ist. 

Die Planung sieht derzeit ein Wohngebäude mit 3- und 4-
Zimmerwohnungen vor. Besonders hervorzu heben ist die
einzigartige Lage im beliebten Wohngebiet „Zay“ sowie die
großzügige Außenanlage und die lockere Umgebungs be -
bauung. Bei diesem Projekt sollen verstärkt Baustoffe unter
ökologischen Gesichtspunkten zum Einsatz kommen. Dazu
gehören neben einer monolithischen Bau weise auch die Ver -
wen dung von Holzfenstern und erstmals im Bereich der tech-
nischen Gebäudeausstattung sog. „Smart Home Komponen -
ten“ zum Aus stattungs standard. Der Bau be ginn ist im Laufe
des Jah res 2018 geplant.

Mitgliederverwaltung

Aufsichtsrat und Vorstand werden auch in der diesjährigen
Mitgliederversammlung im Rah men der Abstimmung über
die Gewinn  verwendung die Ausschüttung einer Divi den de 
in Höhe von 2% vorschlagen, da sich die entscheidungs-
relevanten Rah menbedin gun gen auch unter dem Gesichts -
punkt des sehr guten Jahres ergeb nis ses nicht verändert
haben.

Weiterhin ist der Kapitalbedarf für eine ordnungsgemäße
und auf eine erfolgreiche Zu kunft ausgerichtete Gebäude -
bewirt schaf tung hoch. Aus diesem Grund ist die Gewinn -
the  sau  rie rung in wirtschaftlich erfolgreichen Ge schäfts jah ren
wie dies in 2016 der Fall ist, einer höheren Gewinnaus schüt -
tung vorzuziehen.

Mitgliederversammlung 2016

In der Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2015
am 09. Juni 2016 wurde der vorgelegte Jahresabschluss
genehmigt sowie Vorstand und Aufsichtsrat entlastet.  

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde der in Rastatt tätige
Rechtsanwalt Dirk Jung, in Ihren Ämtern bestätigt wurden
Reinhold Merklinger und Heinrich Reuter.

Mitglieder Geschäftsanteile

Stand am 01.01.2016 1.836 11.378

Zugänge 44 452

Abgänge 88 610

Stand am 31.12.2016 1.792 11.220

Mitgliederbestand der Baugenossenschaft 
Gartenstadt eG am 31.12.2016

Entwurf Neubau Mehrfamilienhaus Veilchenstraße 9
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Preisentwicklung  

Der Anstieg der Verbraucherpreise im Durchschnitt der ersten
zehn Monate des Jahres 2016 betrug lediglich 0,2 % und
entsprach dem Vorjahreszeitraum. Das Inflationsziel der Euro -
päischen Zentralbank (knapp unter 2 %) wurde damit zum
vier  ten Mal in Folge deutlich unterschritten. Entgegen den Vor-
j ahren ist der Preisrückgang bei Mineralölprodukten nicht mehr
hauptursächlich für das nahezu konstante Preis niveau; auch
ohne die Berücksichtigung der Preisent wick lung von Mineral -
ölprodukten hätte die Teuerungsrate nur bei 0,8 % gelegen.  

Knapp ein Drittel seines Budgets verwendet der Durch schnitts -
 haushalt für Ausgaben rund um das Wohnen (Mie ten, Neben -
kosten, Strom, Heizung). In den ersten 10 Mona ten 2016 war
der Teilpreisindex „Wohnen“ mit – 0,6 % sogar negativ. Wäh -
rend die Nettokaltmieten einschließlich Neben kosten um
0,7 % stiegen, war bei der Haushaltsenergie ein Rückgang
von gut 5 % zu verzeichnen. Die Wirtschaftsfor schungs  insti -
tute erwarten für 2017 einen Anstieg der Ver braucherpreise
um 1,4 % bis 1,6 %, weil die dämpfenden Effekte aufgrund
sin kender Energiepreise auslaufen werden.   

Bauwirtschaft  

Wie im Vorjahr herrschten auch 2016 in Baden-Württem berg
aufgrund eines erneut positiven Wanderungssaldos und
weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen durch niedri-
ge Zinsen gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den
Bausektor. Der Wohnungsbau konnte in den ersten 3 Quar -
talen 2016 ein Umsatzplus von 10,8 % verzeichnen und lag
damit 3 Prozentpunkte über der Gesamt entwick lung im Bau -
haupt gewerbe. Die Baugenehmigungen sowie Auftrags ein gän -
ge lassen für den Wohnungsbau eine weiter hohe Dynamik
für die nächsten Monate erwarten; die Bau ge neh mi gungen
(gemessen pro Kubikmeter umbauten Raums) stiegen um 
13,3 % zum Vorjahreszeitraum und die Auftrags ein gänge sogar
um 18,9 %. Aufgrund der guten Baukonjunktur arbeiten viele
Unternehmen des Bau ge wer bes an der Kapa zitäts grenze.

Bevölkerungsentwicklung  

Das kontinuierliche Wirtschaftswachstum und der anhaltend
günstige Trend der Arbeitsmarktentwicklung haben Deutsch -
land in den Jahren seit 2010 zu einem Hauptwan derungs -

ziel der EU-Binnenmigration werden lassen. Die tatsächliche
Nettozuwanderung im Jahr 2016 (Ausländer und Deutsche)
kann aufgrund der vorliegenden Daten des Aus län der zen tral -
registers auf insgesamt 750.000 Personen geschätzt werden.
Gegenüber dem Jahr 2015, das durch eine einmalig sehr
hohe Flüchtlingszuwanderung geprägt war, lag die Netto zu -
wan derung im abgelaufenen Jahr etwa 34 % niedriger.  

Die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist 2015 um
163.000 Personen angestiegen und erreichte damit mit
10.879.618 Einwohnern einen neuen Höchststand; für 2016
liegen noch keine Zahlen vor. Der Zuwachs der Bevöl kerung
beruht auf Wanderungsgewinnen aus dem Ausland, nur 1990
im Zug der deutschen Wiedervereinigung gab es einen
höhe ren Wanderungsgewinn. Bereits zum zehnten Mal in
Folge wurde der durch die Nettozuwanderung verursachte
Bevölkerungsgewinn durch einen negativen Geburten sal do
vermindert. So überstieg die Zahl der Gestorbenen die Zahl
der Geborenen im Jahr 2015 um rund 7.800, obwohl zum
ersten Mal seit 14 Jahren die Zahl der Neugeborenen im sechs -
stelligen Bereich lag (knapp 100.300 Neugeborene).  

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die
Zahl der Haushalte. Nach einer Veröffentlichung des Statis -
tischen Landesamtes Baden-Württemberg (12/2015) soll –
ausgehend von den Ergebnissen der Bevölkerungsvoraus -
rechnung – die Anzahl der Haushalte im Bundesland noch
bis 2030 um 240.000 auf dann 5,28 Mio. Haushalte an -
wach sen (+ 4,7 %). Erst nach 2040 soll die Zahl der Haus -
halte zurückgehen. Die Angaben geben nur einen groben
Ge samtrahmen für einen möglichen zukünftigen Woh nungs -
 bedarf an; bei einer kleinräumigeren Betrachtung kön nen
sich deutliche regionale Unterschiede ergeben.  

Kapital markt und Zinsentwicklung  

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre ultralockere
Geldpolitik auch 2016 fortgesetzt. Am 10. März 2016 hat sie
den Leitzins auf null Prozent ge senkt und bestätigte zu letzt
auf der Sitzung am 8. Dezem ber 2016 ihre Politik. Da ge gen
hat die amerikanische Noten bank den Leitzins am 14.
Dezem ber 2016 erhöht und plant für 2017 weitere Zins -
erhöhungen. Die Zinsen für Baufinan zie rungen liegen auf -
grund der Geldpolitik der EZB auf sehr niedrigem Niveau.
Die Zinsen für zehnjährige Baudarlehen haben im Oktober

2016 den niedrigsten Wert seit Gründung der Bundes repu -
blik erreicht, seitdem ergab sich ein leichter Zinsanstieg. Viele
Zinsexperten erwarten für 2017 moderate Steige run gen der
Zinsen für Baudarlehen, insbesondere wegen des erwarteten
Anstiegs der Teuerungsrate, Leit zins erhöhungen in den USA
und einer nachhaltigeren Kon junk tur erholung in Europa. 

2. Regionale Rahmenbedingungen

Rastatt ist eine große Kreisstadt und liegt in der Oberrhein -
ebene. Zahlreiche namhafte Unternehmen, darunter bei spiels -
weise Mercedes Benz, Maquet, LUK oder große Logistik -
unternehmen sind in Rastatt, bzw. in der unmittelbaren Nach -
barschaft angesiedelt. Die hervorragende Infrastruktur durch
den in nächster Nähe befindlichen Regionalflughafen Karls -
ruhe/Baden-Baden, mehrere gut ausgebaute Bundes stra ßen,
die naheliegende Autobahn und die im Ausbau befindliche
ICE-Strecke machen die Wirtschaftsregion Mittel baden und
damit Rastatt als Wirtschaftsstandort besonders attraktiv.  

Die Bevölkerungsprognose der Stadt Rastatt sieht bis zum
Jahr 2035 einen weiter anhaltenden positiven Trend mit einem
stetigen Wachstum voraus. Ausgehend von der im Jahr 2014
erhobenen Bevölkerungszahl von 47.566 ist eine Be völ ke -
rungs zunahme zwischen 2 und 4 % p.a. prognostiziert, wo -
nach im Jahr 2035 bis zu ca. 54.000 Menschen in Rastatt
leben werden. Rund 29.000 Menschen stehen in so zial ver -
siche rungspflichtigen Arbeitsverhältnissen, wobei der wichtig-
ste Wirtschaftszweig das produzierende Ge wer be mit einem
Anteil von ca. 54 % ist.   

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt
zwar weiterhin an, dennoch gehört Rastatt zu den Städten
in Baden-Württemberg, bei denen der Anteil der Bevöl ke rung,
welche Leistungen aus den sozialen Sicherungs systemen
beziehen, überdurchschnittlich hoch ist.  

Auch aus diesen Gründen ist die Nachfrage nach preis günsti -
gem Wohnraum unverändert größer als das regionale An -
gebot. Viele Wohnungssuchende können auch weiterhin nicht
mit entsprechendem Wohnraum versorgt werden. Dem entge-
gen konzentriert sich der Wohnungsbau in Rastatt aktuell fast
ausschließlich auf die Realisierung diverser Bauprojekte für
Eigentumswohnungen im mittleren bis oberen Preissegment.
Ab 2017 liegt für Rastatt ein qualifizierter Mietspiegel vor, für

den Mietwohnungsmarkt gelten die gesetzlichen Rege lun gen
und die damit verbundenen Restriktionen der sog. Miet preis -
bremse.

II. Geschäftsverlauf

1. Instandhaltung und Modernisierung

Die Genossenschaft hat insgesamt 3.592 T€ in die Instand -
haltung und Modernisierung des Wohnungs- und Gebäude -
bestandes investiert.  

Dabei entfallen rund 512 T€ auf die zum Stichtag noch nicht
ganz abgeschlossenen energetischen Hüllflächen sanie run -
gen im Hasenwäldchen 6 sowie für rund 1.681 T€ auf die
Kinkelstr. 4–6a, wobei dort neben der energetischen Sanie -
rung der Anschluss der Wohnungen an die Nahwärme ver sor -
gung erfolgte. Für die Gebäudeausrüstung zum An schluss an
die Nahwärmeversorgung wurden weitere 344 T€ für die Kin -
kelstr. 7–9 sowie 240 T€ für die Kinkelstr. 1–3 aufgewendet. 

Am Gebäude Hasenwäldchen 6 wurden sämtliche Fenster
ausgetauscht, die Außenfassade mit einem Vollwärme schutz
versehen, bestehende Balkone komplett eingefasst und zu
Loggien umgebaut und das Flachdach einschließlich zu sätz -
licher Dachdämmung erneuert.  

In der Kinkelstr. 4–6a umfasste die Modernisierung die Er -
neue rung und Dämmung des Dachs, der Austausch aller
Fenster und Innentüren, die Entfernung bestehender und
Anbringung neuer Balkone, die Dämmung der Kellerdecke
sowie der Außenfassade mit einem Wärme dämm ver bund -
system, die Renovierung der Treppenhäuser sowie im Zuge
der Umstellung der Wärmeversorgung auf Nahwärme den
Austausch sämtlicher Gasetagenheizungen durch Wärme -
sta tionen, einhergehend mit der Erneuerung der Wasser -
leitungen und dem Einbau von Messeinrichtungen zur Ver -
brauchserfassung in allen 32 Wohnungen. Zusätzlich wurden
die 16 Wohnungen in den Gebäuden Kinkelstr. 5 und 6 mit
Balkonen ausgestattet. Das Gebäude entspricht jetzt dem
Standard eines sog. „KfW Effizienzhauses 70“.

Im Zuge der energetischen Sanierung wurden in den Ge bäu -
den Kinkelstr. 1–3 sowie in der Kinkelstr. 7–9 im 1. Bau -
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abschnitt zum Anschluss an die Nahwärme ver sor gung 
alle 48 Wohnungen mit Wärmestationen versehen und die 
Was serleitungen erneuert und mit Messein rich tungen zur
Ver brauchs erfassung ausgestattet.  

Ferner wurde im Rahmen der geplanten Instandhaltung 114
T€ in die Abdichtung und Isolierung von Kelleraußenwänden
in den Gebäuden Zeughausstr. 1– 3 und in der Florastr. 24
investiert. Für 13 T€ wurden in den Gebäuden Ritterstr. 4–10
neue Hauseingangstüren eingebaut, für die Um ge stal  tung der
Außenanlage und für die Instandhaltung der Gara gen in der
Platanenstr. 1 wurden 45 T € ausgegeben.  

Neben der laufenden Instandhaltung, für die insgesamt Mit tel
in Höhe von 403 T€ (Vorjahr 320 T€) aufgewendet wurden,
erfolgte die umfassende Modernisierung von 7 Woh nungen
und 2 Bädern für insgesamt 240 T€ (Vorjahr 230 T€).

2. Vermietung

Das Neuvermietungsgeschäft verlief weiterhin zufriedenstel-
lend. Alle durch Kündigung frei gewordenen Wohnungen
konnten i.d.R. im Anschluss weitervermietet werden.  

Die Erlösschmälerungen wegen Leerstand konnten durch
stetige Optimierung des Vermietungsmanagements weiter
auf niedrigem Niveau gehalten werden. Gegenüber dem Vor -
jahr haben diese sich um 9 T€ auf 56 T€ (Vorjahr 65 T€) re -
duziert. Ferner entfallen gegenüber dem Vorjahr unverändert
auf die im Rahmen der Eigennutzung verwendeten Miet ein -
hei ten erlösmindernd 15 T €.  

Auch im Jahr 2016 wurden wieder Mieterhöhungen, in der
Regel als Folge der abgeschlossenen Modernisie rungs maß -
nahmen nach § 559 BGB zur Finanzierung der gesteiger ten

Investitionsbemühungen und bei Neuvermietung nach
umfassender Wohnungsmodernisierung durchgeführt. Die
durchschnittliche Nettomiete, bezogen auf die vermietbare
Wohnfläche, beträgt zum Jahresende 5,39 €/m². Im Ver -
gleich zu anderen Wohnungsunternehmen in Baden-Würt -
tem berg liegt diese somit immer noch unterhalb des Ge -
samt durchschnitts.  

Das Vermietungsgeschäft als das Kerngeschäft der Genos -
sen schaft bleibt weiterhin stabil. Durch ein fortgeführtes und
intensiv betriebenes Forderungsmanagement konnten die
Mietforderungen aus rückständigen fälligen Mieten weiterhin
auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Zum Bilanz -
stichtag betrugen die Mietforderungen 12 T€ (Vorjahr 14 T€).  

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Kün di gun -
gen reduziert. Insgesamt wurden 35 Dauernutzungs ver hält -
nisse gegenüber 50 Kündigungen im Vorjahr verzeichnet.
Auf den Gesamtwohnungsbestand bezogen, bleibt die Fluk -
tu a tion mit 5,4 % gegenüber 7,7 % im Vorjahr auf einem wei -
terhin niedrigen Niveau.  

Die altersbedingten Kündigungen sind dabei im Jahr 2016 mit
insgesamt 15 im Vergleich zum Vorjahr (18 altersbedingte Kün -
digungen) zwar absolut gesunken, der Anteil an der Ge sam tzahl
der Kündigungen ist aber von 36 % in 2015 auf jetzt 43 % ange-
stiegen. Damit verbunden waren wiederum die nach ge la -
ger ten und zum größten Teil aufwendigen Sanie rungs maß -
nahmen in den dadurch frei gewordenen Woh nungen.

3. Mitgliederverwaltung

In 2016 haben die Zugänge zum Geschäftsguthaben die
Abgänge nicht kompensieren können. Es wurden 88 Mit glied   -
schaften gekündigt (Vorjahr 96) und 44 Neumit glied schaften

(Vorjahr 39) gezeichnet. Zum Bilanzstichtag be trägt das
Geschäftsguthaben 2.753 T€. 

Auch in Zukunft bildet das Geschäftsguthaben der Mit glie -
der die Eigenkapitalbasis der Genossenschaft. Längerfristig
soll deshalb insbesondere durch die satzungsgemäße Fest -
le gung der Anzahl der zu zeichnenden Anteile bei Anmie tung
einer Wohnung eine breite Streuung und Zweck bin dung
des Geschäftsguthabens erreicht werden. Zeitgleich legen
wir aber auch Wert darauf, dass nur diejenigen Per sonen in
unsere Genossenschaft aufgenommen werden, die aufgrund
unserer Bonitätskriterien auch Aussicht auf die Anmietung
einer unserer Wohnungen haben.

III. Lage

1. Ertragslage

Die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft ist weiterhin
geordnet und stabil. In geringem Umfang wurden auch in
2016 Mieterhöhungen außerhalb der im Zuge von Moder ni -
sierungsmaßnahmen erfolgten Mietanpassungen durchge-
führt. Dabei wurden die Erlöse aus Nettosollmieten mit ins-
gesamt 3.188 T€ um 1,1 % gegenüber dem Vergleichs zeit -
raum des Vorjahres mit 3.155 T€ gesteigert.  

Die gesamten Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung
belaufen sich auf 3.853 T€ gegenüber 3.799 T€ im Vorjahr. Die
leichte Erhöhung ist hauptsächlich auf die mit 32 T€ hö heren
Erlöse bei den Grundmieten und der gleichzeitigen Redu zierung
der Erlösschmälerungen um 9 T€ zurückzuführen.  

Bei den unfertigen Leistungen erfolgte die Aktivierung der in
2016 entstandenen und im Jahr 2017 abzurechnenden Be -
triebskosten mit insgesamt 743 T€. Die per Saldo ergebnis-
reduzierende Bestandsveränderung beträgt 26 T€ (Vorj ahr
Bestandserhöhung 116 T€). Gegenüber dem Vorjahr ist der
auf das Gesamtergebnis bezogene Effekt von untergeord-
neter Bedeutung.  

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich in 2016
auf 2.029 T€ gegenüber 48 T€ im Vorjahr. Hauptsächlich
resultieren diese Erträge aus dem Verkauf der Bestands-
 ge bäude Leopoldring 13/2–17 bzw. aus der Grundstücks -

über tragung von bisher unbebauten Grundstücken im Innen -
bereich des MURG-CARRÉES auf die 100%ige Tochter ge -
sell schaft „GB Gartenstadt Bauträgergesellschaft mbH“. 

Die Ausgaben im Bereich der Instandhaltungskosten liegen
mit rund 815 T€ fast nahezu auf dem Niveau des Vorjahres
mit 776 T€.

Die Personalkosten belaufen sich auf insgesamt 619 T€
(Vorjahr 592 T€) was einer auf das Vorjahr bezogenen Stei -
ge rung von 4,6 % entspricht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickelten
sich im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant und belaufen
sich auf insgesamt 231 T€ gegenüber 228 T€ im Vorjahr. Im
Geschäftsjahr 2016 mussten Abschreibungen auf Forde -
rungen uneinbringliche Mietforderungen in Höhe von 14 T€
durchgeführt werden.  

Der Zinsaufwand für Darlehen hat sich gegenüber dem
Vorjahr um 15 T€ auf 471 T€ reduziert (Vorjahr 486 T€).

Daraus resultiert letztendlich ein Jahresüberschuss in Höhe
von 2.208 T€. Maßgeblich ist dieser verhältnismäßig hohe
Jahresüberschuss von den Einmaleffekten aus dem Verkauf
von Bestandsgebäuden und der Grundstücksübertragung
und der damit einhergehenden Auflösung stiller Reserven
verbunden.  

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Mitgliede r ver -
samm  lung schlägt der Vorstand im Einvernehmen mit dem
Aufsichtsrat vor, daraus eine Dividende in Höhe von 2% an
die Mitglieder auszuschütten.

2. Vermögens- und Kapitalstruktur

Bei Abschreibungen in Höhe von insgesamt 709 T€ ergibt
sich per Saldo eine Zunahme im Bereich des Anlage ver mö -
gens um 4.667 T€ auf 25.593 T€. 

Die Aktivierung der Kosten für die energetischen Sanie rungs -
maßnahmen an den Gebäuden Kinkelstr. 4–6a (1.379 T€)
und Hasenwäldchen 6 (512 T€) sowie in der Kinkelstr. 7–9
an gefallene Restkosten (97 T€) und die Aktivierung der Kosten
für den Anschluss der Gebäude Kinkelstr. 1–9 an die Nah -

Mitgliederbestand der Baugenossenschaft Gartenstadt eG am 31.12.2016

Zahl der Anzahl Haftsumme Geschäftsguthaben
Mitglieder Geschäftsanteile  in € in €

Stand der Mitglieder am 01.01.2016 1.836 11.378 918.000 2.787.333

Zugänge 2016 44 452 22.000 115.681

Abgänge mit Wirkungsdatum 31.12.2016 88 610 44.000 149.812

Summe zum 31.12.2016 1.792 11.220 896.000 2.753.202
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wär meversorgung (789 T€) tragen insgesamt einen Anteil an
der Zunahme des Anlagevermögens in Höhe von 2.777 T€. 

Der Verkauf von Grundstücken mit aufstehenden Gebäuden
führt zu einem Abgang in Höhe von 124 T€. 

Die Übertragung von drei bislang unbebauten und nur als
Gartenland bewerteten Grundstücken aus dem Innen be -
reich des MURG-CARRÉSS in die Kapitalrücklage der GB
Gartenstadt Bauträgergesellschaft, sowie der Verkauf eines
weiteren dort gelegenen Grundstückes führte zu einer Er hö -
hung der Anteile an verbundenen Unternehmen um 1.432 T€.

Im Anlagevermögen ergab sich zudem eine wertmäßige
Ver änderung durch die Zunahme der Ausleihungen an ver-
bundene Unternehmen aufgrund eines gewährten Dar le -
hens in Höhe von 1.150 T€ und einer Kaufpreisstundung im
Zuge der Grundstückstransaktion in Höhe von 201 T€. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen
nahezu ausschließlich langfristige Objektfinanzierungen. Die
Zin sen für langfristige Darlehen werden i.d.R. mindestens
10 Jahre gesichert. 

Bei Tilgungen in Höhe von insgesamt 856 T€ erfolgten Dar -
lehenszugänge zur Finanzierung der energetischen Ge bäu -
de sanierungen in Höhe von 3.326 T€. 

Das Umlaufvermögen erhöhte sich insgesamt von 1.100 T€
im Vorjahr um 84 T€ auf 1.184 T€.  

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen vor-
ausbezahlte Altersvorsorgeaufwendungen. 

Insgesamt ergab sich dadurch erneut eine Steigerung der
Bilanzsumme von 22.026 T€ auf 26.778 T€.  

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 25,7 % im Vorjahr
um 3,4 % Prozentpunkte auf 29,1 %. 

3. Finanzlage

Die Finanzlage ist solide und geordnet. Den Zahlungs ver -
pflichtungen konnte jederzeit und uneingeschränkt nachge-
kommen werden.   

Für die geplanten Investitionen und laufenden Ausgaben
wa  ren stets ausreichend flüssige Mittel vorhanden.  

Die Genossenschaft verfügt zum Bilanzstichtag über nicht
ausgeschöpfte Kreditlinien in Höhe von T€ 562. Die Zinsent -
wicklung für die aufgenommenen Darlehen ist für die kom-
menden Jahre durch die langfristigen Zinsverein ba run gen
über schaubar und planbar.  

Die Zahlungsfähigkeit ist für die überschaubare Zukunft
gewähr leistet.  

Die Zahlungsmittelströme des Berichtsjahres setzen sich aus
dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe
von T€ 1.393,4, dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit
in Höhe von T€  –3.148,2 und dem Cashflow aus der Finan -
zie rungstätigkeit von T€ 1.932,4 zusammen. Insgesamt er -
gab sich somit ein Zufluss von Zahlungsmitteln in Höhe von
T€ 177,6. Der zum 31.12.2016 verbleibende Finanzmittel -
bestand beträgt somit T€ 365,9.   

Die Liquiditätslage unserer Genossenschaft ist zufrieden-
stel lend.

Insgesamt beurteilt der Vorstand die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens positiv.

C. Bericht über die zukünftige 
Entwicklung und über Chancen 
und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung 
und Prognose

Der eingeschlagene Weg der Erneuerung wird weiterhin
fort gesetzt. Die insgesamt positive Erwartungen in die Ent -
wicklung der relevanten makroökonomischen Leistungs in -
di  katoren, eine immer noch nicht absehbare generelle Um -
kehr der Niedrigzinspolitik und die stabile Beschäfti gungs -
entwicklung in Baden-Württemberg und speziell in Rastatt
sind wichtige Rahmenbedingungen, damit die Genos sen -
schaft auch weiterhin durch große Investitionen in den Ge -
bäu debestand und künftig auch wieder verstärkt in Neu bau -

vorhaben ihre Erhaltung und Ausrichtung auf eine erfolgrei-
che Zukunft vorantreiben kann. Für das Jahr 2017 sehen
wir die Umsetzung dieser Strategie als gesichert an. 

Im Geschäftsjahr 2017 werden wieder zahlreiche Instand -
haltungs- und Modernisierungsprojekte durchgeführt. Ins -
gesamt sieht die Planung dabei Ausgaben in Höhe von rund
3,2 Mio. € vor, wobei alleine in die Realisierung des 2. Bau -
ab schnitts zum Anschluss von Bestandsgebäuden im MURG-
CARRÉE an die Nahwärmeversorgung rund 1,2 Mio. € inve-
stiert werden.  

Im Rahmen der Neubauplanung sollen die Projekte MURG-
CARRÉE – 2. Bauabschnitt sowie die Konzeption der Senio -
renwohnanlage Ludwigsfeste /Gartenstraße vorangetrieben
werden.

Erstmals seit dem Jahr 2013 werden auf der Basis des in
Rastatt ab dem Frühjahr 2017 geltenden Mietspiegels auch
wieder allgemeine Mietanpassungen erfolgen. Die moderate
Anpassung der Nutzungsgebühren orientiert sich dabei an
den fortlaufend steigenden Kosten für die Gebäude bewirt -
schaf tung. In diesem Zusammenhang sind Mietanpas sun gen
in Höhe von ca. T€ 3,3 monatlich geplant. Zudem erfolgt nach
abgeschlossenen Modernisierungsmaß nah men zum 01. April
2017 eine monatliche Mieterhöhung von insgesamt T€ 4,4.

Aufsichtsrat und Vorstand haben im Hinblick auf den immer
noch immensen Instandhaltungsstau an den Gebäuden, der
zum Ende des Geschäftsjahres 2016 rund 13,9 Mio. € be -
tra gen hat, beschlossen, die auf Erbbaupacht grund stücken
stehenden Reihenhäuser in der Gartenstraße, Florastraße
und Veilchenstraße beginnend ab dem Jahr 2017 zu veräu-
ßern. Dieser Schritt ist notwendig, damit die in den kom-
menden Jahren anstehenden Großsanierungen der Gebäu -
de wie z.B. am Friedrichring 6 oder in der Augustastr. 93 mit
den dort benötigten Eigenmitteln finanziert werden können.
Zusätzlich sollen mit den Verkaufserlösen Mietwohnungs -
neubauprojekte finanziert werden.  

Im Rahmen der Bauträgertätigkeit in der 100%igen Toch -
terg esellschaft, der „GB Gartenstadt Bauträgergesellschaft
mbH“ erfolgt im Jahr 2017 die Realisierung des 1. Bauab -
schnitts der Innenbebauung des MURG-CARRÉES und die
Fortsetzung des bereits in 2016 erfolgreich begonnenen Ver -

triebs der insgesamt zum Verkauf vorgesehenen 48 Ei gen -
tumswohnungen. Die Fertigstellung und Übergabe an die
Erwerber erfolgt im Sommer 2018 stufen- bzw. gebäude -
 weise.  

Weiterhin halten wir auch am Ziel fest, durch das Bauträger -
geschäft in der Tochtergesellschaft, der „GB Gartenstadt
Bau trägergesellschaft“ Einnahmen zur Deckung des In -
stand haltungsbedarfs und zur Finanzierung der geplanten
Neubauwohnungen für den Bestand der Genossenschaft
zu generieren. Mit dem 1. Bauabschnitt im Murg-Carrée soll
dazu der erste Schritt erfolgen. Aufgrund des bisherigen
Ver triebsverlaufs ist im Hinblick auf den Verkauf nicht damit
zu rechnen, dass der Markt das Projekt nicht im erforder-
lichen Umfang annimmt. Trotz der in Rastatt an vielen ande-
ren Stellen gleichzeitig in der Realisierung befindlichen Neu -
bauvorhaben ist die Nachfrage nach den Eigentums woh -
nungen im MURG-CARRÉE sehr zufriedenstellend. Die Prog -
nosen zu den für das Bauträgergeschäft relevanten volkswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen lassen ferner auch für das
kommende Jahr auf keine entscheidenden negativen Verän -
de rungen schließen, die einem erfolgreichen Verkauf der Woh -
nungen entgegenstehen.

Die Wirtschafts- und Finanzplanung prognostiziert für das
Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca.
230 T€, wobei darin noch keine Erlöse aus dem geplanten
Verkauf der Reihenhäuser enthalten sind, da die Werter mitt -
lung noch nicht abgeschlossen ist und der sich daran an -
schlie  ßende Verkauf erst in der 2. Jahreshälfte beginnen wird.
Die fortlaufende Modernisierung der Gebäude und Woh -
nun gen sowie die weiterhin konstant auf hohem Niveau ver-
bleibende Nachfrage nach unseren Wohnungen veranlasst
uns zur Prognose, dass auf mittlere Sicht der als Grundlage
einer erfolgreichen Unternehmensfortführung anzusehende
Vermietungserfolg sichergestellt ist. 

II. Risikobericht / Chancenbericht

Aufgrund der vorausschauenden und auf Nachhaltigkeit
aus   gerichteten Gebäudebewirtschaftung ist mittel- bis lang-
fristig gewährleistet, dass der Gebäude- und Mietwoh nungs -
bestand auf die Erfordernisse des Wohnungsmarktes ein-
gestellt ist. Die Gebäude werden im Rahmen einer langfristig
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angelegten Planung schrittweise umfassend saniert, die fort -
lau fende Modernisierung von Wohnungen nach erfolgter Kün -
digung sichert zudem weiterhin einen nachhaltigen Ver -
mietungserfolg.  

Ferner entspricht das Wohnungsportfolio aufgrund einer
breiten Streuung im Hinblick auf Ausstattung und Größe so -
wie durch die zentrale und dennoch überwiegend ruhige
Lage der Gebäude den gegenwärtig und heute für die nahe
Zukunft bekannten Anforderungen des Wohnungsmarktes.  

Zur Portfoliosteuerung werden fortlaufend Auswertungen
aus den dazu zur Verfügung stehenden Systemen analysiert
und bei Bedarf die Planung angepasst.  

Bereichsübergreifend erfolgt auf Basis unseres Risiko ma -
nage mentsystems eine stetige Beobachtung der volkswirt-
schaftlichen Entwicklung und der für die Genossenschaft ent -
scheidenden Rahmenbedingungen. Fehlentwicklungen kön -
nen wir somit frühzeitig entgegensteuern.  

Nachfolgend sind die Risiken nach ihrer Bedeutung dargestellt,
wobei die bedeutendsten Risiken zuerst genannt werden. 

Risiken sehen wir derzeit hauptsächlich am wachsenden
Instand haltungsbedarf bei den Reihenhäusern und den Ge -
bäu den mit nur 2 oder 3 Wohnungen. Die Instandhaltung
und in naher Zukunft notwendige umfassende Sanierung
steht nicht im Verhältnis zum Deckungsbeitrag, der durch
die dort erzielten Mieteinnahmen möglich ist.   

Die lange Zeit praktizierte Quersubventionierung ist aus wirt -
schaftlicher, jedoch auch aus dem Ursprungsgedanken der
Genossenschaft heraus auf Dauer nicht weiter möglich.  

Die Mieteinnahmen der Gebäude, die heute mit ihrem
Deckungs beitrag die in den kleineren Wirtschaftseinheiten
entstehenden Defizite mit tragen müssen, werden in naher
Zukunft selbst umfassend saniert. Danach sind dort keine
Deckungsbeitragsüberschüsse in ausreichender Höhe zur
weiteren Defizitkompensation mehr vorhanden.  

Der geplante Verkauf der Reihenhäuser dient somit der Re -
du zierung der Instandhaltungskosten und des aktuell beste-
henden Instandhaltungsstaus. Diese Priorisierung sichert der

großen Mehrheit der Mieter im Sinne der Satzung der Ge -
nos senschaft dauerhaft angemessene und bezahlbare Mie -
ten und eine auf die Zukunft ausgerichtete Gebäude be wirt -
schaftung und Bestandserhaltung.  

Das Risiko, dass die anfallenden Baukosten das geplante
Kostenbudget überschreiten, besteht bei jedem Bauprojekt,
so auch beim 1. Bauabschnitt des MURG-CARRÉES. Um
das Risiko von Kostenüberschreitungen zu minimieren, 
er  folgt die Realisierung durch einen Generalunternehmer zu
einem pauschalierten Festpreis.  

Mit steigendem Investitionsvolumen und dem damit einher-
gehenden Anstieg des Fremdkapitalanteils am Gesamt kapi -
tal ist die Entwicklung des Zinsaufwandes eine wichtige
Grö ße für die Ertrags- und Finanzlage und bedarf deshalb
einer fortlaufenden Kontrolle. Durch eine gewissenhafte
Streuung der Kreditlaufzeiten und der langfristigen Zins-fest-
schreibungen, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen,
das Risiko von Zinsänderung zu minimieren.  

Es erfolgt derzeit kein Einsatz von derivativen Finanz instru -
menten. 

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen sind aufgrund der
Mietverträge mit festen Zahlungskonditionen bzw. der größ-
tenteils im Voraus bekannten Zahlungsverbindlichkeiten und
der langen Laufzeiten der Darlehensverträge gering.  

Zur Vermeidung von Forderungsausfällen werden bei Neu -
ver mietungen umfangreiche Bonitätsprüfungen durchgeführt.
Ein intensives Mahnwesen stellt derzeit sicher, dass Miet -
rück stände nur in geringem Umfang vorhanden sind.  

Insgesamt liegen keine bestandsgefährdenden oder ent -
wick  lungsbeeinträchtigenden Risiken, die in diesem Bericht
nicht genannt wurden, zum Bilanzstichtag  vor. 

Rastatt, 16.02.2017   

Der Vorstand   

Oliver Krause Berthold Bitterwolf



VorjahrG e s c h ä f t s j a h r G e s c h ä f t s j a h r Vorjahr

A. Eigenkapital

I. Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres 

ausgeschiedenen Mitglieder 49.406,24 121.252,40
2. der verbleibenden Mitglieder 2.753.202,17 2.777.409,23
3. der gekündigten Geschäftsanteile 90.892,46 5.484,50

Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 51.797,83€

(Vorjahr: 67.090,77€)
2.893.500,87 2.904.146,13

Kapitalrücklage 19.985,24 19.265,24

II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklagen 1.011.714,80 790.932,70

davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr 220.782,10 €

(Vorjahr 29.216,02€) 

2. Bauerneuerungsrücklage 562.084,80 562.084,80
3. Andere Ergebnisrücklagen 3.250.936,28 1.319.445,53

davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt

1.931.490,75 € (Vorjahr: 208.391,25€)
4.824.735,88 2.672.463,03

III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss 2.207.821,03 292.160,15
2. Einstellung in die Ergebnisrücklagen 2.152.272,85 237.607,27

55.548,18 54.552,88

Eigenkapital insgesamt 7.793.770,17 5.650.427,28

B. Rückstellungen
1. Pensionsrückstellungen 62.560,00 75.923,00
2. Sonstige Rückstellungen 386.327,16 457.800,00

448.887,16 533.723,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.080.763,24 14.661.490,04
2 Erhaltene Anzahlungen 762.521,49 786.225,27
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 35,80 13.364,21
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 645.457,29 337.434,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten 38.526,16 36.386,01

davon aus Steuern 8.657,76€ (Vorjahr: 5.521,26€)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 851,21€ (Vorjahr: 738,76€) 18.527.303,98 15.834.899,72

D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.138,34 7.231,49

Bilanzsumme 26.778.099,65 22.026.281,49

AKTIVA PASSIVA

in € in €

Bilanz zum 31.12. 2016
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A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.808,04 29.808,04 28.467,51

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit Wohnbauten 22.541.905,91 20.548.986,36

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

mit anderen Bauten 0,51 1,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

ohne Bauten 110.536,53 8.373,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 102.381,08 101.873,06
5. Bauvorbereitungskosten 0,00 211.580,51

22.754.824,03 20.870.814,38
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.456.600,00 25.000,00

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.350.535,00 0,00

3. Andere Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00

2.808.135,00 26.000,00

Summe Anlagevermögen 25.592.767,07 20.925.281,89

B. Umlaufvermögen

I. Umlaufvermögen und andere Vorräte 

1. Unfertige Leistungen 742.844,96 769.267,37

2. Andere Vorräte 29.284,20 42.954,73

Summe Umlaufvermögen 772.129,16 812.222,10

II. Forderungen

1. Forderungen aus Vermietung 11.764,27 13.553,12

2. Sonstige Vermögensgegenstände 7.041,37 10.677,66

18.805,64 24.230,78

III. Flüssige Mittel

1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 365.896,31 236.510,39

2. Bausparguthaben 27.187,47 26.722,33

393.083,78 263.232,72

Summe Umlaufvermögen 1.184.018,58 1.099.685,60

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.314,00 1.314,00

Bilanzsumme 26.778.099,65 22.026.281,49



Anhang zum Jahresabschluss 2016

A. Allgemeine Angaben

Die Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG, Rastatt ist
beim Amtsgericht Mannheim unter GnR 520010 eingetragen. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff.
und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-
Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen
Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes/Gesetzes und
der Regelungen der Satzung der Genossenschaft aufgestellt. 

Die Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG ist eine klei-
ne Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamt -
kosten verfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. 

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für
Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015
wurde beachtet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit
werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den
Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an -
zu bringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahl-
weise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder
im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im An hang auf-
geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmalig unter An -
wendung des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG)
gemäß Art. 75 EGHGB aufgestellt. 

Durch die erstmalige Anwendung des BilRUG sind die Vor -
jah res zahlen der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieb-
lichen Erträge aufgrund der Neufassung des § 277 Abs. 1
HGB nicht vergleichbar.

B. Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene Immaterielle Vermö gens -
 gegenstände des Anlagevermögens werden zu An schaf -
fungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungs -
dauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, ab -
ge schrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Pro -
gramme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von
3 Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Pro -
gramme mit Anschaffungskosten unter 410 €; diese werden
sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.  

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstelllungs -
 kosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen be -
wer tet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachan la ge -
ver mögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die bei -
zulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren
Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige
Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wert min de -
rung vorgenommen. 

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die vor-
aussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen
Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde: 

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anla ge -
vermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind,
werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe
als Aufwand erfasst, wenn die  Anschaffungskosten für den
einzelnen Vermögensgegenstand 410 € ohne Umsatzsteuer
nicht übersteigen.

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

VorjahrG e s c h ä f t s j a h rin €
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1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung 3.853.704,39 3.799.085,14
b) aus Lieferungen und Leistungen 4.200,00 0,00

3.857.904,39 3.799.085,14
2. Verminderung (Vorjahr Erhöhung)

des Bestandes an Unfertigen Leistungen – 26.422,41 115.883,80

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.029.229,89 47.921,17

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und
Leistungen
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 1.554.912,75 1.618.704,36
b) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen 0,00 4.500,00

5. Rohergebnis 4.305.799,12 2.339.685,75

6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 519.990,47 500.972,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und Unterstützung 99.051,46 90.740,20
davon für Altersversorgung 8.582,54 € (Vorjahr: 14.799,38€)

619.041,93 591.712,23
7. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 708.859,97 666.254,94

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 230.560,08 228.200,88

9. Betriebsergebnis 2.747.337,14 853.517,70

10. Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen 30,00
an Verbundene Unternehmen 5.451.20

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 489,24 5.940,44 632,35

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 475.553,71 491.089,64

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00

14. Ergebnis nach Steuern 2.277.723,87 363.090,41

15. Sonstige Steuern 69.902,84 70.930,26

16. Jahresüberschuss 2.207.821,03 292.160,15

17. Einstellung in die Ergebnisrücklagen 2.152.272,85 237.607,27

18. Bilanzgewinn 55.548,18 54.552,88

* Nach erfolgter umfassender energetischer Gebäudesanierung 
wird die Restnutzungsdauer auf 40 Jahre festgelegt.

Posten Nutzungsdauer

Wohnbauten* 70 bis 80 Jahre

Garagen /Tiefgaragen 20/25 Jahre

Fahrzeuge 6 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 13 Jahre
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Bei den Finanzanlagen sind die Anteile an verbundenen Un -
ter nehmen und die Beteiligungen zu Anschaffungskosten
bewertet.  

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerech-
nete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den vor-
aussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt. 

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Ölvorräten
erfolgt anhand der FiFo-Methode (First in – First out).  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden
mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag bei-
zulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen,
de ren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist,
werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; unein -
bringliche Forderungen werden abgeschrieben.  

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag
angesetzt.
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Immaterielle 
Vermögensgegenstände: 59.127,92 € 12.377,15 € – € – € – € 71.505,07 € 30.660,41 € 11.036,62 € – € – € – € 41.697,03 € 29.808,04 € 28.467,51 €

Sachanlagen:
Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit Wohnbauten 32.194.778,80 € 2.776.803,64 € 271.516,98 € 16.271,20 € – € 34.716.336,66 € 11.645.792,44 € 676.665,14 € 148.026,83 € – € – € 12.174.430,75 € 22.541.905,91 € 20.548.986,36 €
Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 
mit Geschäfts- u.a. Bauten 1,02 € – € 0,51 € – € – € 0,51 € – € – € – € – € – € 0,51 € 1,02 € 
Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 
ohne Bauten 8.373,43 € 11.640,36 € 154.899,60 € 245.422,34 € – € 110.536,53 € – € – € – € – € – € – € 110.536,53 € 8.373,43 €
Andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 155.225,00 € 21.666,23 € – € – € – € 176.891,23 € 53.351,94 € 21.158,21 € – € – € 74.510,15 € 102.381,08 € 101.873,06 €

Bauvorbereitungskosten 211.580,51 € 50.113,03 € – € – 261.693,54 € – € – € – € – € – € – € – € – € 211.580,51 €
Sachanlagen insgesamt 32.569.958,76 € 2.860.223,26 € 426.417,09 € – € – € 35.003.764,93 € 11.699.144,38 € 697.823,35 € 148.026,83 € – € – € 12.248.940,90 € 22.754.824,03 € 20.870.814,38 €

Finanzanlagen:
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 25.000,00 € 1.431.600,00 € – € – € – € 1.456.600,00 € – € – € – € – € – € – € 1.456.600,00 € 25.000,00 €
Ausleihungen an 
verbundene Unternehmen – € 1.350.535,00 € 1.350.535,00 € – € – € – € – € – € – € 1.350.535,00 € – €

Andere Finanzanlagen 1.000,00 € – € – € – € – € 1.000,00 € – € – € – € – € – € – € 1.000,00 € 1.000,00 €
Finanzanlagen insgesamt 26.000,00 € 2.782.135,00 € – € – € – € 2.808.135,00 € – € – € – € – € – € – € 2.808.135,00 € 26.000,00 €

Anlagevermögen 
insgesamt 32.655.086,68 € 5.654.735,41 € 426.417,09 € – € – € 37.883.405,00 € 11.729.804,79 € 708.859,97 € 148.026,83 € – € – € 12.290.637,93 € 25.592.767,07 € 20.925.281,89 €

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszah -
lun gen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie
Auf  wand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeit -
punkt darstellen. 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden, von
der Deutschen Bundesbank veröffentlichtem, durchschnitt-
lichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre
abgezinst. 

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass die
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen be -
rücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des
Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer
Be ur teilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungs ver pflich -
 tungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kosten stei ge run -
gen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive
Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag
angesetzt.  

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Position AK /HK Zugänge Abgänge Umbuchungen Zuschrei- AHK 31.12.2016 Kummulierte Abschreibungen Abgänge Zugang Zuschreibungen Kummulierte Buchwert Ende GJ Buchwert Ende VJ 
Anfang GJ bungen d. GJ AFA 01.01.2016 Geschäftsjahr AFA 31.12.2016 

Abschreibungsspiegel
Entwicklung des Anlagevermögens: (siehe Abbildung)

146.500,83 € kummulierte AFA Leopoldring 13 /2,15,17
1.526,00 € AFA Leopoldring 13 /2,15
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Von einer dauernden Wertminderung wird nicht ausgegangen,
da der Zeitwert den Buchwert zum Bilanzstichtag nicht dauer -
haft unterschritten hat. 

Unfertige Leistungen 

Im Posten Unfertige Leistungen sind T€ 742,8 (Vorjahr T€
769,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.   

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögens gegen stän -
 de sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig. 

Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pen -
sions  rückstellung mit dem 10-Jahresdurchschnitts zins satz
und der Bewertung nach dem 7-Jahresdurchschnitts zinssatz
beträgt T€ 3,7.

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten
ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Restlaufzeiten

mehr Art der
T€ Gesamt bis zu 1 Jahr 1–5 Jahre als 5 Jahre            gesichert Sicherung

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 17.080.763,24 2.847.871,43 6.388.913,86 7.843.977,95 17.080.763,24 GPR
(Vorjahr) 14.661.490,04 1.084.558,53 2.934.834,43 10.642.097,08 14.661.490,04 GPR

Erhaltene Anzahlungen 762.521,49 762.521,49 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 786.225,27 786.225,27 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus
Vermietung 35,80 35,80 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 13.364,21 13.364,21 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 645.457,29 599.338,61 38.320,40 7.798,28 0,00
(Vorjahr) 337.434,19 337.434,19 0,00 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 38.526,16 38.526,16 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) 36.386,01 36.386,01 0,00 0,00 0,00

18.527.303,98 4.248.293,49 6.427.234,26 7.851.776,23 17.080.763,24

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 2,41 (Vorjahr
T€ 31,40) enthalten. Die in den sonstigen betrieblichen Er -
trä gen enthaltenen Erträge in Höhe von T€ 2.022 (Vorjahr: 0 €)
resultieren aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern des An -
la gevermögens bzw. aus der Übertragung von unbebauten
Grundstücken auf die Tochtergesellschaft.

Finanzergebnis 

Die Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen
an verbundene Unternehmen enthalten solche aus verbun-
denen Unternehmen in Höhe von T€ 5,4 (Vorjahr T€ 0).

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in Höhe von
T€ 2,8 (Vorjahr T€ 3,5) Aufwendungen aus der Abzin sung
von Rückstellungen enthalten.

E. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben

sich im Laufe des Geschäftsjahres um T€ 24,2 verringert. Die

Haft summe beträgt T€ 896, sie hat sich gegenüber dem Vor -

jahr um T€ 22  vermindert.   

Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes:

vbw Verband baden-württembergischer 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Herdweg 52 / 54, 70174 Stuttgart. 

Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Genossenschaft: 
25 Arbeitnehmer (Vorjahr 24).

Aufsichtsrat  

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr:
Reinhold Merklinger, 
Rechtsanwalt (Vorsitzender) 
Manfred Kopp, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater (Stellvertreter) 
Heinrich Reuter,
Brandamtmann i.R. 
Dirk Jung, 
Rechtsanwalt (ab 09.06.2016)

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr
auf T€ 4,1.

Vorstand 

Oliver Krause 
Berthold Bitterwolf (ab 01.02.2016) 
Silke Rücker (bis 31.01.2016)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflich tun -
gen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die
Finanzlage der Genossenschaft von Bedeutung wären. 

Der Leasingvertrag betrifft den Fuhrpark. Es handelt sich um
sog. Operating-Lease Verträge, die zu keiner Bilanzie rung der
Objekte bei der Genossenschaft führen. Der Vorteil dieser
Ver träge liegt in der geringeren Kapitalbindung im Ver gleich
zum Erwerb und im Wegfall des Verwertungsrisikos. Risiken
könnten sich aus der Vertragslaufzeit ergeben, sofern die
Objekte nicht mehr vollständig genutzt werden könnten,
wozu es derzeit keine Anzeichen gibt.

Rastatt, 16.02.2017

Oliver Krause (Vorstand) Berthold Bitterwolf (Vorstand)

D. Erläuterung zu den Posten
der Gewinn- und Verlustrechnung

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des An hangs
werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf
Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den
zugehörigen Bilanzposten dargestellt. 

Umsatzerlöse / Sonstige betriebliche Erträge
Im Rahmen der Anwendung des BilRUG wurden erstmals

die Erträge aus der Geschäftsbesorgung der GB Garten stadt
Bauträgergesellschaft mbH als Umsatzerlöse aus Lie fe run -
gen und Leistungen ausgewiesen. Die Position „Um satz er löse
aus Lieferungen und Leistungen“ und „Sonstigen betriebliche
Erträge“ sind somit mit dem Vorjahr nicht vergleichbar. In der
Fassung des BilRUG hätten sich folgende Vorjahreswerte
ergeben:

■ Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen T€ 3,5 
■ Sonstige betriebliche Erträge T€ 44,4

Buchwert Beizulegender
Zeitwert

1. Anteile an verbundenen 
Unternehmen 25 25

2. Ausleihungen an verbundene 1.351 1.351
Unternehmen

3. Andere Finanzanlagen 1 1

T€

Zahl der Anzahl
Mitglieder Geschäftsanteile

Stand der Mitglieder 
am 01.01.2016 1.836 11.378

Zugänge 44 452

Abgänge 88 610

Stand am 
31.12.2016 1.792 11.220

Sonstige finanzielle Gesamtbetrag Laufzeit
Verpflichtungen T€

aus Leasingverträgen 29,00 36 Monate
aus Erbbaurechtsverträgen 
jährlich (in 2007 auf 
99 Jahre verlängert)  111,04 90 Jahre

Verbindlichkeitenspiegel
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» 60-jährige Mitgliedschaft

Erika Junge 
Anneliese Herm 

» 50-jährige Mitgliedschaft

Theo Kraft   

» 40-jährige Mitgliedschaft

Kornelia Dürr 
Jolanta Seddiki 
Werner Beneter 
Jürgen Rapp 
Mirjana Sega 
Bärbel Ernst 
Franz Josef Weiß 
Therese Geiges 
Werner Klein   

» 25-jährige Mitgliedschaft

Andreas Fritz 
Thomas Massjung 
Marian Klaputek 
Agatha Gonsior 
Natalie Huber   
Elvira Bobrowa 
Peter Klaus Schlitter 
Reinhard Pikus 
Maik Behrendt 
Georg Heiduk 
Andreas Ernstberger 
Rubin Dortmann 
Elke Pöllmann 
Jessica Tober  
Wolfgang Merkel 
Fritsch GmbH    
Jürgen Müller  
Ellen Cantu 
Kerstin Brandt  
Volker Gleim 
Wolfgang Reeb  
Gisela Huck  

Hannchen Siebert 
Joachim Vogt
Leo Emmer 
Peter Tummescheit 
Patrick Fröhle 
Henryka Rzymkowski 
Marguerite Vix   
Christian Michel  
Michael Baranyi 
Janina Nestler 
Sarah Nestler   
Maria Rill 
Edeltraud Jakob 
Brigitte Baciu  
Stefanie Marsetz 
Luisa Graf 
Carmen Probst 
Joachim Probst 

Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 

Dazu gratulieren wir allen Mitgliedern recht herzlich 
und bedanken uns für die erwiesene Treue.
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Bericht des Aufsichtsrates 
für das Geschäftsjahr 2016
Die Weiterentwicklung des zukunfts- und wegweisenden Bau -
pro jekts „MURG-CARRÉE“ und die weiter voranschreitende 
Er neuerung des Gebäudebestandes durch Großsanierungs -
maß nahmen beschreiben die Herausforderungen und die zen   -
 tralen Aufgaben im vergangenen Jahr. Erstmals wurden auch
Be stands gebäude veräußert, weil eine Weiterbewirtschaftung
nicht rentabel ist und angesichts des weiterhin beträchtlichen
Instandhaltungsstaus die Prioritäten diesen Schritt erforderlich
gemacht haben. In einer im Herbst 2016 gemeinsam mit dem
Vorstand abgehaltenen Klausurtagung wurden weitere wichtige
Schritte die dem Erhalt der Genoss en schaft dienen sollen, be -
schlossen. Dazu gehört der bereits seitens des Prüfungs ver -
bands schon seit geraumer Zeit gefor derte Verkauf der Reihen -
häuser – ein Novum in der Ge schich te der Gartenstadt – ein
mutiger, je doch unausweichlicher Schritt, der zur Sicherstellung
der Zu kunfts fähigkeit alternativlos ist. Diese Maßnahme ist aber
keinesfalls der „Aus verkauf der Gar ten stadt“. Andere Genos sen -
schaften sind diesen Schritt be reits vor Jahren erfolgreich ge -
gan gen. Eine Be stands  er neue rung und damit verbunden eine
Anpassung des Port folios an die Anforderungen des heutigen
Wohnungs mark tes ist nach Auffassung des Aufsichtsrates und
des Vor standes für unsere Genossenschaft zentrales Hand -
lungs feld einer ge    wis   sen haften und auf die Zukunft ausgerich-
teten Ge    schäftsf ührung. In naher Zukunft soll der Wohnungs -
be stand der Gar ten stadt weiter wachsen. Es sollen senioren-
gerechte und bezahlbare Wohnungen entstehen. Die heutigen
Anforde run gen an ein modernes Wohnungsunternehmen erfor-
dern auch das An packen von Themen wie ein soziales Quar -
tiers   manage  ment oder die Förderung alternative Wohnformen.

Aufsichtsratstätigkeiten
Satzungsgemäß überwachte der Aufsichtsrat den Vorstand in
seiner Geschäftsführung. In 8 gemeinsamen Sitzungen wurde
die umfangreiche Arbeit des Vorstands- und Mitarbeiterteams
beratend begleitet. Die Erstellung und an aktuelle Erfor der nisse
anzupassende Wirtschafts-, Finanz-, Modernisierungs- und In -
stand haltungspläne dienen dabei der strategischen Un  ter  neh -
mens führung. Der Aufsichtsrat war jederzeit über die Geschäfts -
lage durch transparente Darstellung der einzelnen relevanten
Bereiche informiert. Darüber hinaus erfolgten 4 allei nige Sitzun -
gen des Aufsichts rates deren Inhalt die weitere strategische Aus -
rich tung der Genossenschaft sowie die Be setzung der vakant
gewordenen Vorstandsposition betroffen haben. Alle Entschei -

dungen des Vorstandes, welche für die Bau ge nos senschaft von
grundlegender Bedeutung waren, wur den im Vorfeld mit dem
Aufsichtsrat besprochen und mit dessen Zustimmung getroffen.
Zu den Berichten und Be schluss  vor schlägen des Vorstandes
gab der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung
sein Votum ab, soweit die Zu stim  mung nach gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Bestim mungen erforderlich war. Zu Bean stan -
 dungen der Vor stands tätigkeit gab es keinen Anlass. 

Beratungen zum Jahresabschluss
Nach Prüfung und ausführlicher Erörterung hat der Aufsichts -
rat in der abgehaltenen Bilanzsitzung am 2.03.2017 den Jah -
res abschluss 2016 der Genossenschaft, bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, gebilligt, dem Lage -
bericht 2016 zugestimmt sowie sich dem Gewinnverwen -
dungsvorschlag des Vorstandes angeschlossen. Die gesetz-
liche Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte durch den
Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immo bi -
lien  unternehmen e.V. Stuttgart in der Zeit vom 6.03 . – 17.03.
2017. Der Aufsichtsrat analysierte in der Sitzung am 29.03.2017
in Gegenwart des Abschlussprüfers eingehend den Prüfungs -
bericht über die Jahres abschluss prü fung für das Geschäfts jahr
2016. Der Aufsichtsrat empfiehlt daher der Mitglieder versam m -
lung den Jahresabschluss 2016 festzustellen, die Gewinnver -
wen  dung zu beschließen, sowie Vor stand und Aufsichtsrat Ent -
lastung zu erteilen. Stellver tre tend für den Aufsichtsrat spreche
ich hiermit dem Vorstand Herrn Oliver Krause und Herrn Bert -
hold Bitterwolf für die um sichtige und verantwortungsvolle
Leitung der Baugenos sen schaft Gar ten stadt Rastatt eG Dank
und Anerkennung aus.

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren
engagierten Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr. Be dan ken
möchte ich mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die
fachlich fundierte und effiziente Zusammenarbeit. Nicht zuletzt
möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Kunden und Geschäfts -
partnern der Baugenossenschaft für das entgegengebrachte
Vertrauen und für die persönliche Verbundenheit bedanken

Rastatt, im April 2017

Reinhold Merklinger
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

Folgende Mitglieder können im Jahr 2017 auf eine 60-, 50-, 40- oder
25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken:

Ehrungen

Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 



Nachruf

Wir trauern um die seit der letzten Mitgliederversammlung 

verstorbenen Genossenschaftsmitglieder:

Der Verstorbenen gedenken wir in Ehren.

» Helmut Senn
» Alfred Piontek 
» Manfred Herm
» Hannelore Grönke
» Hannelore Mack 
» Julius Dochnal 
» Friedrich Schmidt 
» Gertraud Trey  
» Rolf Heimburger 
» Fritz Müller 
» Hermann Juretzky 
» Elfriede Santo
» Hans-Jürgen Hund
» Ute Berg 
» Gertrud Musiol 
» Werner Schuler
» Thomas Weck 
» Andreas Gonsior
» Lothar Kretschmann 
» Siglint Schumacher 
» Siegmunt Krensel
» Gerda Haberkam 
» Margot Heimburger
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» Hinweis zum Kirchensteuereinbehalt

Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge (z.B. Dividenden) wird 
ab dem 1. Januar 2015 automatisch einbehalten und an die steuererhebenden
Religionsgemein schaften abgeführt. 

Zur Vorbereitung des Kirchensteuerabzugs sind wir gesetzlich verpflichtet, 
einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für alle Mitglieder die
Religionszugehörigkeit abzufragen. Die Abfrage erfolgt jährlich im Zeitraum 
vom 1. September bis 31. Oktober (Regelabfrage).

In bestimmten Fällen sind auch Abfragen außerhalb dieses Zeitraums möglich
(Anlassabfrage).

Für Angehörige einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft teilt uns das 
BZSt das Kirchensteuerabzugsmerkmal (KISTAM) mit. 
Das KISTAM gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden
Religionsgemeinschaft und den gültigen Kirchensteuersatz.

Sofern Sie die Kirchensteuer nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen
Finanzamt erheben lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihres KISTAM
widersprechen (Sperrvermerk).
Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen
Vordruck beim BZSt einreichen (§ 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz).
Der Vordruck steht auf www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort
Kirchensteuer bereit.

Die Sperrvermerkserklärung muss bis spätestens am 30. Juni eines Jahres beim
BZSt eingehen. In diesem Fall sperrt das BZSt bis zu Ihrem Widerruf die Übermitt-
lung Ihres KISTAM für den aktuellen und alle folgenden Abfragezeiträume (jeweils 
1. September bis 31. Oktober). Wir werden daraufhin keine Kirchensteuer für Sie
abführen.

Das BZSt ist gesetzlich verpflichtet, Ihr zuständiges Finanzamt über die Sperre 
zu informieren. Ihr Finanzamt wird dabei konkret über die Tatsache unserer Anfrage 
und unsere Anschrift informiert.

Das Finanzamt ist gesetzlich gehalten, Sie wegen Ihrer Sperre zur Abgabe einer
Kirchensteuererklärung aufzufordern.

Baugenossenschaft Gartenstadt Rastatt eG 
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Bankverbindungen:

Volksbank Baden-Baden ● Rastatt eG
IBAN DE92 6629 0000 0000 0051 00
BIC VBRADE6K

Sparkasse Rastatt-Gernsbach
IBAN DE95 6655 0070 0000 0500 96  
BIC SOLADES1RAS 

Baugenossenschaft
Gartenstadt Rastatt eG

Carl-Schurz-Straße 7
76437 Rastatt
Telefon: 0 72 22 /15 992 - 0
Telefax: 0 72 22 /15 992 - 20

E-Mail: info@baugenossenschaft-gartenstadt.de
www.baugenossenschaft-gartenstadt.de
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Öffnungszeiten:

Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Das Papier für diesen Geschäftsbericht
wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
hergestellt.


