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Über viele Jahre hinweg galt die 
Immobilie für Anleger als rendite-
schwach und nicht mehr zeitgemäß. 

ausgehend	vom	katastrophalen	wirt-
schaftsjahr	2009	mit	den	Fehlentwicklun-
gen	an	den	Finanzmärkten	hat	sich	diese	
situation	heute	völlig	verändert.	Die	
gründe	sind	vielschichtig	–	was	für	die	
einen	eine	sichere	anlageform	ist,	ist	
für	die	anderen	die	investition	in	eine	
eigengenutzte	immobilie.	Die	Maxime	
„sicherheit	vor	rendite“	bestimmt	dabei	
häufig	die	investitionsentscheidung	
wesentlich	mit.

Mit	der	Finanzmarktkrise,	der	anschlie-
ßen		den	staatsschuldenkrise,	einer	
aufkeimen	den	inflationsangst	und	der	
zunehmenden	Verunsicherung	der	Bevöl-
kerung	hinsichtlich	sicherer	kapitalan-
lagen	ist	festzustellen,	dass	insbesondere	
auch	privatpersonen	vermehrt	investitio-
nen	in	immobilien	tätigen.	Besonders	
profitieren	von	dieser	entwicklung	regio-
nen	mit	einer	hohen	wirtschafts-	und	
kaufkraft	sowie	einer	vergleichsweise	
guten	prognose	hinsichtlich	der	demo-
grafischen	entwicklung,	während	länd-
liche	gebiete	in	strukturschwachen	re-
gionen	an	dem	derzeitigen	trend	nicht	
partizipieren.

im	ergebnis	haben	sich	die	Zahlen	für	
die	Fertigstellung	und	die	antragszahlen	
für	wohngebäude	in	den	letzten	beiden	
Jahren	von	ihren	historischen	tiefständen	
nicht	nur	erholt,	sondern	liegen	derzeit	
auf	sehr	hohem	niveau.	Bei	differenzier-
ter	Betrachtung	fällt	allerdings	auf,	dass	
überwiegend	hochwertiger	wohnungs-
bau	entsteht.	Das	segment	des	preis-
günstigen	Mietwohnungsbaus	oder	gar	
des	geförderten	Mietwohnungsbaus	
kommt	bisher	nicht	vor.	Der	grund	hierfür	
ist	ganz	einfach:	seit	Mitte	der	neunziger	
Jahre	gab	es	weder	steuerliche	anreize	
noch	ernst	zu	nehmende	Förderpro	gram-
me	für	dieses	segment	des	wohnungs	-
baus.	

auch	die	ulmer	heimstätte	hat	sich	in	
den	vergangenen	Jahren	im	rahmen	der	
Finanzierung	ihrer	neubauvorhaben	
mehrfach	mit	den	Möglichkeiten	des	ge-
förderten	wohnungsbaus	beschäftigt;	
allerdings	waren	die	bisher	angebotenen	
Förderprogramme	derart	unattraktiv,	
dass	eine	Finanzierung	über	den	freien	
Markt	–	und	hierzu	gehört	auch	die	
Finanzierung	über	unsere	sparmittel	–	
deutlich	attraktiver	war.

Diese	situation	hat	sich	mit	dem	wechsel	
der	landesregierung	geändert.	erstmals	
wird	wieder	ein	landeswohn	raumför		-
der	programm	angeboten,	das	zwar	eher	
bescheiden	ausgestattet	ist,	aber	allein	
schon	wegen	der	konditionen	diesen	
namen	verdient.

Die	ulmer	heimstätte	plant	daher,	nach	
langer	pause	wieder	geförderten	wohn-
raum	im	projekt	am	nüblingweg	zu	
realisieren.	Dort	entstehen	43	barriere-
freie,	energie-	und	kosten	optimierte	
wohnungen	in	einem	differenzierten	
wohnungsmix.	insgesamt	wurden	für	
15	förderfähige	wohnungen	Mittel	aus	
dem	landeswohnraumförderprogramm	
beantragt.	ein	besonderer	schwerpunkt	
dieses	projekts	liegt	neben	der	erstellung	
geförderten	wohnraums	auch	in	dem	–	
mit	über	einem	Drittel	der	wohnungen
überproportional	hohen	–	anteil	an	4-
Zimmer-wohnungen.

auch	hier	gibt	es,	ebenso	wie	bei	ge-
fördertem	wohnraum,	nachholbedarf.	
Die	ulmer	heimstätte	ist	sich	ihrer	Ver-
antwortung	als	großer	wohnungsan-
bieter	bewusst.	unser	Ziel	seit	gründung	
der	genossenschaft	ist	die	Versorgung	
unserer	Mitglieder	mit	wohnraum.	Dabei	
definieren	wir	uns	als	wohnungsunter-
nehmen,	dessen	Mitglieder	sich	in	der	
Mitte	der	gesellschaft	finden.	gerade	die	
letztlich	durch	kosten-	und	abgaben-
steigerungen	finanziell	deutlich	unter	
Druck	geratene	Mittelschicht	bildet	einen	
wesentlichen	teil	unserer	Mitglieder.

wir	setzen	uns	nicht	nur	für	ein	breit	
aufgestelltes	wohnungsangebot	für	alle	
schichten	der	Bevölkerung	ein,	sondern	
versuchen	auch	über	kostenoptimierun-
gen	im	nebenkostenbereich,	die	wohn-
kosten	für	unsere	Mitglieder	im	über-
schaubaren	rahmen	zu	halten.

schlussendlich	waren	es	die	wohn-
verhältnisse,	die	die	gründungsväter	der	
genossenschaft	antrieben.	heute	ist	
nicht	mehr	die	Veränderung	der	wohn-
verhältnisse	unser	führendes	thema	–	uns	
beschäftigt	vielmehr	die	energetische	
optimierung,	die	Barrierefreiheit	und	vor	
allem	die	entwicklung	der	wohnkosten.

auch	wenn	die	schwerpunkte	unseres	
handelns	über	die	lange	geschichte	der	
ulmer	heimstätte	immer	wieder	an	die	
gesellschaftlichen	gegebenheiten	ange	-
passt	wurden,	so	hat	die	genossenschaft	
dabei	das	Ziel	der	wohnlichen	Versorgung	
ihrer	Mitglieder	zu	angemessenen	preisen	
nie	aus	den	augen	verloren.	Das	wird	
auch	in	Zukunft	so	sein.	

VORWORt 



54%
der Mieter in Deutschland würden 

für eine besser gedämmte Wohnung 
mehr Miete zahlen

Quelle: immowelt.de
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20%
der Deutschen schwänzen manchmal

den Putzdienst im treppenhaus

Quelle: immowelt.de



Unternehmensdaten 
und Verwaltungsorgane
der ulmer heimstätte eG

Gründung
2.	Mai	1896

Sitz
söflinger	straße	72,	89077	ulm

Genossenschaftsregister
nr.	35	des	amtsgerichts	ulm

Die	Beteiligung	an	der	genossenschaft	
steht	jedem	frei.	Jedes	Mitglied	ist	
verpflichtet,	mindestens	einen	geschäfts-
anteil	mit	160	¤	zu	übernehmen.	
es	haftet	mit	diesem	geschäftsanteil.

Vorstand
Michael	lott	
hauptamtliches	Vorstandsmitglied

christoph	neis	
hauptamtliches	Vorstandsmitglied

Aufsichtsrat
wolfgang	keßel
Vorsitzender	

günter	guthan	
ralf	Junginger
willi	rötter
Monika	schaffer
Bernhard	schenk

Mitgliedschaften

vbw	Verband	baden-württembergischer	
wohnungs-	und	immobilienunternehmen	
e.	V.	stuttgart

gdw	–	Bundesverband	deutscher	
wohnungs-	und	immobilienunternehmen	
e.	V.	Berlin

arbeitgeberverband	der	wohnungs-
wirtschaft	e.	V.	Düsseldorf

Deswos	Deutsche	entwicklungshilfe	für	
soziales	wohnungs-	und	siedlungswesen	
e.	V.	köln	

Marketinginitiative	der	wohnungs-
bau	genossenschaften	Deutschland	e.	V.	
Berlin

Mehrgenerationenwohnen	ulm-west	
e.	V.	ulm

Vertreter

Die	amtszeit	der	2010	gewählten	
Vertreter	begann	mit	dem	abschluss	
der	Vertreterversammlung	über	das	
geschäftsjahr	2009	am	24.06.2010.	

Vertreter	der	ulmer	heimstätte	eg	sind:	
günther	Bartikowski,	herbert	Bleile,	
rochus	Bliesener,	raimund	Boers,	
winfried	Brenner,	georg	Briese,	
heinz	Buck,	christa	claus-herrmann,	
Bernhard	Dambacher,	
silvia	Daur-tsaktanis,	ralph	eggle,	
Dieter	eisele,	tobias	Freudenmann,	
irmgard	gdanitz,	
Dieter	Jürgen	geiselmann,	
Monika	grolms,	iris	grötzinger,	
Jürgen	gruhler,	Martin	grünitz,	
gerhard	gutzer,	werner	hahner,	
Marlene	hartmann,	
Brunhilde	haunstetter,	georg	hofelich,	
stefan	hoffmann,	Bertram	iby,	
helmut	kalupa,	karl	Josef	kiefer,	
petra	klawitter,	ingeborg	klein,	
Dr.	kurt	köhler,	rolf	lang,	erich	locher,	
Manfred	Mack,	walter	Martus,	
oliver	Mayr,	klaus	Miller,	
christian	Mühlbacher,	theresia	Müller,	
otto	karl	owegeser,	ulrike	papenberg,	
Matthias	schartmann,	Vera	schenk-ott,	
walter	schonger,	Moritz	seepe,	
Birgit	starzmann,	alexander	stirzel,	
elvira	stolz,	carsten	straub,	
christoph	teske,	karl	tröster,	
suse	wassermann,	Manfred	weller,	
uta	widenmann	und	Jürgen	wintergerst

DatEn UnD FaKtEn
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Zum Jahresende 2012 hatte die ulmer 
heimstätte 5.535 Mitglieder. 

gegenüber	dem	Vorjahr	hat	sich	die	
Zahl	der	Mitglieder	im	geschäftsjahr	2012	
nur	geringfügig	um	24	erhöht.	Diese	
sehr	moderate	entwicklung	ist	das	ergeb-
nis	der	vor	einigen	Jahren	eingeführten	
koppelung	von	Mitgliedschaft	und	Miet-
vertrag	die	verhindert,	dass	es	zu	einem	
Missverhältnis	zwischen	wohnungs-
suchenden	und	wohnenden	Mitgliedern	
kommt.	eine	ausnahme	stellen	unsere	
sparenden	Mitglieder	dar,	hier	sind	auch	
weiterhin	neuaufnahmen	möglich.

trotz	der	nur	unwesentlichen	Verände-
rung	der	Mitgliederzahl	sind	die	ge-
schäftsgut	haben	überproportional	um	
171.048	€	auf	4.599.145	€	angestiegen.	
Viele	Mitglieder	haben	erkannt,	dass	
genossenschaftsanteile	eine	sichere	
geldanlage	sind	und	die	zu	erwartende	
Divi	dende	die	Zinsen	der	spar	guthaben	
deutlich	übertrifft.	um	einer	kapital-
verschiebung	in	die	geschäfts	guthaben	
vorzubeugen,	ist	die	anzahl	der	zu	
zeichnenden	geschäftsanteile	daher	auf	
die	maximale	anzahl	der	notwendigen	
anteile	einer	wohnung	der	ulmer	heim-
stätte	begrenzt.

Die	genossenschaft	bleibt	als	großer	
wohnungsgeber	in	ulm	unverändert	für	
alle	Bevölkerungsschichten	und	alters-
klassen	interessant.	Das	Durchschnitts-
alter	aller	Mitglieder	liegt	bei	51	Jahren,	
das	der	neuen	Mitglieder	bei	39	Jahren.	
Damit	bleibt	die	altersstruktur	der	ulmer	
heimstätte	unverändert	ausgewogen.	
trotzdem	sind	es	vor	allen	Dingen	die	
älteren	Mitglieder,	die	der	ulmer	heim-
stätte	bereits	über	viele	Jahre	die	treue	
halten.	auch	dieses	Jahr	haben	wir	
wieder	einer	Vielzahl	von	Mitgliedern	
zu	Mitgliedsjubiläen	gratuliert.	50-	oder	
60-jährige	Mitgliedschaften	sind	keine	
ausnahme	bei	der	ulmer	heimstätte.

Dies	spricht	für	die	Zufriedenheit	unserer	
Mitglieder	mit	ihrer	genossenschaft.	
Diese	Zufriedenheit	hat	sich	auch	in	der	
im	Frühjahr	2012	durchgeführten	Mit	-
gliederbefragung	bestätigt.	ein	erster	
erfolg	war	bereits	die	mit	44	%	sehr	hohe	
Beteiligung	an	der	Befragung,	die	das	
große	interesse	der	Mitglieder	an	der	
weiteren	entwicklung	ihrer	genossen-
schaft	bestätigt.	insgesamt	haben	die	
Mitglieder	der	Verwaltung	ein	gutes	
Zeugnis	ausgestellt.	trotzdem	gibt	es	
einige	punkte,	die	verbesserungsfähig	
sind.	als	ergebnis	der	Befragung	wurden	
verschiedene	themenschwerpunkte	
in	mehreren	workshops	mit	den	Mitar-
beitern	bearbeitet,	deren	ergebnisse	der-
zeit	in	die	organisation	einfließen.	ein	
besonderer	schwerpunkt	liegt	dabei	in	
der	Verbesserung	der	kommunikation	
mit	unseren	Mitgliedern,	die	bereits	seit	
Jahren	von	besonderer	Bedeutung	für	
uns	ist.	

Die	Mitgliederzeitschrift	zuhause,	der	
internetauftritt	und	die	Facebook-seite	
der	ulmer	heimstätte	sind	wichtige	
kommunikationsplattformen	für	die	Ver-
waltung.	Besondere	Bedeutung	kommt	
der	information	unserer	Mieter	im	rah-
men	von	Modernisierungsmaßnahmen	
zu.	gerade	in	diesem	Bereich	hat	uns	die	
Mitgliederbefragung	wertvolle	hinweise	
gegeben,	die	wir	in	mehreren	work-
shops	aufgearbeitet	und	erstmals	in	den	
Modernisierungsprojekten	2013	um-
	gesetzt	haben.	

um	die	Betreuung	unserer	Mitglieder	
über	die	reine	Mietverwaltung	hinaus	zu	
verbessern,	arbeitet	die	ulmer	heimstätte	
seit	Jahren	erfolgreich	mit	der	arbeiter-
wohlfahrt	(awo)	ulm	zusammen.	Diese	
Zusammenarbeit	wurde	im	geschäftsjahr	
2012	weiter	intensiviert.	Ziel	ist,	unsere	
Mitglieder	auch	in	schwierigen	lebens-
lagen	zu	unterstützen	und	gerade	auch	
älteren	Mitgliedern	zu	ermöglichen,	lange	
selbstständig	in	ihrer	vertrauten	umge-
bung	leben	zu	können.

geburtstage,	Jubiläen	aber	auch	infor-
mationsveranstaltungen	im	Vorfeld	von	
Modernisierungsmaßnahmen	sind	dabei	
gute	Möglichkeiten	der	persönlichen	
kontaktaufnahme.	Die	Zusammenarbeit	
mit	der	awo	ulm	sichert	dabei	kompe-
tenzen,	über	die	die	ulmer	heimstätte	
als	wohnungsunternehmen	nicht	selbst	
verfügt.	

Darüber	hinaus	ist	die	heimstätte	in	
verschieden	Quartieren	in	der	Quartiers-
sozialarbeit	engagiert,	sei	es	in	stadteil-
treffs	oder	im	rahmen	von	Mehrgenera-
tionenprojekten.	Diese	projekte	stellen	
wichtige	stabilisierende	Funktionen	in	
den	stadtquartieren	dar.	

Die	Zusammenarbeit	mit	externen	
partnern	wird	auch	für	die	Zukunft	ein	
wesentliches	Merkmal	der	Mitgliederför-
derung	der	ulmer	heimstätte	sein.	

MItGlIEDER

Mitgliederzahlen zum	31.12.
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86%
aller Deutschen sagen nein 

zu einer Mietminderung 
aufgrund von Kinderlärm

Quelle: immowelt.de
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90%
der Frauen in Deutschland finden, 

dass ein Mann kochen 
können sollte

Quelle: Emnid



Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
im	europäischen	Vergleich	hat	sich	die	
deutsche	wirtschaft	im	vergangenen	Jahr	
als	außerordentlich	robust	gegenüber	
den	Belastungen	durch	die	euro-schulden-
krise	gezeigt.	Die	heimische	konjunktur	
startete	recht	dynamisch	ins	Jahr	2012	
und	hielt	sich	bis	zum	Jahresende	auf	
gutem	niveau.	immer	deutlicher	wird	die	
Diskrepanz	zwischen	dem	eher	pros		pe	rie-
renden	norden	mit	Deutschland	als	Zent-
	rum	und	den	schuldengeplagten	euro-
ländern	im	süden.	auch	wenn	sich	die	
wirtschaftsleistung	in	Deutschland	vor	
allem	im	letzten	Quartal	2012	spürbar	
abgeschwächt	hat,	wächst	sie	doch	wei-
terhin.	

im	Jahr	2012	ist	das	Bruttoinlandsprodukt	
in	Deutschland	um	0,7	%	gestiegen.	Die	
Vorhersagen	für	das	wirtschaftswachs-
tum	im	Jahr	2013	schwanken	teilweise	
stark.	sie	reichen	von	0,3	bis	1,3	%.	Die	
prognose	des	Frühjahrsgutachtens	füh	ren	-
der	wirtschaftsforschungsinstitute	gibt	
für	das	Jahr	2013	ein	wachstum	von	0,8	%	
an.	nach	ihrer	einschätzung	zeich	net	sich	
im	april	2013	eine	leichte	Belebung	der	
deutschen	wirtschaft	ab.	Die	wirt	schafts-
leistung	konnte	sich	zu	Jahres	beginn	zu-
mindest	stabilisieren.	Dies	zeigten	die	
Belebung	der	auftragsein	gänge	in	wich-
tigen	Bereichen	der	indus	trie.	Die	un-
sicherheiten	über	die	weiteren	wirtschaft-
lichen	entwicklungen	sind	nach	wie	vor	
höher	als	gewöhnlich.	Dabei	kommt	im	
Fortgang	der	Finanz-	und	euro-schulden-
krise	weiterhin	eine	wichtige	rolle	zu.	

Die	Zahl	der	erwerbstätigen	in	Deutsch-
land	erreichte	im	Jahr	2012	im	sechsten	
Jahr	in	Folge	einen	neuen	höchststand.	
insgesamt	waren	41,6	Mio.	erwerbstätige	
in	Deutschland	beschäftigt.	im	Jahres-
durchschnitt	bedeutete	dies	einen	Zu-
wachs	von	416.000	personen	oder	1	%	
gegenüber	dem	Jahr	2011.	Die	arbeitslo-
senquote	2012	betrug	damit	6,8	%.	Dem	
stehen	sehr	hohe	arbeitslosenzahlen	vor	
allem	in	den	südeuropäischen	ländern	
der	eu	gegenüber.	Die	experten	der	

wirtschaftsforschungsinstitute	rechnen	
damit,	dass	sich	die	lage	auf	dem	arbeits	-
markt	2013	leicht	eintrübt.	Die	Zunahme	
der	erwerbstätigkeit	war	bereits	im	
2.	halbjahr	2012	deut	lich	rückläufig	und	
dürfte	im	Jahresdurchschnitt	2013	nur	
noch	um	50.000	personen	zunehmen	
und	damit	weitgehend	auf	dem	niveau	
von	2012	stagnieren.	

Der	preisauftrieb	im	vergangenen	Jahr	
war	geringer	als	befürchtet.	Die	inflati-
onsrate	lag	2012	bei	genau	2	%,	sie	hat	
sich	mit	Beginn	des	Jahres	2013	weiter	
verringert	und	soll	im	Jahresschnitt	2013	
bei	1,7	%	liegen.	Dies	liegt	daran,	dass	
sich	die	wirtschaftsleistung	in	Deutsch-
land	in	den	letzten	Monaten	etwas	ab-
geschwächt	hat	und	sich	die	staaten	im	
süden	europas	weiterhin	in	einer	rezes-
	sion	befinden.	außerdem	sind	weltweit	
einige	preise	für	wichtige	rohstoffarten	
rückläufig.	
	
Immobilien- und Bauwirtschaft
im	Jahr	2012	wurden	in	Bauten	insgesamt	
1,1	%	weniger	investiert	als	im	Jahr	zuvor.	
Der	rückgang	der	Bauinvestitionen	war	
in	erster	linie	kräftigen	einbußen	beim	
öffentlichen	Bau	geschuldet	(–10	%).	
Dies	ist	auch	darauf	zurückzuführen,	dass	
die	öffentlichen	Bauinvesti	tionen	im	Jahr	
2011	noch	stark	durch	die	konjunkturpro-
gramme	geprägt	waren.	

Der	wohnungsbau	zeigt	mit	einem	Zu-
wachs	von	1,5	%	im	Jahr	2012	nun	im	
dritten	Jahr	in	Folge	eine	aufwärtsgerich-
tete	tendenz.	Die	Zahl	der	Baugenehmi-
gungen	lag	2012	noch	einmal	16.000	
wohneinheiten	über	dem	ergebnis	von	
2011.	Das	bedeutet	einen	Zuwachs	um	
6	%	und	eine	leichte	abschwächung	des	
wachstums	gegenüber	dem	wachstums-
jahr	2011	(20	%).	somit	wurden	im	
vergangenen	Jahr	rund	244.000	woh-
nungen	genehmigt.	seit	2010	steigt	die	
Bautätigkeit	in	Deutschland	nach	einer	
langen	phase	des	rückgangs	wieder	an.	

insgesamt	wurden	im	geschosswoh-
nungsbau	damit	2012	rund	99.000	woh-
nungen	auf	den	weg	gebracht.	Die	Bau-
tätigkeit	bei	ein-	und	Zweifamilienhäusern	
ging	2012	mit	lediglich	109.000	geneh-
migten	wohneinheiten	gegenüber	dem	
Vorjahr	um	2	%	zurück.	Bereits	im	Vorjahr	
hatte	das	eigenheimsegment	trotz	wachs-
tums	bereits	eine	geringere	Dynamik	als	
der	geschosswohnungsbau	gezeigt.	Für	
das	laufende	Jahr	2013	ist	damit	zu	rech-
nen,	dass	der	geschosswohnungsbau	mit	
dem	neubau	von	ein-	und	Zweifamilien-
häusern	gleichzieht	oder	sogar	erstmals	
seit	1997	wieder	mehr	wohnungen	im	
geschosswohnungsbau	als	in	ein-	und	
Zweifamilienhäuser	genehmigt	werden.	
Der	wohnungsneubau	profitiert	gegen-
wärtig	davon,	dass	wohnimmobilien	in-
folge	der	Finanzkrise	als	weitgehend	
sichere	und	werterhaltende	kapitalanlage	
gelten.	Zudem	sind	die	hypothekenzinsen	
und	die	lage	auf	dem	arbeitsmarkt	
weiter	hin	günstig.	allerdings	konzentriert	
sich	der	verstärkte	wohnungsbau	nur	auf	
einige	wachstumsregionen.	

aufgrund	der	großen	nachfrage	in	den	
Ballungszentren	und	der	tatsache,	dass	in	
den	vergangenen	Jahren	nicht	der	nach-
frage	entsprechend	wohnungen	entstan-
den	sind,	entsteht	derzeit	das	problem,	
dass	die	neubaumieten	im	Falle	der	neu-
vermietung	gerade	in	den	städten	immer	
teurer	werden.	haushalte	mit	geringen	
und	mittleren	einkommen	werden	daher	
künftig	probleme	bekommen,	bezahlba-
ren	wohnraum	in	stadtzentren	zu	finden.	

in	Baden-württemberg	wurden	im	ver-
gangenen	Jahr	für	insgesamt	31.573	woh-
nungen	Baugenehmigungen	erteilt.	Dies	
entspricht	einer	steigerung	gegenüber	
dem	Vorjahr	von	3,6	%.	Damit	stabilisiert	
sich	das	niveau	des	Vorjahres.	Diese	Zahl	
übersteigt	erneut	die	nach	der	regionalen	
wohnungsbedarfsvorausberechnung	
des	statistischen	landesamtes	für	Baden-
württemberg	bis	2030	benötigte	durch-
schnittliche	Zahl	an	neubauwohnungen.	
ob	diese	prognosen	aufrecht	erhalten	
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bereits	im	Jahr	2011	liegen	auch	im	Jahr	
2012	diese	Zahlen	deutlich	unter	dem	
tatsächlichen	Bauvolumen.	soweit	Miet-
wohnungen	als	kapitalanlagen	dienen,	
werden	kaltmieten	an	den	obergrenzen	
des	Mietspiegels,	oftmals	auch	darüber,	
verlangt.	im	aktuellen	Mietpreisranking	
von	immobilien	scout	24	belegt	ulm	mit	
einer	durchschnittlichen	kaltmiete	je	
Quadratmeter	in	höhe	von	7,77	€	rang	
19	unter	allen	deutschen	städten.	

Die	aktuelle	nachfrage	nach	den	woh-
nungen	der	ulmer	heimstätte	ist	daher	
sehr	hoch.	Besonders	die	nachfrage	nach	
preiswertem	wohnraum.	Die	ulmer	heim-
stätte	orientiert	sich	in	Fällen	der	neu-
vermietung	am	Mittelwert	des	ulmer	
Mietspiegels.	Die	durchschnittliche	soll-
miete	betrug	je	Quadratmeter	im	Jahr	
2012		5,53	€.	auch	bei	den	geplanten	
neubauvorhaben	wird	der	Bezahlbarkeit	
des	wohnraums	oberstes	augenmerk	
geschenkt.	soweit	möglich	und	wirt-
schaftlich	vertretbar,	werden	Mittel	aus	
dem	landeswohnraumförderprogramm	
beantragt.	

Investitionen
Die	instandhaltung	und	Modernisierung	
ihrer	Bestände	ist	für	die	ulmer	heim-
stätte,	als	bestandsorientiertem	woh-
nungs	unternehmen,	von	zentraler	
Bedeutung,	stellen	die	Bestände	doch	
das	kapital	der	genossenschaft	dar.

seit	vielen	Jahren	engagiert	sich	die	ge-
nossenschaft	daher	in	besonderem	Maß	
für	die	werterhaltung	ihrer	gebäude.

auch	im	geschäftsjahr	2012	wurden	
wieder	erhebliche	anstrengungen	unter-
nommen,	die	gebäude	und	wohnungen	
instand	zu	halten	oder	im	Fall	von	Moder-
nisierungen	aktuellen	standards	anzu-
passen.

als	sonderprojekt	wurde	im	geschäftsjahr	
mit	der	nachrüstung	unseres	wohnungs-
bestandes	mit	rauchwarnmeldern	begon-
nen,	bis	Mitte	2013	wird	dieses	projekt	
abgeschlossen	sein.	Diese	investitions-
entscheidung	fiel	ohne	gesetzliche	Ver-
pflichtung,	auch	wenn	sie	vor	wenigen	
wochen	von	der	landesregierung	für	das	
Jahr	2014	geplant	wurde.	Für	uns	sind	
rauchmelder	ein	wichtiges	sicherheits-
element	in	unseren	häusern,	gerade	auch	
unter	Berücksichtigung	einer	immer	älter	
werdenden	gesellschaft.	sicherheits-
relevant	ist	auch	die	untersuchung	der	
warmwasserversorgung	unserer	häuser	
auf	legionellenbefall.	Die	ulmer	heim-
stätte	hat	sich	frühzeitig	gemeinsam	mit	
den	beiden	kommunalen	wohnungs-
unter	nehmen	aus	ulm	und	neu-ulm	dieses
themas	angenommen.	Die	Bestands-
untersuchungen	sind	zu	einem	wesent	li-
chen	teil	ohne	signifikante	auffälligkeiten	
abgeschlossen.	

werden,	wird	zu	beobachten	sein.	tat-
sache	ist,	dass	derzeit	Baden-württem-
berg	entgegen	früherer	Vorhersagen	
durch	Zuwanderung	wächst.	hinzu	
kommt	der	trend	zur	Verkleinerung	der	
haushalte.	es	ist	jedoch	sehr	schwierig	
vorherzusagen,	wie	nachhaltig	die	aktu-
elle	Dynamik	des	Bevölkerungswachs	-
tums	sein	wird.	nach	den	derzeit	noch	
geltenden	prognosen	kommt	es	langfris-
tig	zu	einer	rückläufigen	einwohnerzahl	
in	höhe	von	rund	3,4	%	gegenüber	dem	
aktuellen	niveau	bis	zum	Jahr	2030.	

Dem	steht	aktuell	aufgrund	der	guten	
wirtschaftlichen	entwicklung	ein	nach-
	frageüberhang	in	den	größeren	städten	
des	landes	gegenüber.	

Dieser	trend	ist	auch	in	ulm	zu	beobach-
ten.	im	vergangenen	Jahr	wurden	in	ulm	
329	neubauwohnungen	genehmigt.	
Die	wohnungsbedarfsvorausberechnung	
geht	davon	aus,	dass	in	ulm	im	Zeitraum	
2009	bis	2020	insgesamt	1.120	neue	
wohnungen	entstehen	und	1.780	woh-
nungen	ersetzt	werden	müssen.	wie	
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Die	grundlage	aller	investitionen	bleibt	
die	jährlich	fortgeschriebene	portfolio-
analyse,	auf	deren	Basis	die	handlungs-
strategien	für	die	Bestandsgebäude	ent-
wickelt	wurden.	neben	diesen	geplanten	
investitionen	haben	die	kleinen	instand-
haltungen	und	Modernisierungsmaß-
nahmen	in	Verbindung	mit	Mieterwech-
sel	nicht	nur	in	der	Bearbeitung	einen	
hohen	ressourcenverbrauch,	sondern	
auch	finanziell	einen	großen	anteil	am	
investitionsprogramm	der	ulmer	heim-
stätte.	insgesamt	wurden	in	diesem	
Bereich	im	geschäftsjahr	1,75	Mio.	€	
verbaut.

Die	nachrüstung	unserer	gebäude	mit	
modernen	heizungsanlagen	stellt	seit	
Jahren	einen	schwerpunkt	unserer	in-
vestitionstätigkeit	dar.	im	rahmen	dieses	
sonderprogramms	heizung	wurden	in	
der	söflinger	straße	147–153	eine	
Zentralheizung	eingebaut	und	weitere	
Modernisierungs-	und	instandhaltungs-
maßnahmen	durchgeführt.	Zunehmend	
bereiten	uns	die	in	den	1960er	bis	1980er	
Jahren	eingebauten	einrohrheizungen	
probleme.	in	zwei	wohnanlagen	mit	
diesem	heizungstyp	wurden	im	ge-
schäftsjahr	2012	diese	anlagen	gegen	
moderne	Zweirohrheizungen	ausge-
tauscht.	im	erenäcker	15–21	war	damit	

eine	umfassende	sanierung	des	gebäu-
des	verbunden.	schwerpunkt	war	dabei	
die	energetische	optimierung	zum	effi-
zienzhaus	100	und	die	neugestaltung	der	
Zugangsbereiche.

größtes	sanierungsprojekt	2012	war	der	
Beginn	der	Modernisierung	der	wohn-
anlage	in	der	Biberacher	straße.	Die	
ulmer	heimstätte	hat	dort	insgesamt	
166	wohnungen,	die	in	den	kommenden	
Jahren,	unterteilt	in	vier	Bauabschnitte,	
umfassend	saniert	werden.	

gestartet	wurde	mit	den	gebäuden	der	
Biberacher	straße	4–6	mit	insgesamt	41	
wohnungen.	Der	zweijährigen	planungs-
phase	war	eine	Mehrfachbeauftragung	
vorausgegangen.	Die	Mieter	wurden	über	
die	Maßnahmen	in	mehreren	informa-
tionsveranstaltungen	umfassend	infor	-
miert.	Die	neugestaltung	der	außen-
anlage	ist	gegenstand	eines	mehrstufigen	
workshopverfahrens.	Der	direkte	Dialog	
mit	den	Mietern	im	Vorfeld	der	ausfüh-
rung	hat	der	Verwaltung	und	den	be-
teiligten	planern	wichtige	hinweise	zur	
planung	und	abwicklung	der	Baumaß-
nahmen	gegeben.
	
neben	der	instandhaltung	und	Moder-
nisierung	ist	der	neubau	unverzichtbarer	
Bestandteil	der	investitionspolitik	der	
ulmer	heimstätte.	nur	durch	neubau	
können	aktuelle	standards	hergestellt	
und	damit	ein	zukunftssicherer	woh-
nungsmix	garantiert	werden.	insbeson-
dere	die	anforderungen	an	die	Barriere-
freiheit	lassen	sich	in	Bestands	gebäuden	
nur	bedingt	realisieren.

aktuell	beschäftigt	sich	die	ulmer	
heimstätte	mit	der	konzeption	einer	
wohnanlage	in	zentraler	lage	der	west-
stadt	auf	dem	gelände	der	ehemaligen	
nüblinghalle.	Das	ergebnis	der	im	ersten	
halbjahr	2012	durchgeführten	Mehrfach-
beauftragung	wurde	frühzeitig	allen	
interessierten	anwohnern	und	gruppie-
rungen	in	der	weststadt	vorgestellt.	in	
mehreren	informationsveranstaltungen	
wurden	Ziele	und	ergebnis	der	Mehrfach-
beauftragung	erläutert.	Die	resonanz	
war	durchweg	positiv.	

Der	ulmer	gemeinderat	hat	ende	März	
2013	auf	grundlage	der	Mehrfachbeauf-
tragung	die	satzung	des	entwickelten	
Bebauungsplans	beschlossen,	sodass	mit	
der	realisierung	ab	dem	iii.	Quartal	2013	
begonnen	werden	kann.

im	nüblingweg	werden	43	energie-	und	
kostenoptimierte	Mietwohnungen	ent-
stehen.	Der	schwerpunkt	des	wohnungs-
gemenges	liegt	mit	einem	anteil	von	
35	%	auf	den	4-Zimmer	wohnungen.	
gerade	in	diesem	segment	fehlt	bezahl-
barer	wohnraum,	die	nachfrage	über-
steigt	das	angebot	deutlich.

ebenso	wie	die	2011	fertig	gestellte	
neu	bebauung	der	Quartiersmitte	west-
stadt	werden	alle	wohnungen	in	dieser	
wohnanlage	die	aktuellen	energetischen	
standards	deutlich	übertreffen	und	voll-
ständig	barrierefrei	ausgeführt	–	beides	
sind	heute	unabdingbare	notwendigkei-
ten	für	nachhaltiges	Bauen.	Daher	wer-
den	wir	dieses	projekt	mit	dem	Qualitäts-
siegel	‚nachhaltiger	wohnungsbau‘	
zertifizieren	lassen.	

parallel	zu	den	aktuellen	projekten	
beschäftigt	sich	die	ulmer	heimstätte	mit	
der	entwicklung	weiterer	Modernisie-
rungs-	und	neubauprojekte.	Dabei	sind	
die	Zielvorgaben	klar:	energetische	opti	-
mierung,	Barrierefreiheit	und	kosten	-
optimierung.	sie	sichern	auch	künftig	
die	attraktivität	und	damit	die	Vermiet-
barkeit	der	Bestände.	

Investitionen in	Mio.	¤
	 instandhaltung/Modernisierung
	 neubau	Mietwohnungen
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20%
der Deutschen leben allein 

in einem haushalt

Quelle: Statistische Bundesamt



Eigenbestand 
Die	ulmer	heimstätte	bewirtschaftete	
zum	ende	des	Jahres	2012		2.388	woh-
nungen	(Vorjahr	2.389	wohnungen)	mit	
einer	Fläche	von	158.802	Quadratmetern.	
Darüber	hinaus	wurden	22	objekte	mit	
einer	Fläche	von	3.933	Quadratmetern	
gewerblich	bewirtschaftet.	

Die	Vermietungssituation	war	auch	im	
Jahr	2012	von	einer	guten	wohnungs-
nachfrage	geprägt.	Der	fluktuationsbe-
dingte	leerstand	der	wohnungen	konnte	
wie	in	den	Vorjahren	auf	einem	sehr	
niedrigen	niveau	von	0,43	%	gehalten	
werden.	nahtlose	weitervermietungen	
sind	vor	allem	bei	wohnungen	mit	einem	
niedrigen	ausstattungsstandard	und	in	
einigen	Vororten	schwierig.	Die	entwick-
lung	der	kündigungen	war	mit	233	im	
Jahr	2012	gegenüber	239	im	Jahr	2011	
konstant.	Die	Fluktuationsrate	betrug	
damit	9,76	%	(im	Vorjahr	10,0	%).	ein	
erheblicher	anteil	der	Fluktuation	ist	auf	
unsere	aktive	Modernisierungspolitik	
zurückzuführen.	ein	weiterer	sehr	großer	
teil	ist	den	veränderten	lebensumstän-
den	geschuldet.	Durch	Zusammenarbeit	
mit	der	arbeiterwohlfahrt	soll	gesichert	
werden,	dass	unsere	Mitglieder	möglichst	
lange	in	der	vertrauten	umgebung	leben	
können.	Mit	fortschreitendem	alter	ist	
jedoch	ein	umzug	unausweichlich.	

es	ist	unverändert	ein	trend	zu	kleine	ren	
haushalten	zu	beobachten.	Darüber	
hinaus	ist	für	viele	unserer	Mieter	auf-
grund	nur	gering	wachsender	einkom-
men	oder	renten	vor	allem	die	Bezahlbar-
keit	des	wohnraums	wichtig.	Die	ulmer	
heimstätte	beschränkt	daher	aufgrund	
allgemeiner	kostensteigerungen	notwen-
dige	Mietanpassungen	auf	das	nötigste.	
im	vergangenen	Jahr	wurde	bei	der	
regulären	Mietanpassung	deshalb	eine	
genossenschaftliche	kappungs	grenze	bei	
7	%	statt	der	gesetzlich	mög	li	chen	20	%	
gesetzt.	Mit	hilfe	von	rahmenverein-
barungen	mit	den	energieversorgern	
versuchen	wir,	soweit	als	möglich,	eine	
preissteigerung	bei	warmwasser	und	

heiz	kosten	zu	begrenzen.	Bei	der	entwick-
lung	von	neubauvorhaben	legen	wir	
darüber	hinaus	großes	augenmerk	auf	
die	planung	von	kleinen	1-	bis	3	-		Zimmer-
wohnungen.	Diese	haben	funktions-
fähige	und	optimierte	grundrisse,	die	
durch	ihre	geringe	Quadratmeterzahl	die	
Bezahlbarkeit	der	wohnung	auch	im	alter	
sichern	sollen.	

WEG-Verwaltung
in	der	weg-Verwaltung	befanden	sich	im	
Jahr	2012		21	wohnungseigentums-
anlagen	mit	389	wohnungen,	9	reihen-
häusern,	5	gewerbeeinheiten	und	347	
stellplätzen.	außerdem	wurden	6	sepa	-
rate	garagenanlagen	mit	257	stellplätzen	
betreut.	Die	weg-Versammlungen	ver-
liefen	im	Jahr	2012	weitgehend	reibungs-
los.	Mit	einer	ausnahme	wurden	alle	zur	
Verlängerung	anstehenden	Verträge	
verlängert.	seit	01.07.2012	wird	die	weg-
Verwaltung	nicht	mehr	durch	eigene	Mit-
arbeiter	der	ulmer	heimstätte,	sondern	
durch	die	aufbau-wohnungsverwaltung	
gmbh	im	wege	der	geschäftsbesorgung	
erledigt.	Die	aufbau-wohnungsverwal-
tung	gmbh	verwaltet	bereits	über	2.000	
wohnungen.	Für	unsere	wohnungseigen-
tümergemeinschaften	steht	damit	ein	
größerer	kreis	an	kompetenten	ansprech-
partnern	zur	Verfügung.	
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Die Spareinrichtung ist seit jeher fester 
Bestandteil der ulmer heimstätte. 

sie	ist	nicht	nur	ein	geldmarktunab-
hängiges	Finanzierungsinstrument	der	
genossenschaft,	sondern	stellt	mit	ihrer	
auf	stabi	lität	und	kontinuität	ausgerichte-
ten	Zinspolitik	einen	Mehrwert	für	die	
Mitglieder	der	ulmer	heimstätte	dar.	

Die	entwicklung	der	spareinrichtung	hat	
auch	dieses	Jahr	die	erwartungen	erfüllt.	
unverändertes	Ziel	ist	es,	durch	modera-
tes	wachstum	den	einlagenbestand	zu	
steigern	und	damit	die	spareinrichtung	
als	festen	Bestandteil	der	unternehmens-
finanzierung	zu	sichern.	Dabei	wurden	
die	wachstumsziele	entsprechend	den	
entwicklungen	der	geldmärkte	ange-
passt	und	beschränken	sich	aktuell	auf	
wachstumsziele	in	höhe	der	jährlichen	
Zins-	und	Dividendengutschriften.

im	Juli	2012	hat	die	europäische	Zentral-
bank	(	eZB	)	den	leitzins	von	1,00	%	auf	
0,75	%	gesenkt.	Diese	niedrigzinspolitik	
der	eZB	beflügelt	zwar	den	immobilien-
markt,	führt	aber	andererseits	dazu,	dass	
sich	konventionelle,	langfristige	geld-
anlagen	kaum	noch	lohnen.	Vor	allem	
ältere	sparer	fürchten	um	die	werthaltig-
keit	ihrer	sparanlagen.	Daher	hält	der	
trend	zu	kurzfristigen	anlagen	weiter	an.	
Viele	anleger	hoffen	weiter	auf	eine	
positive	wirtschaftliche	entwicklung	und	
damit	auf	steigende	Zinsen.

Die	kunden	verfolgen	die	entwicklung	
des	Zinsniveaus	stetig	und	sind	gut	infor-
miert.	auch	im	vergangenen	Jahr	blieb	
daher	der	Beratungsaufwand	bei	neu-	
oder	wiederanlage	von	Festzinsspar-
geldern	hoch.	

Die	Zinskonditionen	der	ulmer	heimstätte	
werden	regelmäßig	überprüft.	Die	Zins-
sätze	orientieren	sich	am	lokalen	ulmer	
Markt,	insbesondere	an	den	konditionen	
der	genossenschaftsbanken.	es	wird	
bewusst	darauf	verzichtet,	sich	mit	über-
regionalen	geschäfts-	und	internetbanken	
zu	vergleichen.	

auf	grund	der	besonderen	situation	als	
wohnungsbaugenossenschaft	ist	es	uns	
möglich,	trotz	des	insgesamt	niedrigen	
marktüblichen	Zinsniveaus	unseren	
sparern	eine	gute	Verzinsung	für	die	
sparanlagen	zu	bieten.	Die	Durchschnitts-
verzinsung	der	spareinlagen	der	ulmer	
heimstätte	lag	im	geschäftsjahr	2012	
bei	2,25	%.	Dies	ist	uns	nur	möglich,	da	
die	sparmittel	einen	wichtigen	Baustein	
für	die	Finanzierung	unserer	neubau-	und	
Modernisierungsmaßnahmen	darstellen.

Die	spareinrichtung	der	ulmer	heimstätte	
unterscheidet	sich	deutlich	von	anderen	
Banken.	insbesondere	schätzen	die	
kun	den,	dass	kein	anlagedruck	ausgeübt	
wird.	

kunden	sind	heute	eher	bereit,	kurzfristig	
geldanlagen	umzu	disponieren.	Daher	hat	
sich	die	Volatilität	des	einlagebestandes	
erhöht.	andererseits	steigt	der	anteil	der	
kunden,	die	sich	bewusst	für	eine	sichere	
anlage	bei	der	ulmer	heim	stätte	entschei-
den,	stetig.	insbeson	dere	der	anteil	der	
sparenden	Familienangehörigen	hat	sich	
in	den	letzten	Jahren	deutlich	erhöht.	

im	ergebnis	war	die	entwicklung	der	
spareinrichtung	im	Berichtsjahr	erfreu-
lich.	Der	einlagenbestand	zum	31.12.2012	
betrug	36.248.190,96	€	und	lag	damit	
um	2.442.901,41	€	über	dem	Vorjah-
reswert	vom	31.12.2011	in	höhe	von	
33.805.289,55	€.	Dies	entspricht	einer	
steigerung	um	6,83	%.	neben	den	Zins-	
und	Dividendengutschiften	in	höhe	
von	905.624,25	€	netto	haben	die	tradi-
tio	nellen	sparwochen,	in	denen	für	
einen	begrenzten	Zeitraum	für	ausge-
wählte	produkte	sonderkonditionen	

angeboten	werden,	besonderen	anteil	
an	der	positiven	entwicklung.	Durch	die	
im	geschäftsjahr	2012	durchgeführten	
sparwochen	im	Mai	und	im	oktober	hat	
sich	der	einlagenbestand	unter	Berück-
sichtigung	aller	Zu-	und	abflüsse	um	
2.079.576,01	€	erhöht	(Mai	755.830,81	€	
und	herbst	1.323.745,20	€).

Das	thema	sicherheit	der	geldanlage	
bleibt	im	Fokus	unserer	Mitglieder	und	
sparer.	Deshalb	schätzen	sie	die	spar-
einrichtung	als	Möglichkeit	der	geld-
anlage	bei	ihrer	wohnungsgenossen-
schaft,	die	ausschließlich	in	die	Bestände	
in	der	umgebung	investiert.	

auch	für	das	laufende	geschäftsjahr	
rechnet	der	Vorstand	mit	einer	moderaten	
positiven	entwicklung	des	einlagen-
bestandes.
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47%
der 14- bis 24-Jährigen 

sparen regelmäßig Geld

Quelle: Bundesverband 
Deutscher Banken
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45%
der 18- bis 21-Jährigen 

frühstücken selten oder nie 

Quelle: DaK



Die	Bilanzsumme	des	Jahres	2012	beträgt	
94.834.605,44	€	(Vorjahr	92.692.468	€).	
Dieses	Bilanzsummenwachstum	ist	in	
erster	linie	auf	die	investitionstätigkeit	
der	ulmer	heimstätte	in	große	Moder	-
nisierungsprojekte	zurückzuführen.	

Das	sachanlagevermögen	betrug	im	
Vorjahr	80.944.069	€	und	beläuft	sich	
nunmehr	auf	82.255.144	€.	um	das	
Bilanzsummenwachstum	zu	finanzieren,	
mussten	neue	Verbindlichkeiten	gegen-
über	kreditinstituten	aufgenommen	
werden.	insgesamt	wurden	4.758.999	€	
an	krediten	neu	aufgenommen.	außer-
dem	sind	die	einlagen	in	unserer	spar	ein-
richtung	um	2.460.778,91	€	gewachsen.	
Dem	stehen	tilgungen	und	sonder	til-
gungen	in	höhe	von	5.859.132	€	gegen-
über,	sodass	die	Verbindlichkeiten	gegen	-
über	kreditinstituten	insgesamt	auf	
25.820.564	€	(Vorjahr	26.949.763	€)	
gesunken	sind.

Der	Jahresüberschuss	im	Jahr	2012	ist	
höher	als	geplant	und	beträgt	1.118.875	€.	
Für	das	Jahr	2013	gehen	wir	von	einem	
Überschuss	in	höhe	von	ca.	700.000	€	
aus.	Die	liquiditätslage	des	unterneh-
mens	ist	geordnet.	Die	liquiditäts-
erfordernisse	werden	durch	monatliche	
Meldungen	an	das	Bundesaufsichtsamt	
für	das	kreditwesen	nachgewiesen.	Die	
im	laufenden	Jahr	2013	anstehenden	
investitionsmaßnahmen	sind	finanziell	
abgesichert.	

wir	bedanken	uns	bei	unseren	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeitern,	die	uns	diesen	
wirtschaftlichen	erfolg	ermöglicht	haben.	
wir	danken	den	Mitgliedern	des	aufsichts-
rats	und	allen	Vertretern	für	ihr	ehren-
amtliches	engagement	in	der	genossen-
schaft,	für	das	Verständnis	und	Vertrauen,	
das	sie	uns	entgegen	gebracht	haben.	
unser	Dank	geht	weiter	an	Freunde	und	
partner	der	ulmer	heimstätte,	die	unsere	
arbeit	unterstützt	haben,	innerhalb	der	
genossenschaft	allen	ehrenamtlichen	
Mitgliedern	und	außerhalb	allen	ge-
schäftspartnern	in	der	Bauwirtschaft	und	

bei	den	Banken	und	Behörden.	hervor-
heben	möchten	wir	unsere	gute	Zusam-
menarbeit	mit	unseren	partnern	in	der	
Quartiersarbeit.	Dies	sind	der	Mehrgene-
rationenwohnverein	ulm-weststadt	
e.	V.	,	die	ag	west	e.V.	und	die	stiftung	
liebenau.	in	der	weiterentwicklung	der	
Quartiersarbeit	sehen	wir	einen	wichti-
gen	schwerpunkt	für	die	Zukunft.	

Besonderen	Dank	möchten	wir	auch	
gegenüber	unseren	ansprechpartnern	
bei	der	stadt	ulm	aussprechen,	die	uns	
den	erwerb	und	die	Bebauung	des	grund-
stücks	nüblingweg	2–8	ermöglichen.	

Der	Bau	von	43	genossenschaftswoh-
nungen	erlaubt	uns	die	zukunfts	gerechte	
weiterentwicklung	unserer	genossen-
schaft.	wir	werden	dort,	soweit	als	mög	-
lich,	öffentlich	geförderten	wohnungs-
bau	realisieren.	unserem	satzungsauftrag	
entsprechend,	schaffen	wir	dort	neuen	
zukunftsfähigen	wohnraum	für	unsere	
Mitglieder	zu	sozial	verantwortbaren	
konditionen.

wir	freuen	uns,	dass	wir	dieses	und	alle	
anderen	anstehenden	projekte	mit	
unseren	partnern	gemeinsam	angehen	
dürfen.	sicher	werden	wir	diese,	wie	in	
den	Vorjahren,	erfolgreich	bewältigen.	

WIRtSchaFtlIchE laGE 
UnD aUSBlIcK
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Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäfts-
jahr 2012 umfassend mit der Ge-
schäftspolitik der ulmer heimstätte 
befasst. 

Der	aufsichtsrat	hat	sich	in	den	gemein-
samen	sitzungen,	in	einer	klausurtagung	
und	im	wohnungsbestand	vor	ort	ein	
Bild	von	der	lage	der	genossenschaft	
gemacht.	Der	aufsichtsrat	hat	sich	vom	
Vorstand	über	die	wirtschaftliche	lage	
berichten	lassen	und	sich	intensiv	mit	
allen	für	das	unternehmen	relevanten	
Fragen	der	planung,	der	geschäftsent-
wicklung	und	des	risiko	managements	
befasst.	alle	nach	gesetz,	satzung	und	
geschäfts	ordnung	des	aufsichtsrats	zur	
prüfung	und	Zustimmung	vorgelegten	
Beschlüsse	wurden	gefasst.	

im	geschäftsjahr	2012	fanden	insgesamt	
sechs	gemeinsame	sitzungen	von	auf	-
sichtsrat	und	Vorstand	statt,	darunter	
eine	sitzung	im	rahmen	der	klausur-
tagung	im	november	2012	im	kloster	
roggenburg.	gegenstand	der	sitzungen	
waren	insbesondere	der	Jahresabschluss	
2011,	die	Mehrjahres-,	wirtschafts-	
und	Finanzplanung,	die	Quartalsberichte	
sowie	das	investitionsprogramm.	Darüber	
hinaus	hat	sich	der	aufsichtsrat	bei	einer	
Besichtigung	der	Modernisierungsmaß-
nahmen	in	der	Biberacher	straße	selbst	
ein	Bild	von	art	und	umfang	der	Maß-
nahmen	und	den	Belastungen,	die	unsere	
Mieter	dadurch	erfahren,	gemacht.

Der	aufsichtsrat	ist	damit	seiner	satzungs-
gemäßen	aufgabe	der	Überwachung	
und	Förderung	der	geschäftsführung	in	
vollem	umfang	nachgekommen.	

Der	jetzt	vorliegende	Jahresabschluss	
2012	wurde	durch	den	Verband	baden-
württembergischer	wohnungsunterneh-
men	geprüft	und	uneingeschränkt	
bestätigt.	gemeinsam	mit	Vorstand	und	
prüfern	wurden	der	aufgestellte	Jahres-
abschluss,	der	lagebericht	sowie	der	Vor-
schlag	zur	Verwendung	des	Bilanzgewinns	
umfassend	behandelt.	Der	aufsichtsrat	
stimmt	dem	Jahresabschluss	2012	ein-
stimmig	zu.	er	empfiehlt	der	Vertreterver-
sammlung,	den	Jahresabschluss	2012	und	
den	Vorschlag	zur	gewinnverwendung	
entsprechend	zu	beschließen	sowie	den	
Vorstand	zu	entlasten.	

gemäß	der	satzung	der	ulmer	heimstätte	
enden	in	diesem	Jahr	turnusgemäß	die	
amtszeiten	der	herren	günter	guthan	
und	willi	rötter.	Beide	herren	stellen	sich	
zur	wiederwahl.	

Die	Zusammenarbeit	mit	dem	Vorstand	
erfolgte	vertrauensvoll	und	konstruktiv.	
Der	aufsichtsrat	dankt	dem	Vorstand	
sowie	allen	Mitarbeitern	der	genossen-
schaft	für	ihre	Motivation	und	leistungs-
bereitschaft.	Das	wiederum	gute	Jahres-
ergebnis	spiegelt	das	vertrauensvolle	
Miteinander	aller	Beteiligten	und	der	
kompetenz	der	gremien	und	Mitarbeiter	
wieder.

ulm,	Mai	2013

wolfgang	keßel
Vorsitzender	des	aufsichtsrats

BERIcht
DES aUFSIchtSRatS



88 %
der Befragten nutzen das 

Fernsehen als „sehr wichtige“ oder 
„wichtige“ Informationsquelle

Quelle: aRD-trend 2012
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BIlanZ
ZUM 31.12.2012

AKTIVSEITE
 

ANLAGEVERMÖGEN 
immaterielle	Vermögensgegenstände

SAchANLAGEN
grundstücke	und	grundstücksgleiche	rechte		
mit	wohnbauten
grundstücke	und	grundstücksgleiche	rechte		
mit	geschäfts-	und	anderen	Bauten
grundstücke	und	grundstücksgleiche	rechte		
ohne	Bauten
technische	anlagen	und	Maschinen
andere	anlagen,	Betriebs-	und	geschäftsausstattung
Bauvorbereitungskosten	

FiNANzANLAGEN
Beteiligungen
andere	Finanzanlagen

ANLAGEVERMÖGEN iNSGESAMt

UMLAUFVERMÖGEN

zUM VERkAUF bEStiMMtE GRUNdStückE
UNd ANdERE VoRRätE
grundstücke	und	grundstücksgleiche	rechte	mit
unfertigen	Bauten
unfertige	leistungen
andere	Vorräte

FoRdERUNGEN UNd SoNStiGE
VERMÖGENSGEGENStäNdE
Forderungen	aus	Vermietung
Forderungen	aus	Verkauf	von	grundstücken
Forderungen	aus	Betreuungstätigkeit
Forderungen	aus	anderen	lieferungen
und	leistungen
sonstige	Vermögensgegenstände

WERtpApiERE

FLüSSiGE MittEL UNd bAUSpARGUthAbEN
kassenbestand	und	guthaben	bei	kreditinstituten

REchNUNGSAbGRENzUNGSpoStEN
geldbeschaffungskosten

biLANzSUMME

GESCHÄFTSJAHR

	

4.562,79	‡

	
	
	
	
	

	
	

82.255.143,99	‡
	
	
	

416.203,23	‡

82.675.910,01 ‡

3.350.536,41	‡

	
	
	
	
	

405.117,77	‡

4.770.082,24	‡

3.632.959,01	‡

0,00	‡

94.834.605,44 ‡

VORJAHR

	

10.380,61	‡
	
	

74.219.511,97	‡

5.591.895,57	‡	

0,00	‡
356.588,66	‡
196.388,11	‡
579.684,92	‡	

	

429.168,96	‡
660,00	‡

81.384.278,80 ‡

500.269,92	‡
3.100.877,54	‡

138.048,98	‡

38.988,66	‡
35.267,17	‡
4.274,74	‡

4.931,81	‡
218.521,87	‡

3.054.050,00	‡

4.212.950,50	‡

8,50	‡

92.692.468,49 ‡

	

	
	
	

74.874.920,22	‡

5.319.296,48	‡

743.577,00	‡
333.767,20	‡
182.802,35	‡
800.780,74	‡

	

415.743,23	‡
460,00	‡

	

0,00	‡	
3.246.865,59	‡

103.670,82	‡
	
	
	

11.074,34	‡	
0,00	‡

4.092,73	‡

141.966,15	‡
247.984,55	‡



PASSIVSEITE
 

EiGENkApitAL

GESchäFtSGUthAbEN
der	mit	ablauf	des	geschäftsjahres	
ausgeschiedenen	Mitglieder
der	verbleibenden	Mitglieder	
aus	gekündigten	geschäftsanteilen
rückständige	fällige	einzahlungen	auf	geschäftsanteile:
694,53	‡,	Vorjahr	1.507,48	‡	

kApitALRückLAGE

ERGEbNiSRückLAGEN
gesetzliche	rücklage
davon	aus	Jahresüberschuss	geschäftsjahr	eingestellt:
111.900,00	‡,	Vorjahr	138.100,00	‡

Bauerneuerungsrücklage
davon	aus	Jahresüberschuss	geschäftsjahr	eingestellt:
650.000,00	‡,	Vorjahr	900.000,00	‡

andere	ergebnisrücklagen
davon	aus	Jahresüberschuss	geschäftsjahr	eingestellt:
150.000,00	‡,	Vorjahr	200.000,00	‡

biLANzGEWiNN
gewinnvortrag
Jahresüberschuss
einstellungen	in	ergebnisrücklagen

EiGENkApitAL iNSGESAMt

RückStELLUNGEN
rückstellungen	für	pensionen	u.	ähnliche	Verpflichtungen
steuerrückstellungen
rückstellungen	für	Bauinstandhaltung
sonstige	rückstellungen

VERbiNdLichkEitEN
Verbindlichkeiten	gegenüber	kreditinstituten
Verbindlichkeiten	gegenüber	anderen	kreditgebern
spareinlagen
erhaltene	anzahlungen
Verbindlichkeiten	aus	Vermietung
Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	leistungen
sonstige	Verbindlichkeiten
davon	aus	steuern:	68.064,44	‡,	Vorjahr	38.755,98	‡
davon	im	rahmen	d.	soz.	sicherh.:	1.518,13	‡,	Vorjahr	820,29	‡

biLANzSUMME

GESCHÄFTSJAHR
GESCHÄFTSJAHR

 

4.826.665,47	‡

	
	

142.578,18	‡
	
	
	
	

20.954.785,67	‡

	
	
	

242.757,54	‡

26.166.786,86 ‡

1.990.540,22	‡

66.677.278,36	‡

94.834.605,44 ‡

VORJAHR
VORJAHR

	

207.675,00	‡
4.428.097,52	‡

14.720,00	‡	

136.128,18	‡

2.240.138,87	‡

	

13.114.625,13	‡

4.688.076,67	‡

58.799,99	‡
1.380.843,62	‡
1.238.100,00	‡

25.031.049,98 ‡

289.114,00	‡
137.056,17	‡

150.000,00	‡
1.758.922,08	‡

26.949.763,05	‡
489.679,97	‡

33.805.289,55	‡
3.462.864,15	‡

34.460,70	‡
487.676,16	‡
96.592,68	‡

92.692.468,49 ‡

	

	

211.040,00	‡
4.599.145,47	‡

16.480,00	‡

2.352.083,87	‡

13.764.625,13	‡

	
4.838.076,67	‡

	
	

35.782,14	‡	
1.118.875,40	‡

911.900,00	‡

281.335,00	‡
118.309,91	‡
150.000,00	‡

1.440.895,31	‡

25.820.563,94	‡
443.872,35	‡

36.248.190,96	‡
3.821.162,84	‡

40.352,10	‡
104.596,34	‡
198.539,83	‡
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GEWInn- UnD VERlUStREchnUnG  
FüR DIE ZEIt VOM 01.12 BIS 31.12.2012

GESCHÄFTSJAHR

	

15.501.220,49	‡

	
287.209,40	‡

0,00	‡
393.374,58	‡

6.977.205,33	‡

8.630.180,34 ‡

1.991.269,59	‡

	
3.020.332,25	‡

750.416,68	‡

208.048,09	‡
1.577.325,93	‡

1.498.883,98 ‡
74.689,37	‡

305.319,21	‡

1.118.875,40 ‡

35.782,14 ‡
911.900,00	‡

242.757,54 ‡

VORJAHR

	

13.740.844,42	‡
5.526.603,00	‡

91.796,17	‡	
594.744,49	‡

	

1.345.790,32	‡
71.949,69	‡

927.358,79	‡	
	
	

6.906.748,00	‡
3.220.409,81	‡

476.752,80	‡

9.003.595,63 ‡

1.619.065,90	‡

330.921,46	‡
	
	
	
	

3.137.864,90	‡
631.862,21	‡

	
	

18,00	‡
169.057,84	‡

3.606,20	‡
1.688.015,48	‡

1.761.335,32 ‡
70.116,04	‡

310.375,66	‡

1.380.843,62 ‡

58.799,99 ‡
1.238.100,00	‡

201.543,61 ‡

	

14.540.126,72	‡
703.000,00	‡

54.569,09	‡
203.524,68	‡

6.647.894,55	‡
216.716,83	‡	
112.593,95	‡

1.642.123,70	‡

349.145,89	‡	

25,07	‡
209.351,04	‡

	
1.328,02	‡

 

UMSAtzERLÖSE 
aus	der	hausbewirtschaftung
aus	Verkauf	von	grundstücken
aus	Betreuungstätigkeit		
aus	anderen	lieferungen	und	leistungen
Verminderung	des	Bestandes	an	zum	Verkauf		
bestimmten	grundstücken	mit	fertigen		
und	unfertigen	Bauten	sowie	unfertigen	leistungen
andere	aktivierte	eigenleistungen
sonstige	betriebliche	erträge

AUFWENdUNGEN FüR bEzoGENE LiEFERUNGEN
UNd LEiStUNGEN
aufwendungen	für	hausbewirtschaftung	
aufwendungen	für	Verkaufsgrundstücke
aufwendungen	für	andere	lieferungen	und	leistungen

RohERGEbNiS

pERSoNALAUFWANd
löhne	und	gehälter	
soziale	abgaben	und	aufwendungen	für		
altersversorgung	und	unterstützung
davon	für	altersversorgung:	54.015,48	€,	Vorjahr	€	44.544,62

abschreibungen
auf	immaterielle	Vermögensgegenstände		
des	anlagevermögens	und	sachanlagen
sonstige	betriebliche	aufwendungen

erträge	aus	anderen	wertpapieren	und	ausleihungen
des	Finanzanlagevermögens
sonstige	Zinsen	und	ähnliche	erträge
abschreibungen	auf	Finanzanlagen	und	auf	wertpapiere		
des	umlaufvermögens
Zinsen	und	ähnliche	aufwendungen

ERGEbNiS dER GEWÖhNLichEN GESchäFtStätiGkEit 
steuern	vom	einkommen	und	ertrag	
sonstige	steuern	

JAhRESübERSchUSS
	
GEWiNNVoRtRAG 
einstellungen	aus	dem	Jahresüberschuss	in	ergebnisrücklagen	

biLANzGEWiNN

BIlAnZSUMME



A. AllGEMEInE AnGABEn

1.		Die	gliederung	der	Bilanz	und	der	gewinn-	und	Verlustrechnung	richtet	sich	nach	dem	vorgeschriebenen	Formblatt	für		 	
		 wohnungsunternehmen.	Für	die	gewinn-	und	Verlustrechnung	wurde	das	gesamtkostenverfahren	gewählt.
2.		unsere	genossenschaft	ist	eine	mittelgroße	genossenschaft	gem.	§	267	hgB.
3.		Von	den	größenabhängigen	erleichterungen	nach	§	288	hgB	wurde	gebrauch	gemacht.

B. ERlÄUTERUnGEn ZU DEn BIlAnZIERUnGS- UnD BEWERTUnGSMETHODEn

Bei	der	aufstellung	der	Bilanz	und	der	gewinn-	und	Verlustrechnung	wurden	folgende	Bilanzierungs-	und	Bewertungsmethoden	
angewandt:	Von	dem	bestehenden	Bilanzierungswahlrecht	für	geldbeschaffungskosten	wurde	gebrauch	gemacht.

Bewertungsmethoden:
Die	Vermögensgegenstände	des	anlagevermögens	sind	zu	den	anschaffungs-	und	herstellungskosten,	vermindert	um	die	plan-	
mäßigen	und	außerplanmäßigen	abschreibungen	bilanziert.

Folgende	abschreibungssätze	werden	angewandt:
Die	abschreibung	der	wohn-	und	sonstigen	gebäude	erfolgt	auf	die	restnutzungsdauer.	Dabei	ist	sichergestellt,	dass	bei	Vollmo-
der-nisierung	die	restnutzungsdauer	längstens	30	Jahre	beträgt.

Die	restnutzungsdauer	entspricht	nachfolgenden	abschreibungssätzen:
wohngebäude		 2	%		
sonstige	gebäude:	 	
tiefgaragen		 2	%	bzw.	5	%	 Betriebs-	und	geschäftsausstattung		 7	bis	33	%
ladenzeile		 4	%	 immaterielle	Vermögensgegenstände		 33	%
geschäftsstelle		 4	%	 technische	anlagen	und	Maschinen		 5	%	

wirtschaftsgüter	mit	nettoanschaffungskosten	zwischen	150	€	und	1.000	€	wurden	in	einem	jahrgangsbezogenen	sammelposten	
erfasst	und	linear	über	5	Jahre	abgeschrieben.	Das	umlaufvermögen	wurde	zu	anschaffungs-	oder	herstellungskosten	bewertet.

Zum	niedrigeren	beizulegenden	wert	wurden	angesetzt:
Forderungen	aus	Vermietung		 einzel-	und	pauschalwertberichtigung
wertpapiere		 	 niedrigere	kurswerte

Die	aktivierten	geldbeschaffungskosten	wurden	über	die	jeweilige	laufzeit	der	Zinsbindung	abgeschrieben.

Die	rückstellungen	für	pensionen	und	ähnliche	Verpflichtungen	wurden	gemäß	sachverständigengutachten	nach	dem	modifizierten	
teilwertverfahren	unter	Berücksichtigung	von	zukünftigen	entgelt-	und	rentenanpassungen	errechnet.	Die	Bewertung	erfolgte	
nach	versicherungsmathematischen	grundsätzen	unter	anwendung	der	richttafeln	von	prof.	k.	heubeck	(2005	g)	und	dem	von	der	
Deutschen	Bundesbank	nach	Maßgabe	der	rückstellungsabzinsungsverordnung	vom	18.11.2009	ermittelten	abzinsungssatz	von	
5,05	%	(stand	november	2012).	rentensteigerungen	wurden	in	höhe	von	1	%	p.	a.,	die	Fluktuationswahrscheinlichkeit	wurde	mit	
0	%	p.	a.	berücksichtigt.

Die	nach	dem	hgB	in	der	bis	zum	28.05.2009	geltenden	Fassung	gebildeten	rückstellungen	für	Bauinstandhaltung	(Bilanzierungs-
wahlrecht)	wurden	zum	umstellungszeitpunkt	01.01.2010	gem.	art.	67	abs.	3	s.	1	eghgB	beibehalten.	Verbrauch	bzw.	auflösung	
der	rückstellungen	werden	unter	dem	posten	sonstige	betriebliche	erträge	ausgewiesen.

Die	Bildung	der	rückstellungen	erfolgte	in	höhe	des	voraussichtlich	notwendigen	erfüllungsbetrages.	Die	erwarteten	künftigen	
preis-	und	kostensteigerungen	wurden	bei	der	Bewertung	berücksichtigt.	sonstige	rückstellungen	mit	einer	restlaufzeit	von	mehr	als	
einem	Jahr	wurden	mit	den	von	der	Bundesbank	veröffentlichten	abzinsungssätzen	abgezinst.	als	Deckungsvermögen	für	altersteil-
zeit	verpflich	tungen	dienende	wertpapiere	des	umlaufvermögens	(DekaBank-Depot)	wurden	gem.	§	246	abs.	2	s.	2	hgB	n.	F.	zum	
31.12.2011	mit	den	rückstellungen	für	altersteilzeit	verrechnet.	Der	Verrechnungsbetrag	von	142	t€	entspricht	dem	am	Bilanzstichtag	
beizulegenden	Zeitwert	der	wertpapiere.	Der	abgezinste	erfüllungsbetrag	der	altersteilzeitrückstellungen	beträgt	zum	Bilanzstichtag	
181	t€.	Die	Verbindlichkeiten	sind	zu	ihrem	erfüllungsbetrag	bewertet.
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C. ERlÄUTERUnGEn ZUR BIlAnZ UnD ZUR GEWInn- UnD VERlUSTRECHnUnG

i. biLANz
1.	 entwicklung	des	anlagevermögens

AbSchREibUNGEN  
dES  

GESchäFtSJAhRES
 
 

5.817,82 ‡
 
 
 
 
 

2.672.440,20 ‡	
	
	
	

272.599,09 ‡	

22.821,46 ‡

 
 

46.653,68 ‡

3.014.514,43 ‡

0,00 ‡

3.020.332,25 ‡

anhanG

 
 
 
 
iMMAtERiELLE 
VERMÖGENS- 
GEGENStäNdE
 
SAchANLAGEN

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit  
Wohnbauten

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte mit 
Geschäfts- und 
anderen Bauten

Grundstücke und 
grundstücksgleiche 
Rechte ohne Bauten

Technische Anlagen 
und Maschinen

Andere Anlagen, 
Betriebs- und Ge- 
schäftsausstattung

Bauvorbereitungs- 
kosten 
 

FiNANzANLAGEN

Beteiligungen

Andere 
Finanzanlagen

ANLAGEVERMÖ-
GEN iNSGESAMt

bUchWERt  
zUM  

31.12.2012
 
 

4.562,79 ‡
 
 
 
 
 

74.874.920,22 ‡	
	
	
	

5.319.296,48 ‡	

743.577,00 ‡

333.767,20 ‡

 
 

182.802,35 ‡

800.780,74 ‡

82.255.143,99 ‡

415.743,23 ‡

460,00 ‡

416.203,23 ‡

82.675.910,01 ‡

AbSchREi- 
bUNGEN 

(kUMULiERtE)  

 

251.727,49 ‡
 
 
 
 
 

52.452.882,16 ‡	
	
	
	

3.282.925,45 ‡	

122.662,69 ‡

 
 

612.718,08 ‡

56.471.188,38 ‡

0,00 ‡

56.722.915,87 ‡

zUSchREibUNGEN

 
 

 
 
 
 
 

	
	
	
	

	

 
 

0,00 ‡

0,00 ‡

0,00 ‡

AbGäNGE 

 
 

 
 
 
 
 

	
	
	
	

	

 
 

641,07 ‡

641,07 ‡

13.425,73 ‡

1.000,00 ‡

14.425,73 ‡

15.066,80 ‡

UMbUchUNGEN
   

 

 
 
 
 
 

307.817,69 ‡*	
	
	
	

	

 
 

– 240.745,22 ‡**

67.072,47 ‡

0,00 ‡

67.072,47 ‡

zUGäNGE

 
 

 
 
 
 
 

3.020.030,76 ‡	
	
	
	

	

743.577,00 ‡

 
 

33.067,92 ‡

461.841,04 ‡

4.258.516,72 ‡

0,00 ‡

4.258.516,72 ‡

ANSchAFFUNGS-/
hERStELLUNGS- 

koStEN 
 
 

256.290,28 ‡
 
 
 
 
 

123.999.953,93 ‡	
	
	
	

8.602.221,93 ‡	

0,00 ‡

456.429,89 ‡

 
 

763.093,58 ‡

579.684,92 ‡

134.401.384,25 ‡

429.168,96 ‡

 
1.460,00 ‡

 
430.628,96 ‡

 

135.088.303,49 ‡

dES GESchäFtSJAhRES (+/-)  

*	 umbuchung	aus	dem	anlagevermögen	Bauvorbereitungskosten	und	aus	dem	umlaufvermögen	unfertige	Bauten
**		 umbuchung	auf	wohnbauten

2.		in	der	position	„unfertige	leistungen“	sind	3.246.865,59	€	(Vorjahr	3.100.877,54	€)	noch	nicht	abgerechnete	Betriebskosten			
		 enthalten.

3.		in	den	„sonstigen	rückstellungen“	sind	folgende	rückstellungen	mit	einem	nicht	unerheblichen	umfang	enthalten
		 gewährleistung		 	 113.016,33	€
		 urlaub		 	 120.000,00	€
		 altersteilzeit		 	 39.129,02	€
		 Bonussparen		 	 64.872,25	€
		 spareinlagen	mit	steigender	Verzinsung		 	 35.727,02	€
		 unterlassene	instandhaltung		 	 498.000,00	€
		 ausstehende	rechnungen		 	 435.200,00	€



4.	 Von	den	Verbindlichkeiten	haben	eine	restlaufzeit	bis	zu	einem	Jahr

Verbindlichkeiten	gegenüber	kreditinstituten
Verbindlichkeiten	gegenüber	anderen	kreditgebern
erhaltene	anzahlungen
Verbindlichkeiten	aus	Vermietung
Verbindlichkeiten	aus	lieferungen	und	leistungen
sonstige	Verbindlichkeiten
gesamtbetrag	Verbindlichkeiten

spareinlagen	mit	vereinbarter	kündigungsfrist	von	3	Monaten	
Zinsabgrenzung
spareinlagen	mit	vereinbarter	kündigungsfrist	von	mehr	als	3	Monaten
gesamtbetrag	spareinlagen

GESAMtSUMME

GESCHÄFTSJAHR

3.529.750,47	‡
443.872,35	‡

3.821.162,84	‡
40.352,10	‡

104.596,34	‡
198.539,83	‡

8.138.273,93 ‡

7.771.686,77	‡
217.852,90	‡

28.258.651,29	‡
36.248.190,96 ‡

44.386.464,89 ‡

VORJAHR

4.183.439,02	‡
11.326,54	‡

3.462.864,15	‡
34.460,70	‡

487.676,16	‡
96.592,68	‡

8.276.359,25 ‡

6.271.553,31	‡
235.730,40	‡

27.298.005,84	‡
33.805.289,55 ‡

42.081.648,80 ‡

5.	 Die	Fristigkeiten	der	Verbindlichkeiten	sowie	die	zur	sicherheit	gewährten	pfandrechte	o.	ä.	rechte	stellen	sich	wie	folgt	dar

GESichERt

 

25.820.563,94 ‡
(26.949.763,05 ‡)

443.872,35 ‡
(489.679,97 ‡)

26.264.436,29 ‡
(27.439.443,02 ‡)

  

übER 5 JAhRE

14.733.789,64 ‡
(13.448.093,36 ‡)

0,00 ‡
(32.596,17 ‡)

14.733.789,64 ‡
(13.480.689,53 ‡)

dAVoN

1 biS 5 JAhRE

7.557.023,83 ‡
(9.318.230,67 ‡)

0,00 ‡
(445.757,26 ‡)

7.557.023,83 ‡
(9.763.987,93 ‡)

iNSGESAMt 

 
 

25.820.563,94 ‡
(29.949.763,05 ‡)

443.872,35 ‡
(489.679,97 ‡)

3.821.162,84 ‡
(3.462.864,15 ‡)

40.352,10 ‡
(34.460,70 ‡)

104.596,34 ‡
(487.676,16 ‡)

198.539,83 ‡
(96.592,68 ‡)

30.429.087,40 ‡
(31.521.036,71 ‡)

7.771.686,77 ‡

28.258.651,29 ‡

217.852,90 ‡

36.248.190,96 ‡

66.677.278,36 ‡

REStLAUFzEit

UNtER 1 JAhR   

3.529.750,47 ‡
(4.183.439,02 ‡)

443.872,35 ‡
(11.326,54 ‡)

3.821.162,84 ‡
(3.462.864,15 ‡)

40.352,10 ‡
(34.460,70 ‡)

104.596,34 ‡
(487.676,16‡)

198.539,83‡
(96.592,68 ‡)

8.138.273,93 ‡
(8.276.359,25 ‡)

VERbiNdLichkEitEN

(bei den Angaben in klammern handelt es sich  
um die Vorjahreszahlen)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

GESAMtbEtRAG

Spareinlagen mit vereinbarter
Kündigungsfrist von 3 Monaten

Spareinlagen mit vereinbarter
Kündigungsfrist von mehr als 3 Monaten

Zinsabgrenzung

GESAMtSUMME

  
ARt dER  

SichERUNG

GPR
GPR

GPR
GPR
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anhanG

II. GEWInn- UnD VERlUSTRECHnUnG

1.	 aus	der	abzinsung	von	rückstellungen	ergaben	sich	folgende

Zinserträge
Zinsaufwendungen

2.		in	den	posten	der	gewinn-	und	Verlustrechnung	sind	–	soweit	nicht	vorstehend	erläutert	–	folgende	wesentlichen	periodenfremde		
		 erträge	und	aufwendungen	enthalten:

SoNStiGE bEtRiEbLichE ERtRäGE
erlöse	aus	der	auflösung	von	rückstellungen
erträge	aus	Zuschreibungen	wertpapiere
Versicherungsentschädigungen
tilgungszuschuss	
erträge	aus	früheren	Jahren

AUFWENdUNGEN FüR hAUSbEWiRtSchAFtUNG
sonstige	Betriebskosten	(nicht	umlagefähig)	frühere	Jahre

SoNStiGE bEtRiEbLichE AUFWENdUNGEN
aufwendungen	früherer	Jahre
abschreibungen	auf	Mietforderungen
abschreibungen	auf	sonstige	Forderungen

SoNStiGE StEUERN 
umsatzsteuer	2010	(erstattung)	

GESCHÄFTSJAHR

2.159,33	€
	22.711,08	€

VORJAHR

1.191,48	€
18.805,05	€

83.010,05	€
6.032,24	€

53.506,66	€
35.010,00	€
69.195,75	€

19.837,17	€

40.617,42	€
19.747,11	€
2.470,80	€

–	7.574,35	€

D. SOnSTIGE AnGABEn

1.	 eingesetzte	Finanzinstrumente

FoRWARd-dARLEhENSVEREiNbARUNG
Zur	vorbeugenden	Vermeidung	von	Zinsrisiken	und	zur	planungssicherheit	wurde	im	geschäftsjahr	2010	eine	Forwardvereinbarung	
über	ein	Darlehen	mit	einen	nominalbetrag	von	500	t€	abgeschlossen.	Die	Zinsbindungsfrist	wurde	dabei	vom	30.06.2013	auf	den	
30.06.2021	verlängert.

ziNSSWAp-VEREiNbARUNG
Zur	absicherung	von	Zinsänderungsrisiken	und	zur	Zinskostenoptimierung	wurde	ein	Zinssicherungsgeschäft	abgeschlossen.		
Dabei	handelt	es	sich	um	einen	Zinsswap	(Bezugsgröße	nominal	1,3	Mio.	€;	kurswert	–167	t€;	Microhedging).	Der	swap	beginnt		
am	30.11.2013	und	hat	eine	laufzeit	bis	2023.

2.		es	bestehen	folgende,	nicht	in	der	Bilanz	ausgewiesene	finanziellen	Verpflichtungen,	die	für	die	Beurteilung	der	Finanzlage	von		
		 Bedeutung	sind

		 im	rahmen	der	Mietverwaltung	für	die	„hospitalstiftung“	werden	zum	Bilanzstichtag	327,68	€	treuhänderisch	verwaltet.
		 im	rahmen	der	Mitgliedschaft	in	der	selbsthilfeeinrichtung	zur	sicherung	von	spareinlagen	bei	wohnungsgenossenschaften		 	
		 wurde	ein	Zahlungsversprechen	(garantiebetrag)	um	15.346,95	€	erhöht,	insgesamt	beträgt	es	200.664,47	€.

SoNStiGE FiNANziELLE VERpFLichtUNGEN AUS LAUFENdEN bAUVoRhAbEN:
Biberacher	straße	–	Modernisierung		 	 	 							524	t€



3.	 Die	Zahl	der	im	geschäftsjahr	durchschnittlich	beschäftigten	arbeitnehmer	betrug

kaufmännische	Mitarbeiter
technische	Mitarbeiter
auszubildende
Mitarbeiter	im	regiebetrieb
hausmeister,	etc.

4.	 Die	genossenschaft	haftet	als	gesellschafter	der	Bauherrengemeinschaften	„kFB	eschwiesen	wiblingen	gbr“	und	
		 „wiley	gbr	ulmer	heimstätte	und	aufbau	eg“.

		 eine	inanspruchnahme	aus	dieser	haftung	ist	bis	zur	Bilanzaufstellung	nicht	erfolgt.

		 an	der	Bauherrengemeinschaft	„kFB	eschwiesen“	ist	die	genossenschaft	zu	25,5	%	beteiligt,	der	Jahresabschluss	zum		 	
		 31.12.2012	schließt	mit	einem	Jahresüberschuss	von	101,42	€	und	die	Bilanzsumme	beträgt	143.930,27	€.

		 an	der	„wiley	gbr	ulmer	heimstätte	und	aufbau	ulm	eg“	ist	die	genossenschaft	zu	25	%	beteiligt,	der	vorliegende	Jahres-	
		 abschluss	für	das	Jahr	2012	ergibt	einen	Jahresfehlbetrag	von	108.605,20	€	und	eine	Bilanzsumme	von	7.255.118,65	€.

5.	 MitGLiEdERbEWEGUNG
		 anfang	2012		 	 	5.511
		 Zugang	2012		 	 	 293
		 abgang	2012		 	 	 269
		 ende	2012		 	 	5.535
		
		 Die	geschäftsguthaben	der	verbleibenden	Mitglieder	haben	sich	im	laufe	des	geschäftsjahres	um	171.047,95	€	vermehrt.

6.		NAME UNd ANSchRiFt dES zUStäNdiGEN pRüFUNGSVERbANdES
		 vbw	Verband	baden-württembergischer	wohnungs-	und	immobilienunternehmen	e.	V.,	herdweg	52/54,	70174	stuttgart

7.		Von	der	schutzklausel	des	§	286	abs.	4	hgB	wird	gebrauch	gemacht.

8.		MitGLiEdER dES VoRStANdES
		 Michael	lott		 	 rechtsassessor
		 christoph	neis		 	 architekt

9.		MitGLiEdER dES AUFSichtSRAtES
		 wolfgang	keßel		 	 Vorsitzender
		 günter	guthan
		 ralf	Junginger
		 willi	rötter
		 Monika	schaffer
		 Bernhard	schenk

		 ulm,	den	17.01.2013		 Der	Vorstand

VOllBESCHÄFTIGTE

10
5
2
4
4

25

TEIlZEITBESCHÄFTIGTE

4	
1	
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0	
1	

6

28 | 29



wir	haben	den	Jahresabschluss	–	bestehend	aus	Bilanz,	gewinn-	und	Verlustrechnung	sowie	anhang	–	unter	einbeziehung	der	Buch-	
führung	und	den	lagebericht	der	ulmer	heimstätte	eg,	ulm	für	das	geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	31.	Dezember	2012	geprüft.	
Die	Buchführung	und	die	aufstellung	von	Jahresabschluss	und	lagebericht	nach	den	deutschen	handelsrechtlichen	Vorschriften	und	
den	ergänzenden	Bestimmungen	der	satzung	liegen	in	der	Verantwortung	der	gesetzlichen	Vertreter	der	genossenschaft.	unsere	
aufgabe	ist	es,	auf	der	grundlage	der	von	uns	durchgeführten	prüfung	eine	Beurteilung	über	den	Jahresabschluss	unter	einbezie-
hung	der	Buchführung	und	über	den	lagebericht	abzugeben.	

wir	haben	unsere	Jahresabschlussprüfung	nach	§	317	hgB	unter	Beachtung	der	vom	institut	der	wirtschaftsprüfer	(iDw)	fest-
gestellten	deutschen	grundsätze	ordnungsmäßiger	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	ordnungsmäßiger	Buchführung	und	durch	den	lagebericht	vermittelten	Bildes	der	Vermögens-,	Finanz-	und	ertragslage	
wesentlich	auswirken,	mit	hinreichender	sicherheit	erkannt	werden.	

Bei	der	Festlegung	der	prüfungshandlungen	werden	die	kenntnisse	über	die	geschäftstätigkeit	und	über	das	wirtschaftliche	und		
rechtliche	umfeld	der	genossenschaft	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	lagebericht	überwiegend	auf	der	Basis	von	stichproben	beurteilt.

Die	prüfung	umfasst	die	Beurteilung	der	angewandten	Bilanzierungsgrundsätze	und	der	wesentlichen	einschätzungen	der	gesetz-
lichen	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	Jahresabschluss	den	gesetzlichen	
Vorschriften	und	den	ergänzenden	Bestimmungen	der	satzung	und	vermittelt	unter	Beachtung	der	grundsätze	ordnungsmäßiger	
Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhältnissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-,	Finanz-	und	ertragslage	der	genossenschaft.	
Der	lagebericht	steht	im	einklang	mit	dem	Jahresabschluss,	vermittelt	insgesamt	ein	zutreffendes	Bild	von	der	lage	der	genossen-
schaft	und	stellt	die	chancen	und	risiken	der	zukünftigen	entwicklung	zutreffend	dar.

stuttgart,	22.	Februar	2013

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

gez.		 gez.

Beck		 Vogel	
wirtschaftsprüfer		 wirtschaftsprüfer	
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