
Finanzinformationen

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unsere Bilanzsumme um ca. 143.200 € auf rund
3.387.700 € erhöht. Das entspricht einem Wachstum von rund 4,4 % gegenüber dem Vorjahr.
Zieht man die Inflationsrate von 2015 in Höhe von 0,3 % ab, so sind unsere Gesamtmittel um
ca. 4,1 % gewachsen.

Unsere Fremdkapitalquote lag bei ca. 28,8 % und damit um rund 0,4 % höher als im
zurückliegenden Jahr. Das Vermögen ist - entsprechend dem Jahresüberschuss für 2015 von
88.989 € - um diesen Betrag auf ca. 2.410.700 € gestiegen.

Unter den Rückstellungen befinden sich überwiegend die vertraglich vereinbarten
Jahreszuwendungen an Mitarbeiter, die erst im Folgejahr (2016) ausgezahlt werden. Darüber
hinaus haben wir 28.100 € Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten gebildet
sowie ca. 41.000 € zur Umsetzung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes für unsere
Immobilie in der Gehrenseestraße. Unsere Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
(Kreditnahme in Zusammenhang mit dem Kauf und der Sanierung der Immobilie
Gehrenseestraße) haben wir von ca. 278.800 € auf ca. 192.900 € reduziert. Unter den
Sonstigen Verbindlichkeiten machen die Verwahrguthaben der Wohngemeinschaften mit ca.
62.600 € sowie die noch ausstehenden Lohn- und Kirchensteuern mit ca. 43.400 € zusammen
den Löwenanteil aus.

Auf der Aktivseite der Bilanz liegt die Position "Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und
Bauten", bei rund 1.028.800 € und hat sich - entsprechend den Abschreibungen - um ca.
17.000 € verringert.Unsere Finanzanlagen sind leicht um ca. 95.900 € gestiegen.

Zur Gewinn- und Verlustrechnung: 92,6 % unserer Einnahmen stammen aus Erträgen aus
Lieferungen und Leistungen, hier: aus Entgelten der Eingliederungs- und Jugendhilfe. Als
zweite und dritte Einnahmequelle erscheinen mit ca. 215.800 € die Miet- und Pachterträge als
bedeutender Posten sowie Zinserträge von ca. 60.000 €.
Von den Mieterträgen gehen ca. 78 % auf das Konto der von uns betriebenen neun
Wohngemeinschaften. Die dort entrichteten Untermieten reichen wir ohne Abstriche direkt an
den Vermieter weiter. Diese Position ist daher ein durchlaufender Posten aus dem Betrieb der
WGs. Ca. 18 % sind Mieterträge aus Vermietungen in unserem Haus in der Gehrenseestraße.

Wir haben das Jahr 2015 mit einem Überschuss von 88.989 € abgeschlossen. Das ergibt eine
Umsatzrendite von ca. 2 %. Zieht man davon die erzielten Kapitalerträge von ca. 60.000 € ab,
so ergibt sich eine bereinigte Umsatzrendite von ca. 0,65 %.
Im Vorjahr hatten wir ein negative Umsatzrendite von -1,17 % und eine um die Kapitalerträge
bereinigte Umsatzrendite von - 2,6 %. Es ist uns gelungen, durch die Einzelverhandlung des
BEW-Entgeltes, das zum 1.1.2015 erhöht wurde, das Vorjahres- Defizit wieder abzubauen.
Gleichzeitig zeigen die 2015 erreichten Umsatzrenditen, dass wir uns in einem stabilen aber
engen Haushalt bewegen.
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Jahresabschluss 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015
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Bilanz zum 31. Dezember 2015
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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2015
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