
 
65. Vertreterversammlung 
 
Am Freitag, 09.06.2017 um 13:00 
Uhr fand die diesjährige Vertre-
terversammlung in der Gaststätte 
Hochfeld in Augsburg statt. Es 
fanden sich 35 von 58 Vertretern 
ein. Nach der Begrüßung durch 
den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Herrn Gröninger, wurde die Ta-
gesordnung bekannt gegeben. 
Danach folgte der Bericht des 
Vorstandes und des Aufsichtsra-
tes über das Geschäftsjahr 2016. 
Der Prüfungsbericht des Verban-
des bayerischer Wohnungsun-
ternehmen, der die Ordnungs-
mäßigkeit und Richtigkeit des 
Jahresabschlusses testiert, wur-
de verlesen. Wortmeldungen 
hierzu erfolgten keine. 
Der Lagebericht des Vorstandes 
und der Bericht des Aufsichtsra-
tes sowie die Feststellung des  
Jahresabschlusses wurden ein-
stimmig angenommen. Der Vor-
stand und der Aufsichtsrat wur-
den entlastet. Über die Verwen- 

 
dung des Bilanzgewinns wurde 
folgender Beschluss gefasst: 
Der Bilanzgewinn soll den Rück-
lagen zugeführt werden. Eine 
Dividendenzahlung erfolgt nicht. 
 
Die Aufsichtsratsmitglieder, Herr  
Helmut Maschke (Lindau), Herr 
Andreas Beckmann (Augsburg) 
und Herr Reinhold Scholder 
(Neu-Ulm) schieden satzungs-
gemäß aus dem Aufsichtsrat aus. 
Herr Helmut Maschke wurde 
wieder für drei Jahre gewählt. 
Herr Andreas Beckmann stellte 
sich aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur Wahl. Herr Rein-
hold Scholder konnte aus Alters-
gründen nicht mehr für den Auf-
sichtsrat kanditieren. In seiner 
Funktion als Hausverwalter in 
Neu-Ulm bleibt Herr Reinhold 
Scholder jedoch weiterhin tätig. 
Frau Gabriele Weiss wurde neu 
in den Aufsichtsrat gewählt. Frau 
Gabriele Weiss wünschen wir 
alles Gute für ihre Zeit im Auf-
sichtsrat. 
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Nach den Beschlussfassungen 
und der Wahl wurde den Vertre-
tern noch die Möglichkeit gege-
ben, allgemeine Fragen zu den 
einzelnen Verwaltungsangele-
genheiten zu stellen. Die ordent-
liche Vertreterversammlung en-
dete um 14:30 Uhr. 
 
Jahresabschluss 2016 
 
Der Jahresabschluss für das Ge-
schäftsjahr 2016 ist erstellt und 
vom Prüfungsverband der baye-
rischen Wohnungsunternehmen 
testiert. 
Nachfolgend erhalten Sie einige 
Eckdaten: 
Zum 31.12.2016 gehörten der 
Genossenschaft 2.372 Mitglieder 
(Vorjahr 2.358) mit 9.244 Ge-
schäftsanteilen (Vorjahr 9.185) 
an. Wir verwalten 1915 
Wohneinheiten mit ca. 124.336 
qm Wohnfläche, 445 Garagen 
und 10 gewerblich genutzten 
Mieteinheiten mit einer Nutzflä-
che von ca. 1.596 m². Davon sind 
24 (Vj. 24) Wohnungen preisge-
bunden und 380 (Vj. 518) Woh-
nungen stehen auf Erbbaugrund-
stücken des Bundeseisenbahn-
vermögens. Die Aufwendungen 
für Instandhaltung und Moderni-
sierungen lagen bei 5.764 T€ 
(Vorjahr 5.817 T€). Es wurden 31 
Wohnungen voll- und 1 Wohnung 
teilmodernisiert. Die Kosten hier-
für betrugen 1.747 T€. Dem ste-
hen Mieterlöse von 7.336 T€ ge-
genüber. Im Geschäftsjahr 2016 
wurden mehrere Erbpachtgrund-

stücke (In Augsburg, Kempten 
und Neu-Ulm) erworben. Die 
monatliche Durchschnittsmiete 
liegt bei derzeit 4,78 €/m² und 
somit immer noch erheblich unter 
den ortsüblichen Vergleichsmie-
ten. 
Wie aus diesen Zahlen erkenn-
bar ist, unternimmt die Genos-
senschaft große finanzielle An-
strengungen, den Bestand in 
einen heute üblichen Zustand zu 
versetzen. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ist es unser Ziel, 
alle Wohnungen zeitgemäß aus-
zustatten. Für das Jahr 2017 sind 
hierfür wieder Mittel von rund 5,0 
Mio. Euro angesetzt. 
Mitglieder, die Interesse am Ge-
schäftsbericht 2016 unserer Ge-
nossenschaft haben, können 
diesen während der Geschäfts-
zeiten gerne einsehen bzw. ab-
holen. 
 
Notfälle in der Nacht sowie an 
Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen 
 
Zum wiederholten Male wurden 
uns wegen sogenannter Notfälle 
in der Nacht, an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen stark 
überhöhte Rechnungen von 
Handwerksfirmen eingereicht. An 
dieser Stelle möchten wir auf 
folgendes hinweisen. 
Was sind eigentlich Notfälle ? 
Notfälle liegen nur außerhalb der 
Geschäftszeiten der Wohnungs-
genossenschaft vor. Um Notfälle 
handelt es sich bei größeren 



Wasserschäden durch Rohrbrü-
che, Eindringen großer Wasser-
massen in die Keller nach Unwet-
ter, größere Schäden an Dach-
flächen und Fenstern nach 
Sturm, Totalausfall der Heizung / 
Gastherme  oder Gasofen in der 
kalten Jahreszeit, Gasgeruch 
(Explosionsgefahr), Brandgefahr 
bei schmorenden Elektroleitun-
gen oder Funkenaustritt in Licht-
schaltern, Steckdosen oder Ver-
teilerkästen. Auch der Totalaufall 
von Durchlauferhitzern kann un-
ter Umständen einen Notfall dar-
stellen, wobei man abwägen 
muss, ob mit der Reperatur nicht 
bis zum nächsten Werktag ge-
wartet werden kann. Auch defek-
te Türzylinder oder abgebroche-
ne Wohnungsschlüssel, die im 
Zylinderschloß stecken bleiben, 
sind natürlich Notfälle. 
Wenn Sie mal den Müll runter 
tragen, die Wohnungstüre zuzie-
hen und dann merken, dass der 
Wohnungsschlüssel in der Woh-
nung vergessen wurde, können 
Sie im Notfall auch die Feuer-
wehr verständigen. Wenn Sie 
nicht sicher sind, ob die Herdplat-
te an ist oder vielleicht das Bü-
geleisen noch eingeschaltet ist, 
sind diese Einsätze der Feuer-
wehr sogar kostenlos. 
Kurz gesagt: Als Notfälle werden 
ausschließlich Reperaturen aner-
kannt, die keinen Aufschub dul-
den! 
Bevor Sie eine Handwerksfirma 
beauftragen, verständigen Sie 
bitte zuerst unsere zuständigen 

Hausverwalter oder Handwerker. 
In Augsburg wäre das Herr Dieter 
Steininger, Tel.: 0160/90119751, 
in Neu-Ulm Herr Reinhold Schol-
der, Tel.: 0731/16576151, in 
Kempten Herr Fraunholz, Tel.: 
0831-202404, in Lindau Herr 
Martin Reich, Tel.: 0170-
6378981, in Kaufbeuren Herr 
Ewald Ottenbreit, Tel.: 08341-
7997, in Buchloe Herr Erwin 
Nass, Tel.: 08241/3275. 
Wir bitten Sie dringen, diese Te-
lefonnummern nur in dringenden 
Notfällen anzurufen, da auch 
diese Mitarbeiter ihre Nachtruhe, 
sowie Wochenend - und Feier-
tagsruhe verdient haben. 
Sollte einmal einer unserer Mit-
arbeiter nicht erreichbar sein, 
müssen Sie zwangsläufig selbst-
ständig eine Firma zur Reperatur 
des Schadens beauftragen. 
Aber Vorsicht! 
Es gibt unter den Notdiensten 
auch schwarze Schafe. 
Deshalb versuchen Sie, eine 
ortsansässige und vielleicht 
Ihnen bekannte Firma zu beauf-
tragen. 
Im Übrigen sind an den Tafeln, 
die in den Treppenhäusern hän-
gen, oftmals entsprechende Not-
fallnummern angebracht. 
 
Dicke Luft um Garagen 
 
Wo die Freiheit der Autobesitzer 
endet. 
Einige nutzen ihre Garage als 
Abstellplatz für Werkzeug, Lei-
tern oder auch leere Getränkekis-



ten. Streng genommen darf sie 
aber nicht zweckentfremdet und 
wie ein „Ersatzkeller“ behandelt 
werden. 
Die Garage ist rechtlich klar als 
Platz zum Abstellen von Kraft-
fahrzeugen definiert. Niemand 
darf seine Garage oder Stellplatz 
nach Gutdünken nutzen. Einfach 
reinstellen, was immer man 
möchte, geht nicht. 
In vielen Landesbauordnungen 
ist festgeschrieben, dass die Ga-
ragen nur im zulässigen Rahmen 
genutzt werden dürfen. Das be-
deutet konkret: In erster Linie 
sollte dort das Auto seinen Platz 
finden – um die Straßen zu ent-
lasten und Fahrzeuge vor Dieb-
stahl zu schützen. Auch Zubehör 
wie Reifen, Werkzeug, Pflege- 
und Putzmittel dürfen in einer 
Garage gelagert werden. Es dür-
fen auch Motorräder, Moped oder 
Fahrräder darin geparkt werden. 
Gegen den Aufbau notwendiger 
Regale oder Schränke zum La-
gern von Kfz-Zubehör ist eben-
falls nichts einzuwenden - aller-
dings gilt das nicht für offene Ab-
stellplätze. Gemäß der Landes-
bauordnungen dürfen die Gara-
gen nicht zweckentfremdet wer-
den. Sperriges wie Gartenmöbel, 
Gummiboot, Markise, Bierbänke, 
alte Bretter, kaputte Kühlschrän-
ke, der verrostete Schwenkgrill 
oder die leeren Bierkästen von 
der letzten Party gehören devini-
tiv nicht in die Garage. Sie darf 
nicht als „Ersatzkeller“ oder zu-
sätzlicher Abstellraum genutzt 

werden, schon gar nicht als Büro 
oder Heimkino. Unterm Strich 
kann man sagen: Ist alles so zu-
gebaut, dass kein Auto mehr 
reinpasst, ist die Grenze des Er-
laubten schon lange überschrit-
ten. 
Wann ist Ärger programmiert? 
Vor allem das Lagern von Gas-
grill, Gasflaschen, Benzin oder 
anderen gefährlichen, explosi-
ven, brennbaren Stoffen in Gara-
gen ist tabu. Mieter, die vom 
Vermieter deshalb abgemahnt 
und aus Brandschutzgründen 
zum Räumen aufgefordert wer-
den, sollten dem nachkommen – 
und die Sache nicht als Meckerei 
abtun. Auch der Umbau der Ga-
rage zur Hobby- oder Bastel-
werkstatt oder gar zur Schlafge-
legenheit ist nicht erlaubt. 
Bei nicht vertragsgemäßer Nut-
zung der Garage und erheblichen 
Verstößen riskiert der Mieter die 
Kündigung. 
 
Mülltrennung 
 
Zum wiederholten Mal müssen 
wir darauf hinweisen, dass der 
Müll ordnungsgemäß getrennt 
werden muss. Sperrige Güter 
gehören nicht in die Mülltonne. 
Diese Sachen gehören in den 
Sperrmüll. In Augsburg ist der 
Sperrmüll sogar kostenlos. Ein-
fach anrufen und einen Termin 
vereinbaren. Hier die Telefon-
nummer: 324-4884. Gläser, Fla-
schen und Elektroschrott gehö-
ren ebenfalls nicht in die Tonnen. 


