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2016LageberichtAnhangBiLAnz TestatGuV

BiLAnz Bilanz zum 31. DezemBer 2016

AktivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Anlagevermögen

i. immaterielle vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene konzessionen, gewerb‑
liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 
Werten 188.902,00 126

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden 
Grundstücken 1.883.427,00 1.974

2. technische Anlagen und Maschinen 1.376.844,00 0

3. Andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsaus‑
stattung 2.863.747,40 4.355

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 30.860,64 0

6.154.879,04 6.329

iii. Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens 197.720,00 0

B. Umlaufvermögen

i. vorräte

1. Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe 1.592.284,36 1.409

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 8.620,98 29

3. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.159.811,65 1.083

2.760.716,99 2.521

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.554.433,79 5.945

2. Sonstige vermögensgegenstände 53.745,52 48

7.608.179,31 5.993

iii. kassenbestand, Guthaben bei kreditinstituten 6.252.873,98 5.284

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Abgrenzungsposten 34.170,72 20

23.197.442,04 20.273

http://www.zahlengesichter.de/
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PASSivA

31.12.2016 
€

31.12.2015 
€

A. Eigenkapital

i. Gezeichnetes kapital 100.000,00 100

ii. kapitalrücklage 8.524.637,24 8.525

iii. Gewinnrücklagen 6.997.101,56 5.586

iv. Gewinnvortrag 3.091,44 3

v. Jahresüberschuss 1.747.230,78 1.411

 17.372.061,02 15.625

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen  
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 1.536.373,50 1.648

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 1.206.483,72 1.034

D. Verbindlichkeiten

1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 629.497,44 0

2. verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 1.227.727,93 901

3. verbindlichkeiten gegenüber  
Gesellschafter 932.217,60 570

4. verbindlichkeiten gegenüber  
verbundenen Unternehmen 60.118,38 34

5. Sonstige verbindlichkeiten ‑ davon aus Steuern 
136.336,63 EUR (vorjahr 116 tEUR) 223.218,65 455

3.072.780,00 1.960

E. Rechnungsabgrenzungsposten 9.743,80 6

23.197.442,04 20.273

http://www.zahlengesichter.de/


6 www.zahlengesichter.de
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Gewinn- und  
VerLusTrechnunG
Gewinn- unD VerlustrechnunG für Die zeit Vom 1. Januar Bis 31. DezemBer 2016

2016
€

2015 
€

1. Umsatzerlöse 44.998.258,05 39.903

2. Erhöhung/verminderung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 56.105,31 ‑23 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 5.991,52 44

4. Sonstige betriebliche Erträge 7.084.002,55 6.905

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 13.580.467,07 11.579

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.912.110,88 5.649

19.492.577,95 17.228

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 15.466.792,16 14.379

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver‑
sorgung und für Unterstützung  
‑ davon für Altersversorgung 736.063,08 EUR 
(vorjahr 723 tEUR) 10.140.909,53 9.707

25.607.701,69 24.086

7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 111.627,70 129

8. Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegen‑
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.009.131,20 943

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.383.410,41 3.280

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
‑ davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 
6.272,80 EUR (vorjahr 8 tEUR) 7.329,61 18

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere 
des Umlaufvermögens 2.280,00 0

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
‑ davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 
5.808,77 EUR (vorjahr 12 tEUR) 6.524,14 13

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 4.697,23 5

14. Ergebnis nach Steuern 1.756.992,12 1.421

15. Sonstige Steuern 9.761,34 10

16. Jahresüberschuss 1.747.230,78 1.411

http://www.zahlengesichter.de/
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52.263 T€

18.908 T€

50.516 T€

die summen im ÜBerBLick

 
SUMME ERtRäGE

 
SUMME AUFWEndUnGEn

EiGEnkAPitAL
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ALLGemeine AnGABen
die Gesellschaft hat ihren sitz in regensburg. sie wurde am 13. Februar 2009 ge-
gründet und ist im handelsregister unter hr B 11346 beim Amtsgericht regens-
burg eingetragen (eintrag vom 5. märz 2009). im rahmen der Ausgliederung der 
werkstätten für behinderte menschen in straubing, eggenfelden, mitterfels und 
mitterteich am 20. Juni 2009 wurde das stammkapital auf 100.000,00 eur erhöht.

Gegenstand des unternehmens ist die errichtung, das Betreiben und die weiter-
entwicklung von einrichtungen zur Teilhabe von menschen mit Behinderung am 
Arbeitsleben und zu deren eingliederung in das Arbeitsleben. zur Betreuung und 
Förderung von menschen mit Behinderungen, welche die Voraussetzungen für 
eine Beschäftigung in einer werkstätte für behinderte menschen nicht erfüllen, 
unterhält und betreibt die Gesellschaft eigene Förderstätten und entwickelt diese 
gemäß den Anforderungen weiter.

das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das kalenderjahr.

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft wurden die rechnungslegungsvorschrif-
ten des hGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-umsetzungsgesetzes (BilruG) für 
große kapitalgesellschaften und die Vorschriften nach dem Gmbh-Gesetz ange-
wandt.

die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 hGB, die Gewinn- und Verlustrechnung 
wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 hGB aufgestellt. die 
Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 
hGB erweitert. erweiterungen gemäß § 265 hGB wurden vorgenommen.

die Vorjahreszahlen der umsatzerlöse sind unter Anwendung von Art. 75 eGhGB 
an die neue umsatzerlösdefinition des § 277 Abs. 1 hGB angepasst worden, sodass 
eine Vergleichbarkeit hergestellt wurde. im zusammenhang mit der neudefinition 
der umsatzerlöse durch BilruG ergaben sich auch Verschiebungen hinsichtlich der 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen hin zu den materialaufwendungen. Auch 
hier wurde unter Anwendung von Art. 75 eGhGB die Vergleichbarkeit hergestellt.

A

A n h A n G

 
2015 BilruG 

teur
2015 vor BilruG 

teur
Umsatzerlöse 39.903 36.410

Sonstige betriebliche Erträge 6.905 10.484

Aufwendungen für Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe 11.579 10.344

Aufwendungen für bezogene Waren 5.649 4.933

Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.280 5.506

http://www.zahlengesichter.de/
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im Berichtsjahr wurden aus dem Posten Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung umgliederungen in den Posten Technische Anlagen und maschinen in 
höhe von 1.376.844 eur vorgenommen. es handelt sich hierbei um Anlagen und 
maschinen, die der Produktion dienen, sowie Anlagen zur stromerzeugung. durch 
die umgliederung werden diese Vermögensgegenstände sachlich zutreffender 
zugeordnet.

im Berichtsjahr werden erstmalig sparbriefe in höhe von 691.450,00 eur und 
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten (darlehen) in höhe von 629.497,44 
eur in der Bilanz ausgewiesen, die auf die kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh 
laufen. in gleicher höhe wurden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Gesellschafter ausgewiesen. die kJF werkstätten Gmbh ist rechtlich der Bank 
verpflichtet, wirtschaftlich ist sie jeweils dem Gesellschafter verpflichtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der unternehmenstätigkeit aus-
gegangen.

die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige zwecke im 
sinne der §§ 51-68 Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.

http://www.zahlengesichter.de/
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AnGABen zu den  
BiLAnzierunGs- und  
BewerTunGsmeThoden
Bilanzierung und Bewertung erfolgen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung auf der Basis der Anschaffungskosten unter Beachtung der Grund-
sätze der kaufmännischen Vorsicht.

immaterielle Vermögensgegenstände, sachanlagevermögen

die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das sachanlagevermögen werden 
zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten – und sofern abnutzbar – abzüglich der 
bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschrei-
bungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten im Berichtsjahr 
nicht. wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 eur werden sofort als 
Aufwand erfasst.

finanzanlagen

in 2016 wurden wertpapiere des Anlagevermögens im wert von 200.000,00 eur an-
geschafft. diese wurden gem. § 253 Abs. 3 s. 6 hGB auf den zeitwert von 197.720,00 
eur abgeschrieben. es handelt sich hierbei um festverzinsliche wertpapiere zum 
nominalwert von 200.000,00 eur mit einem zinssatz von 0,4 % zum 30. Juni eines 
jeden Jahres. im Geschäftsjahr erfolgte eine Abschreibung in höhe von 2 Teur. es 
handelt sich nicht um eine dauerhafte wertminderung. eine Abschreibung erfolgte 
gemäß § 253 Abs. 3 s. 6 hGB.

umlaufvermögen

die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. herstellungskosten unter Berücksichti-
gung des niederstwertprinzips bewertet. die herstellungskosten enthalten die 
aktivierungspflichtigen Bestandteile des § 255 Abs. 2 hGB. des weiteren werden 
angemessene Teile der Verwaltungskosten sowie angemessene Aufwendungen für 
soziale einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen in die herstel-
lungskosten einbezogen, soweit sie auf den zeitraum der herstellung entfallen.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Geldmittel sind mit den 
nominalbeträgen bzw. dem nennwert angesetzt. Ausfallrisiken sind durch ange-
messene wertberichtigungen berücksichtigt.

Gezeichnetes Kapital 

das gezeichnete kapital der Gesellschaft ist mit dem nominalbetrag bilanziert.

B
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sonderposten

sonderposten betreffen zuschüsse zur Finanzierung des Anlagevermögens. sie 
werden analog des entsprechend geförderten Anlagevermögens aufgelöst.

rückstellungen

die sonstigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und unge-
wissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. sie sind mit 
demnach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen erfüllungsbetrag 
angesetzt. rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 
mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen marktzinssatz der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. mittelbare Versorgungszusagen 
gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Bayerischen Versorgungskammer, 
zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden in münchen. hinsichtlich 
dieser mittelbaren Pensionsverpflichtungen besteht nach Artikel 28 Abs. 1 satz 2 
eG-hGB ein Passivierungswahlrecht. deshalb wurde im Berichtsjahr auf die Passi-
vierung verzichtet. während der zeit der Beschäftigung der Arbeitnehmer besteht 
für die Gesellschaft eine umlagepflicht, die einerseits aus einer Versicherungs-
rentenverpflichtung und andererseits aus einer Versorgungsrentenverpflichtung 
besteht.

Verbindlichkeiten

die Verbindlichkeiten werden mit dem erfüllungsbetrag ausgewiesen. 

rechnungsabgrenzungsposten

unter den rechnungsabgrenzungsposten sind nur Ausgaben und einnahmen vor 
dem Bilanzstichtag, die ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte zeit nach dem 
Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

http://www.zahlengesichter.de/
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AnGABen zu den  
PosTen der BiLAnz

AktiVA

anlagevermögen

die entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel 
dargestellt, der diesem Anhang als gesonderte Anlage beigefügt ist.

forderungen

die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine restlaufzeit 
von unter einem Jahr.

die Verpflichtungen aus dem Lebensarbeitszeitkonto sind durch die LiGA Versiche-
rungsagentur Gmbh & co. kG gesichert. diese dienen ausschließlich der erfüllung 
von schulden aus diesen Verpflichtungen und sind daher dem zugriff aller Gläu-
biger entzogen. es erfolgt eine saldierung mit der entsprechenden rückstellung.

PASSiVA

sonderposten aus zuschüssen und zuweisungen zur finanzierung des sach-
anlanlagevermögens.
 
es bestehen sonderposten für Baumaßnahmen, die die einrichtung und Ausstat-
tung betreffen, in höhe von 1.536 Teur (Vorjahr 1.648 Teur) zum 31. dezember 
2016.

rückstellungen

die sonstigen rückstellungen (1.206 Teur) wurden im wesentlichen für das Per-
sonal in höhe von 943 Teur (urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Berufsgenos-
senschaft, Jubiläum, sozialkomponente) sowie für Archivierung in höhe von 143 
Teur gebildet.
 
Bei der Bewertung der Jubiläumsrückstellungen wurde der aktuelle zinssatz der 
deutschen Bundesbank mit einer restlaufzeit von 15 Jahren zum Bilanzstichtag 
zugrunde gelegt (3,24 %, Vj.: 3,89 %). ein Fluktuationsabschlag wurde für die mitar-
beiter in den ersten fünf Berufsjahren berücksichtigt. es wurde kein Gehaltstrend 
berücksichtigt, da es sich um feste Beträge für Jubiläumszuwendungen handelt.

c
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Davon mit einer restlaufzeiten von

Gesamt-
betrag 

eur

bis zu  
einem Jahr  

eur

einem und 
fünf Jahre 

eur

von mehr 
als fünf 

Jahre 
eur

Verbindlichkeiten über
kreditinstituten 629.497,44 53.162,23 256.269,33 320.065,88
verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 1.227.727,93 1.227.727,93 0,00 0,00
verbindlichkeiten  
gegenüber Gesellschafter 932.217,60 932.217,60 0,00 0,00
verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 60.118,38 60.118,38 0,00 0,00
Sonstige verbindlichkeiten 223.218,65 181.471,22 33.881,43 7.866,00

3.072.780,00 2.454.697,36 290.150,76 327.931,88

Bei der Bewertung der Altersteilzeitrückstellungen wurde ein zinssatz von 4,01 % 
berücksichtigt. der Gehaltstrend beträgt pauschal 3,00 %. ein Fluktuationsabschlag 
wurde nicht berücksichtigt. der erfüllungsrückstand beträgt zum 31. dezember 
2016 30 Teur.

das deckungsvermögen für die Altersteilzeitrückstellungen beträgt 4 Teur. 

Verbindlichkeiten

die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach restlaufzeiten geht aus dem nach-
folgenden Verbindlichkeitenspiegel hervor:

die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten sind über sparbriefe gesichert. 
weitere sicherheiten bestehen nicht.

im Vorjahr bestanden Verbindlichkeiten zwischen einem und fünf Jahren in höhe 
von 26.871,36 eur und Verbindlichkeiten von mehr als fünf Jahren in höhe von 
1.759,34 eur bei den sonstigen Verbindlichkeiten. die restlichen Verbindlichkeiten 
waren im Vorjahr vollständig kurzfristig (bis zu einem Jahr)

die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in höhe von 1.938 Teur (vor 
saldierung) sind mit gleichartigen Forderungen gegen den Gesellschafter, die aufre-
chenbar sind, in höhe von 1.006 Teur verrechnet. die Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Gesellschafter betreffen in höhe von 1.713 Teur darlehen und in höhe von 
225 Teur Verbindlichkeiten aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen betreffen wie im 
Vorjahr solche aus Lieferungen und Leistungen.

http://www.zahlengesichter.de/
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AnGABen zu den Pos-
Ten der Gewinn- und 
VerLusTrechnunG
die umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf: 

Leistungserlöse:

d

 
Gesamt 

teur
Holz / Schreinerei 1.080

Wäscherei 2.437

Metallbearbeitung 1.940

Montage / verpackung 15.415

küchenleistungen 1.345

virtueller Werkstattladen 176

Sonstige 1.164

23.557

weiterhin bestehen erträge aus Pflegesätzen in höhe von 17.922.421,02 eur. 
die Leistungserlöse werden v. a. regional erbracht.

weiterhin bestehen erstattungen für Beförderungskosten von menschen mit Be-
hinderung in höhe von 3.206 Teur sowie sonstige umsatzerlöse in höhe von 313 
Teur, die u. a. mieterlöse enthalten.

Periodenfremde erträge, die in den sonstigen betrieblichen erträgen enthalten 
sind, sind in höhe von 7 Teur angefallen und setzten sich aus Versicherungser-
stattungen (3 Teur) sowie einer steuererstattung (4 Teur) zusammen. Perioden-
fremde Aufwendungen in höhe von 9 Teur sind auf Lizenzüberprüfungen in der iT 
zurückzuführen, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.

http://www.zahlengesichter.de/
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sonsTiGe AnGABen
1. ORgAnE DER gESEllSChAFt 

Geschäftsführung 

Alleiniger Geschäftsführer ist herr Johann horn, dipl.-ingenieur, regensburg. er ist alleinver-
tretungsberechtigt.

herrn Josef Fick, mitterteich, und Frau dr. eva haas, stein, ist jeweils einzelprokura erteilt worden.

die Geschäftsführung hat unter Bezugnahme auf die Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 4 
hGB die Anhangsangabe der im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der mitglieder der 
Geschäftsführung nach § 285 nr. 9a hGB unterlassen.

aufsichtsrat

der Aufsichtsrat setzt sich in 2016 aus drei mitgliedern zusammen:

1.  herr hubert Tausendpfund (Vorsitzender), Abteilungsleiter wirtschaft und Finanzen der kJF 
regensburg e. V., kirnberg/wiesent

2.  herr Johannes magin, Abteilungsleiter Teilhabeleistungen für Jugendliche und erwachsene 
der kJF regensburg e. V., undorf

3.  herr Josef reil, richter a. d., Bad Abbach

die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Jahr 2016 0,00 eur. 

Gesellschafterversammlung

Gesellschafter ist der katholische Jugendfürsorge der diözese regensburg e. V., regensburg, 
zu 100 %.

2. hAFtUngSVERhältniSSE

die Anschaffungskosten des Grundstücks des neubaus der Förderstätte straubing wurden 
um zuschüsse in höhe von 308.498,99 eur (252.260,25 eur regierung von niederbayern, 
14.197,74 eur deutscher caritasverband, 42.041,00 eur Bezirk niederbayern) reduziert. Für 
die genannten zuschüsse beträgt die zweckbindung 25 Jahre. das ende der Baumaßnahme 
wurde auf den 31. märz 2013 datiert. Aus diesem Grund besteht zum 31. dezember 2016 eine 
eventualverbindlichkeit in höhe von 262.224,14 eur.

mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den Arbeitnehmern bestehen bei der Bayerischen 
Versorgungskammer, zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden in münchen. Be-
züglich der mittelbaren Pensionsverpflichtungen bei der zVk verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen unter den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den rückstellungen. mit einer 
inanspruchnahme aus der subsidiärhaftung des Arbeitgebers ist nicht ernsthaft zu rechnen, da 
bereits Vermögen in erheblichem umfang aufgebaut wurde und die Bayerische Versorgungs-
kammer eine stabile Anzahl von mitgliedern aufweist.

e
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3. SOnStigE FinAnZiEllE VERPFliChtUngEn

aufwand 
p. a. 
eur

restlauf-
zeit des 

Vertrages in 
Jahren

restlauf-
zeit von 

mehr als 
einem bis 

fünf Jahre  
eur

restlauf-
zeit von 

mehr als 
fünf Jahren  

eur
Ricoh Mietvertrag nr. 153043 kopierer 2.844 4,64 13.209 ‑‑‑
Xerox Leasing deutschland GmbH Mietvertrag 
nr. dP 391948 Xerox 7855 F drucker, Scan, Fax 3.009 2,17 6.524 ‑‑‑

zweck der Leasingverträge ist die Ausstattung der Büroräumlichkeiten.

es besteht ein nutzungs- und Überlassungsvertrag mit dem kJF regensburg e. V. 
mit einer Laufzeit von 30 Jahren. das nutzungsentgelt 2017 beträgt voraussichtlich 
1.741 Teur.

4. ABSChlUSSPRüFERhOnORAR

das von dem Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 berechnete 
Gesamthonorar beläuft sich auf 33.805,00 eur (ohne umsatzsteuer) und schlüsselt 
sich wie folgt auf:
 

eur
Abschlussprüferleistungen 22.690,00

Andere Bestätigungsleistungen 0,00

Steuerberatungsleistungen 0,00

Sonstige Leistungen 11.115,00

33.805,00

 

Leitung 1

verwaltung/Stabstellen 16

Werkstattmitarbeiter 242

Produktionskräfte 114

373

5.  AnZAhl DER BESChäFtigtEn ARBEitnEhmER  
DER gESEllSChAFt im JAhRESDURChSChnitt

 
2016 Vorjahr

Mitarbeiter ohne Behinderung 373 401

Mitarbeiter mit Behinderung 1.193 1.164

Summe 1.566 1.565

Aufgeteilt nach dienstarten:
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6.  VORgängE BESOnDERER BEDEUtUng  
nACh ABSChlUSS DES gESChäFtSJAhRES

nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung eingetreten.

7. ERgEBniSVERwEnDUngSVORSChlAg

die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

der Jahresüberschuss in höhe von 1.747.230,78 eur soll in die Gewinnrücklagen 
eingestellt werden.

regensburg, den 31. märz 2017

Johann horn
Geschäftsführer

der Jahresabschluss zum 31. dezember 2016 wurde am 25. Juli 2017 festgestellt. 
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AnLAGEnSPiEGEL ZUM 31. dEZEMBER 2016

entwicklung der anschaffungswerte entwicklung der  
abschreibungen

Bilanzposten

stand zum 
1.1.2016 

€
zugang

€
umbuchung 

€
abgang

€
endstand

€

stand zum 
1.1.2016 

€
zugang

€
umbuchung 

€
abgang

€
endstand

€

restbuchwerte 
31.12.20156

€

restbuchwerte 
31.12.2015

€

i. immaterielle vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche Schutz‑
rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 291.635,40 108.872,21 0,00 0,00 400.507,61 165.705,40 45.900,21 0,00 0,00 211.605,61 188.902,00 125.930,00

ii. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.227.010,15 0,00 0,00 0,00 2.227.010,15 252.638,15 90.945,00 0,00 0,00 343.583,15 1.883.427,00 1.974.372,00

2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 2.300.591,74 0,00 2.300.591,74 0,00 0,00 923.747,74 0,00 923.747,74 1.376.844,00 0,00

3. Andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung 12.017.689,39 767.940,97 ‑2.300.591,74 177.587,93 10.307.450,69 7.662.352,39 872.285,99 ‑923.747,74 167.187,35 7.443.703,29 2.863.747,40 4.355.337,00

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 30.860,64 0,00 0,00 30.860,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.860,64 0,00

14.244.699,54 798.801,61 0,00 177.587,93 14.865.913,22 7.914.990,54 963.230,99 0,00 167.187,35 8.711.034,18 6.154.879,04 6.329.709,00

iii. Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 197.720,00 0,00

14.536.334,94 1.107.673,82 0,00 177.587,93 15.466.420,83 8.080.695,94 1.011.411,20 0,00 167.187,35 8.924.919,79 6.541.501,04 6.455.639,00
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AnLAGEnSPiEGEL ZUM 31. dEZEMBER 2016
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4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 30.860,64 0,00 0,00 30.860,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.860,64 0,00

14.244.699,54 798.801,61 0,00 177.587,93 14.865.913,22 7.914.990,54 963.230,99 0,00 167.187,35 8.711.034,18 6.154.879,04 6.329.709,00

iii. Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 197.720,00 0,00
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http://www.zahlengesichter.de/


20 www.zahlengesichter.de

LAGeBerichTAnhangBilanz TestatGuV 2016

GrundLAGen  
der GeseLLschAFT

L A G e B e r i c h T

A

die kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh wurde im Jahr 2009 gegründet. einziger 
Gesellschafter der Gmbh ist  der katholische Jugendfürsorge der diözese regens-
burg e.V. (kurz: kJF regensburg e.V.).

die kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh ist rechtsträger der werkstätten st. 
Josef in straubing (mit der zweigstelle riedenburg/offenstetten), der stiftlandwerk-
stätten st. elisabeth in mitterteich, der werkstätten st. rupert in eggenfelden, der 
Bruder konrad werkstätten in mitterfels (mit der Außenstelle hermannsberg) sowie 
der st. Johannes werkstätte für menschen mit körperbehinderung regensburg.

die kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh betreibt werkstätten für behinderte men-
schen (Arbeitsbereich, Berufsbildungsbereich, Förderstätten) an den standorten 
eggenfelden, straubing, mitterfels, mitterteich und regensburg. sie bietet Arbeits-
plätze in den Bereichen montage/Verpackung, wäschepflege, metallbearbeitung, 
holzbearbeitung, Großküche/hauswirtschaft, Bürodienstleistung, Bildungshaus 
und Landwirtschaft.

die Gesamtzahl der genehmigten werkstattplätze beträgt 1.113 (Vorjahr: 1.113 
Plätze). im Jahresdurchschnitt wurden 2016 in unseren werk- und Förderstätten 
insgesamt 1.177 menschen mit Behinderung in den maßnahmen eingangsbereich, 
Berufsbildungsbereich, Arbeitsbereich und Förderstätte gefördert und beschäftigt.
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a. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene rahmenbedingungen

werkstätten für behinderte menschen (wfbm) sind einrichtungen der beruflichen 
rehabilitation. das sGB iX bestimmt Auftrag und Aufgaben der wfbm.

seit ratifizierung der un Behindertenrechtskonvention wird intensiv darüber dis-
kutiert, wie auch im Arbeitsleben inklusion verwirklicht werden kann und welche 
rolle der wfbm in einem inklusiven Arbeitsmarkt zukommt. 
im dezember 2016 wurde das Bundesteilhabegesetz beschlossen. Beginnend zum 
01.01.2017 tritt das umfassende Gesetzeswerk stufenweise in kraft. neben grundle-
genden reformen der eingliederungshilfe stellt auch die Teilhabe am Arbeitsleben 
einen schwerpunkt des Gesetzes dar. 
Vor allem die einführung anderer Leistungsanbieter und des Budgets für Arbeit 
sind hier zu nennen.
wesentliche komponenten des Bundesteilhabegesetzes (z.B die höhe des Budgets 
für Arbeit) müssen zunächst über landesrechtliche regelungen konkretisiert werden.
soweit im moment absehbar, wird das ergebnis dieses umsetzungsprozesses auch 
zu spürbaren Veränderungen der rahmenbedingungen führen, unter denen die 
kJF werkstätten tätig sind.

im Bereich Produktion- und dienstleistungen unterliegen die kJF werkstätten den 
gesamtwirtschaftlichen entwicklungen. so sind die Bereiche Automobilindustrie 
und maschinenbau stark von globalen Veränderungen abhängig. die situation bei 
dienst- und serviceleistungen wie z.B. die wäschepflege wiederrum ist eher von 
regionalen rahmenbedingungen bzw. Veränderungen im sozial- und Gesund-
heitssystem geprägt.

die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche trägt in summe wesentlich zu einer streuung 
des wirtschaftlichen risikos bei.

b. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und lage der 
Gesellschaft sowie finanzielle und nicht finanzielle leistungsindikatoren

Bereich teilhabe
die zahl der beschäftigten mitarbeiterinnen mit Behinderung hat sich im Jahr 2016 
gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Anteilig nimmt die zahl der menschen 
mit hohem unterstützungsbedarf in den kJF werkstätten aber nach wie vor zu. 

die geplanten erweiterungen der Förderstätten in eggenfelden und mitterteich 
tragen dieser entwicklung rechnung. die maßnahme in eggenfelden wird im Jahr 
2017 beginnen. die maßnahme in mitterteich wird voraussichtlich zum Jahresbe-
ginn 2018 beginnen.

die erweiterung der werkstätte in riedenburg konnte im Geschäftsjahr abgeschlos-
sen werden. die größte laufende Baumaßnahme, die modernisierung des Bestands-
gebäudes der straubinger werkstätten st. Josef, liegt voll im zeit- und kostenplan. 
die maßnahme wird 2018 abgeschlossen.

wirTschAFTsBerichT B
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Vielfältige maßnahmen tragen zur sicherung bzw. erhöhung der Qualität unserer 
Teilhabeleistungen bei. 

zur Verbesserung des Übergangs werkstatt – allgemeiner Arbeitsmarkt sind die 
kJF werkstätten an ihren standorten in niederbayern auch 2016 mit der durch-
führung des modellprojektes „BÜwA“ (Begleiteter Übergang wfbm allgemeiner 
Arbeitsmarkt) beauftragt worden. 

mit unterstützung der Aktion mensch konnte der inklusive dienst „injob“ in der 
region straubing/Bogen – zunächst für einen Projektzeitraum von fünf Jahren – 
installiert werden.

zur weiterentwicklung der beruflichen Bildung in den kJF werkstätten wurde 
ein eigenes Projekt aufgelegt und mit entsprechenden ressourcen ausgestattet.

Für Arbeitsbereich und Förderstätte wurden in 2016 mit den Bezirken niederbayern 
und oberpfalz alle entgelte neu verhandelt. es konnten jeweils moderate steige-
rungen vereinbart werden.

Für eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich wurden in 2016 mit den jeweils 
zuständigen Agenturen für alle standorte neue kostensätze vereinbart. die kJF 
werkstätten haben sich dem zwischen LAG wfbm Bayern und regionalen einkaufs-
zentrum erzielten Verhandlungsergebnis angeschlossen.

Bereich Produktion und Dienstleistung
Gemäß dem Auftrag des Gesetzgebers, allen behinderten menschen in den werk-
stätten einen Arbeitsplatz anzubieten, der ihrer „eignung und neigung“ entspricht, 
stellt die kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh ein breit gefächertes Arbeitsan-
gebot zur Verfügung.

im Geschäftsjahr 2016 konnte eine sehr gute Auslastung mit geeigneten erwerbs-
aufträgen gewährleistet werden.

Positiv hat sich die gute entwicklung im Bereich Automotive und maschinenbau 
bemerkbar gemacht. durchwegs steigende stückzahlen haben dazu beigetragen. 
Aber auch in einzelnen dienstleistungsbereichen (z.B. wäscherei) waren bessere 
rahmenbedingungen zu verzeichnen, die zu einer weiteren stabilisierung der 
wirtschaftlichkeit geführt haben.

die beschäftigten menschen mit Behinderung haben u.a. durch spürbare steige-
rungen der entgelte von dieser entwicklung profitieren können.

herausfordernd waren steigende materialpreise, z.B. im Bereich Automotive, die 
zumindest 2016 nicht unmittelbar kompensiert werden konnten. 

die auf Basis des energieaudits nach din en 16247-1:2012 und im rahmen des 
umweltmanagementsystems für das Jahr 2016 definierten ziele, die u.a. zu einem 
effizienteren energieeinsatz und damit zu kostenreduzierungen führen sollten, 
wurden konsequent umgesetzt.

Vom institut für energietechnik (oTh Amberg-weiden) wurde eine untersuchung 
zum effizienteren energieeinsatz (dampferzeugung) in den wäschereien der Gmbh 
durchgeführt. die ergebnisse wurden in 2016 analysiert und geeignete maßnahmen 
abgeleitet.
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investitionen
im Berichtsjahr wurden investitionen im Anlagevermögen im umfang von 1.108 
Teur getätigt. diese betreffen in 2016 auch ein wertpapierdepot mit Anschaf-
fungskosten von 200 Teur. weitere größere Anschaffungen waren u. a. eine neue 
software für 90 Teur, eine Trennwandwaschschleudermaschine für 83 Teur, eine 
kühlzellenkombination für 42 Teur sowie ein sprinter von mercedes für 36 Teur.

Personal und Personalentwicklung
der Personalaufwand erhöhte sich von 2015 auf 2016 um ca. 7,6 %. die steigerung 
der Personalkosten ergab sich unter anderem durch die tariflich vereinbarten Ge-
haltssteigerungen, Veränderungen im Personalstand und die erhöhung der Löhne 
der mitarbeiter mit Behinderung.
die tarifliche entwicklung stellte sich wie folgt dar: im Januar ergab sich eine 
deutliche steigerung von mindestens 2,5 % aufgrund der umsetzung des neuen 
Tarifes im sozial- und erziehungsdienst und im Juni 2016 stiegen die Vergütungen 
insgesamt um 2,4 %. 
im Jahresdurchschnitt 2016 waren 297,42 Vollkräfte als angestellte mitarbeiter und 
mitarbeiterinnen beschäftigt. Für die Angestellten gelten die regelungen der AVr 
des deutschen caritasverbandes in ihrer jeweils gültigen Form.

im Jahresdurchschnitt wurden 2016 in unseren werk- und Förderstätten insgesamt 
1.177 menschen mit Behinderung in den maßnahmen eingangsbereich, Berufsbil-
dungsbereich, Arbeitsbereich und Förderstätte gefördert und beschäftigt. 

Qualitätsmanagement
Alle standorte und Bereiche der kJF werkstätten sind nach din en iso 9001:2004 
(Qualitätsmanagementsystem) und nach din en iso 14001 (umweltmanagement-
system) zertifiziert. die externen Qualitätsaudits wurden 2016 vom TÜV südbayern 
durchgeführt.

darüber hinaus wurde für das eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich 
erneut die Anerkennung nach AzAV erworben.

Für die umsetzung der norm-umstellung bzw. zur erfüllung weitreichender An-
forderungen der Automobilindustrie wurden in 2016 umfangreiche Vorarbeiten 
geleistet.

Finanzielle leistungsindikatoren
im Geschäftsjahr waren im Jahresdurchschnitt 1.177 Plätze belegt.

die eigenkapitalrendite (Jahresergebnis/eigenkapital zum 1.1.) beträgt 11,2 % 
(Vj.: 9,9 %). die umsatzrendite (Jahresergebnis/umsatzerlöse) beträgt 3,9 %, (Vj.: 
3,5 %). im Arbeitsbereich waren im Geschäftsjahr 942 menschen mit Behinderung 
beschäftigt.

nicht finanzielle leistungsindikatoren
ein wesentlicher nicht finanzieller Leistungsindikator ist die Qualifikation und 
zufriedenheit der mitarbeiter. neben einer tarifgebundenen Bezahlung werden die 
mitarbeiter fachlich fort- und weitergebildet. ein instrument zur Bindung von mitar-
beitern sind Lebensarbeitszeitkonten, die derzeit für 34 mitarbeiter geführt werden.

wichtig ist für die Gesellschaft auch eine hohe kundenzufriedenheit. dies zeigt 
sich in einer geringen reklamationsquote; nur in seltenen Ausnahmefällen treten 
reklamationen auf. so fielen im Geschäftsjahr kosten in höhe von ca. 9.000 eur 
für kundenreklamationen an.
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c. Plan-/ist-abgleich

die Gesellschaft plante in 2016 mit einem ergebnis, das leicht unter dem Jahreser-
gebnis von 2015 lag. in 2015 wurde ein Jahresergebnis von 1.411 Teur erreicht, wel-
ches in 2016 mit einem ergebnis von 1.747 Teur um 336 Teur übertroffen wurde.

dies ist vor allem auf eine sehr positive entwicklung der Auftragslage zurückzu-
führen.

der Geschäftsverlauf für 2016 wird insgesamt als sehr zufriedenstellend beurteilt.

d. ertragslage, finanzlage, Vermögenslage

Ertragslage

der Jahresüberschuss setzt sich aus den fünf verschiedenen ergebnissen der ein-
zelnen standorte zusammen. im Berichtsjahr gibt es unterschiedliche effekte, die 
das Jahresergebnis beeinflussen. die steigerung der umsatzerlöse ist v. a. auf die 
zunahme der Leistungserlöse zurückzuführen (+ 4.307 Teur). hier konnten die 
Leistungen ausgeweitet werden und teilweise höhere Vergütungen erzielt werden. 
Außerdem erhöhten sich die erträge aus kostensätzen um 762 Teur aufgrund 
von neu verhandelten kostensätzen sowie gestiegenen Abrechnungstagen. die 
materialaufwendungen erhöhten sich korrespondierend zu den umsatzerlösen. 
der Anstieg der Personalaufwendungen (+ 1.522 Teur) ist bedingt durch Tarifstei-
gerungen sowie der zunahme an Vollkräften.
insbesondere durch umfangreiche instandhaltungsmaßnahmen am standort 
straubing kam es in 2016 zu erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen  
(+ 1.148 Teur).

Finanzlage

Deckungsverhältnisse

 
2016  

teur
2015 

teur
Veränderung 

teur
Betriebliche Erträge 52.256 46.957 5.299

Aufwendung f. d. Betriebsleistungen ‑50.508 45.551 ‑96.059

Betriebsergebnis 1.748 1.406 342

Finanzergebnis ‑1 5 ‑6

Jahresüberschuss 1.747 1.411 336

 
31.12.2016  

teur
31.12.2015 

teur
Veränderung 

teur
Langfristiges vermögen 6.542 6.456 + 86

Langfristiges kapital 19.773 17.528 + 2.245

+ 13.231 + 11.072 + 2.159

das langfristige kapital überdeckt das langfristig gebundene Vermögen um 13.231 
Teur.

die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung von kapitalüberlas-
sungs- und kapitalbindungsfristen ist somit weiterhin gegeben.
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PASSivSEitE

Langfristiges kapital 19.773 82,9 17.528 86,5 +2.245

kurzfristiges kapital 3.424 17,1 2.745 13,5 +679

23.197 100,0 20.273 100,0 +2.924

 
31.12.2016  

teur
31.12.2015 

teur
Veränderung 

teur
nettoumlaufvermögen 13.231 11.072 + 2.159

vorräte ‑ 2.761 ‑ 2.521 ‑ 240

Urlaubs‑ und Überstundenrückstellung + 614 + 601 + 13

Liquidität auf kurze Sicht 11.084 9.152 +1.932

 
31.12.2016 31.12.2015 Veränderung

teur % teur % teur
AktivSEitE

Langfristiges vermögen 6.542 28,2 6.456 31,8 +86

kurzfristiges vermögen 16.655 71,8 13.817 68,2 +2.838

23.197 100,0 20.273 100,0 +2.924

die investitionen in immobilien werden Großteils über den Gesellschafter finan-
ziert, der ein nutzungsentgelt für die Überlassung der immobilien verrechnet. das 
nutzungsentgelt beträgt im Geschäftsjahr 2.563 Teur (Vorjahr: 1.733 Teur). die 
nutzungsüberlassung schwankt, da auch instandhaltungsmaßnahmen, die die 
Gebäude betreffen, eingerechnet werden. Laufende, kleinere instandhaltungsauf-
wendungen trägt die Gesellschaft.

liquidität

es bestehen keine zugesagten, aber noch nicht ausgenutzten kreditlinien.

Vermögenslage

die erhöhung des kurzfristigen Vermögens ist v. a. (691 Teur) sowie zunahme der 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund offener rechnungen zum 
31. dezember 2016 gegenüber kostenträgern zurückzuführen. das langfristige 
kapital erhöhte sich insbesondere aufgrund des Jahresergebnisses 2016 sowie 
der Aufnahme von darlehen. das kurzfristige kapital nahm v. a. bei den Verbind-
lichkeiten gegenüber dem Gesellschafter zu.
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a. Prognosebericht

Für das kommende Geschäftsjahr prognostizieren wir einen Jahresüberschuss, 
der leicht über dem ergebnis des Jahres 2016 liegen wird.

dies ist mit den folgenden Prognosen zu begründen: 
im Bereich der umsatzerlöse erwarten wir ein leicht steigendes niveau.

Beim Personalaufwand ergibt sich voraussichtlich eine deutliche steigerung in höhe 
von ca. 8 % aufgrund einer erhöhung des stellenplans, die sich durch eine prognos-
tizierte Belegungssteigerung ergibt. zudem sind im Produktionsbereich ebenfalls 
steigende Personalkosten aufgrund der steigenden Auftragslage zu erwarten.
Außerdem ist im Jahr 2017 eine gesamte investitionssumme von 2,7 mio. € geplant. 
diese enthält auch Teile der erweiterung der Förderstätte, die in das Geschäftsjahr 
2017 fallen, in höhe von ca. 485 Teur.

Bei den entgeltverhandlungen 2017 wird das ziel verfolgt, die Personalkosten-
steigerungen und die steigerungen im sachkostenbereich durch entsprechende 
steigerungen im kostensatz decken zu können.

in der Gesamtschau wird das ergebnis, wie bereits oben beschrieben, leicht über 
dem ergebnis 2016 sein.

b. chancenbericht

die zahl der mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit Behinderung wird sich aus heu-
tiger sicht im Jahr 2017 kaum verändern. Allerdings dürfte der Bedarf an Förder-
stättenplätzen nach wie vor steigen. 

die Planungen für die erweiterungen der Förderstätten in eggenfelden und mit-
terteich sind weit vorangekommen. in eggenfelden wird die maßnahme in 2017 
beginnen. in mitterteich ist der Baubeginn zum Jahresbeginn 2018 vorgesehen.

die in 2017 zum Abschluss kommende modernisierung/energetische sanierung 
eines erheblichen Teils der immobilien des standortes straubing wird in zukunft bei 
den energiekosten und bei notwendigen instandhaltungsinvestitionen wesentlich 
verbesserte rahmenbedingungen bieten.

der weitere Ausbau des Angebotes an dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplätzen, 
die umsetzung des inklusiven dienstes „injob“, die weitere Verbesserung der zu-
sammenarbeit mit der siGmA integrationsfirma gemeinnützige Gmbh, die kon-
sequente weiterentwicklung unserer maßnahmen in der beruflichen Bildung, die 
weitere Verbesserung der mitwirkung/mitbestimmung der mitarbeiterinnen mit 
Behinderung sowie umfangreiche investitionen zur modernisierung der Anlagen 
und immobilien werden dazu beitragen, die Attraktivität der Angebote im Bereich 
der Teilhabe weiter zu steigern.

ProGnose-, chAncen- 
und risikoBerichT

c
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wie im Jahr 2016 sollen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit Behinderung 
von der guten ertragslage durch eine weitere erhöhung der entgelte profitieren.

daneben stellen die weiterentwicklungen der beruflichen Bildungsmaßnahmen 
sowie die entwicklung geeigneter Angebote für älter werdende mitarbeiterinnen 
wichtige Vorhaben zur zukunftssicherung unserer werkstätten dar.

die inhaltliche und organisatorische weiterentwicklung des Qm-systems, die um-
stellung auf die neue norm und die weitere Anpassung an die Qm-Anforderungen 
der Automobilindustrie wird die fachliche entwicklung unterstützen und absichern.

der weitere Ausbau unserer Photovoltaikanlagen zur deckung des eigenstromver-
brauchs macht einzelne standorte unabhängiger von schwankungen des strom-
preises.

der Bereich Produktion kann von einer weiterhin guten wirtschaftlichen Gesamt-
lage profitieren. Allerdings sind die entwicklungen in den Produktionsbereichen 
– gerade vor dem hintergrund wachsender weltwirtschaftlicher unsicherheit – sehr 
wachsam zu beobachten.

eine weitere Verbesserung der kundenorientierung, sinnvolle kostenoptimierung 
und notwendige strukturelle Anpassungen sollen dazu dienen, unsere wettbe-
werbsfähigkeit weiter zu stärken.

c. risikobericht

Risikomanagementsystem
ziel des eingerichteten Finanz- und risikomanagements ist es, die Gesellschaft 
gegen finanzielle risiken jeglicher Art abzusichern.

Darstellung von Risiken
zu den im unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen insbesondere 
wertpapiere, Forderungen und Bankguthaben und Guthaben bei kreditinstituten. 
die unternehmensleitung verfolgt eine konservative risikopolitik. soweit Forde-
rungen nicht werthaltig sind, erfolgt eine entsprechende wertberichtigung. im 
Geschäftsjahr wurden Forderungen in höhe von 18 Teur wertberichtigt. risiken 
resultieren aus Finanzinstrumenten nicht. risiken aus den wertpapieren bestehen 
nicht, da es sich um festverzinsliche wertpapiere handelt.

die in manchen Teilbereichen deutlich ansteigenden Aufwendungen (z.B. steigende 
materialpreise), können nicht in vollem umfang durch entsprechend steigende 
erträge ausgeglichen werden. die kaum kalkulierbare entwicklung der energie-
preise stellt weiterhin ein zentrales risiko für die wirtschaftliche entwicklung der 
kJF werkstätten dar.

Auch in 2017 laufen fast alle wichtigen entgeltvereinbarungen aus. die finanziellen 
Auswirkungen auf die kJF werkstätten bleiben abzuwarten.

kritisch ist die entwicklung der Guthabenzinsen am kapitalmarkt zu bewerten. 
mögliche „negative Guthabenzinsen“ können die sicherheit der gesetzlich vorge-
schriebenen rücklagen unserer werkstätten gefährden.
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notwendige Verbesserungen des gebäudlichen Brandschutzes werden auch in 
2017 (und den Folgejahren) erhebliche investitionen erfordern. Für nahezu alle von 
den kJF werkstätten genutzten immobilien liegen mittlerweile entsprechende Gut-
achten vor. erforderlich modernisierungen in den Bestandsimmobilien der älteren 
standorte sind bereits im Gange oder stehen in den kommenden Jahren an. Beides 
birgt wirtschaftliche risiken, die sich u.a. über die nutzungsüberlassungsentgelte 
oder direkte investitionen auswirken werden.

das Bundesteilhabegesetz wird die rahmenbedingungen von werkstätten für 
menschen mit Behinderung spürbar verändern.

so stellt die im zuge der umsetzung des BThG notwendige neuverhandlung aller 
rahmenverträge auf Landesebene ein nur schwer einzuschätzendes risiko dar. 
wie sich die einführung von Alternativen zur wfbm (andere Anbieter und Budget 
für Arbeit) auswirken wird, ist aktuell nur in Ansätzen erkennbar.

die risikolage kann für das kommende Jahr 2017 als weitgehend entspannt be-
urteilt werden. es gibt keine außergewöhnlichen, finanzintensiven und sonstigen 
risikoreiche Vorfälle.

Bestandsgefährdende risiken, insbesondere mit Auswirkungen auf die Liquidität 
der Gesellschaft, sind für die folgenden 12 monate nicht zu erkennen.

regensburg, den 31. märz 2017

Johann horn
Geschäftsführer
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martin riedl arbeitet in der montageabteilung der stiftlandwerkstätten st.elisabeth mitterteich der kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh.
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BesTäTiGunGs-
Vermerk des  
ABschLussPrÜFers

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang – unter einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der kJF werkstätten gemeinnützige Gmbh, regensburg, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis 31. dezember 2016 geprüft. die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGB unter Beachtung der 
vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger 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 ord-
nungsmäßiger 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 Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der Gesell-
schaft 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, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben beurteilt. die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.
 

http://www.zahlengesichter.de/


31www.zahlengesichter.de

2016

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrift en und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- , Finanz- und ertragslage der 
Gesellschaft . der Lagebericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht  den gesetzlichen Vorschrift en, vermittelt insgesamt ein zutreff endes Bild 
von der Lage der Gesellschaft  und stellt die chancen und risiken der zukünft igen 
entwicklung zutreff end dar.

münchen, 16. Juni 2017

solidaris revisions Gmbh
wirtschaft sprüfungsgesellschaft 
steuerberatungsgesellschaft 
zweigniederlassung münchen

markus Brüggemann Barbara sendlinger
 wirtschaft sprüfer wirtschaft sprüferin
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