




























Baugenossenschaft 

fild"t�l'- Lörrach eG Bericht des Aufsichtsrates 

Bericht des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben 
wahrgenommen. In regelmäßigen Sitzungen hat er sich vom Vorstand über den Geschäftsverlauf, die Ertrags
lage sowie wichtige Einzelvorgänge unterrichten lassen. 

Alle zustimmungsbedürftigen Geschäftsvorfälle wurden mit dem Vorstand eingehend beraten und die 
erforderlichen Beschlüsse gefasst. Einzelne Aufsichtsräte haben die ihnen übertragenen Prüfungsaufgaben 
wahrgenommen und sich von der erforderlichen Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte überzeugt. 

Der Aufsichtsrat bestätigt dem Vorstand eine ordnungsmäßige Geschäftsführung. Wir danken ihm für die sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, den engagierten Einsatz und die verantwortungsbewusste Leitung der Bau
genossenschaft. 

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart hat den Jah
resabschluss zum 31. Dezember 2020 gemäß Genossenschaftsgesetz (GenG) in Verbindung mit§ 44 unserer 
Satzung geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. 

Der Aufsichtsrat hat durch seine Prüfungskommission am 28. März 2022 den Jahresabschluss per 31. Dezem
ber 2021 schwerpunktmäßig geprüft. Die Prüfung hat zu keinerlei Beanstandungen geführt. 

Wir empfehlen den Mitgliedern, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 sowie 
den Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses, der den Vorschriften der Satzung entspricht, 
zuzustimmen und dem Vorstand für 2021 Entlastung zu erteilen. 

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren sehr enga
gierten Einsatz und ihr tatkräftiges Mitwirken im Dienste und zum Wohle der Baugenossenschaft und der 
Mitglieder. 

Ihnen, liebe Mitglieder, danken wir für Ihre Treue und das entgegengebrachte Vertrauen. 

Lörrach, den 30.03.2022 

Der Aufsichtsrat 

Andreas Sch neucker, Vorsitzender 
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