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Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2013/ 2014 

 

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013/2014 

regelmäßig überwacht und interessiert begleitet. Im Berichtszeitraum haben zwei 

Aufsichtsratssitzungen stattgefunden, an denen der Aufsichtsrat jeweils vollständig anwesend 

war. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen hat sich der Aufsichtsrat ausführlich über die 

aktuelle Geschäftsentwicklung informiert. Dazu hat sich der Aufsichtsrat anhand 

aussagefähiger Unterlagen über die Finanz-, Ertrags- und Liquiditätslage der Gesellschaft in 

Kenntnis setzen lassen. Dazu hat sich der Aufsichtsrats auch einen umfassenden Einblick in die 

Finanzbuchhaltungsunterlagen geben lassen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat ebenso wie die 

übrigen Aufsichtsratsmitglieder auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen mehrfach 

informelle Gespräche mit dem Vorstand geführt.  

 

Alle Geschäfte und Maßnahmen, die nach Gesetz oder Satzung der Genehmigung durch 

den Aufsichtsrat bedürfen, sind mit dem Vorstand besprochen und vom Aufsichtsrat 

genehmigt worden. Alle wichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft wurden im Berichtsjahr 

ausführlich zwischen Aufsichtsrat und Vorstand beraten. Hierzu gehört neben der Feststellung 

des Jahresabschlusses der Gesellschaft angesichts ihrer Bedeutung für die Lage der 

Gesellschaft vor allem die Entwicklung der Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG. Dabei 

hat der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend über die geschäftliche Entwicklung, die 

geschäftsstrategische Ausrichtung und die Börsenkursentwicklung der RCM Beteiligungs AG 

sowie über die Lage des inländischen Immobilienmarktes informiert.  Ebenso wurde über das 

Management der Beteiligung an der RCM Beteiligungs AG diskutiert, die im Berichtsjahr 

geringfügig zurückgefahren worden ist. 

 

Gegenstand der Erörterungen innerhalb der Aufsichtsratssitzungen war auch die Entwicklung 

und der Beteiligung an der SM Domestic Property AG, Dresden.  

 

Intensiv haben Vorstand und Aufsichtsrat über die zum Zweck der Reduzierung der 

Fremdkapitalaufnahme realisierte Kaitalerhöhung und deren Modalitäten diskutiert und 

haben diese sodann gemeinsam einstimmig beschlossen. 

 



In diesem Zusammenhang informierte sich der Aufsichtsrat über die Konditionen und die 

Laufzeit der Fremdfinanzierungsmittel der Gesellschaft sowie über die weitere Finanzplanung. 

Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand auch über dessen Maßnahmen zur 

Risikofrüherkennung insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Kapitalmarktentwicklung 

informieren lassen.  

 

Der Jahresabschluss der Q-Soft Verwaltungs AG, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechung und Anhang, wurde durch den von der ordentlichen Hauptversammlung am 

10. April 2013 gewählten Abschlussprüfer, die BW Revision GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Dettingen unter Teck, einer prüferischen Durchsicht unterzogen, auf deren 

Grundlage der Abschlussprüfer zu der Überzeugung gelangt ist, dass der Jahresabschluss in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist, 

ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt und 

insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft gibt. 

 

Der Aufsichtsrat hat sich während seiner bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung am 

5. Februar 2015 eingehend mit den Jahresabschlussunterlagen beschäftigt und hat diese in 

detailliert erörtert.  

 

Der Aufsichtsrat hat sich nach eigener Prüfung dem Votum des Abschlussprüfers 

angeschlossen und hat den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 aufgestellten 

Jahresabschluss einstimmig gebilligt. Gemäß § 172 AktG ist der Jahresabschluss der 

Gesellschaft damit festgestellt.  

 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand der Q-Soft Verwaltungs AG für dessen Engagement für 

die Gesellschaft und seine im Berichtsjahr geleistete Arbeit. 

 

 

Gechingen, 6. Februar  2015 

 

Reinhard Voss  

(Aufsichtsratsvorsitzender) 



Anlage 1

A K T I V A P A S S I V A

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 968.000,00 880.000,00 

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.401.631,45 2.472.538,21 

2.401.631,45 2.472.538,21 II. Kapitalrücklage 417.737,20 303.337,20 

III. Gewinnrücklagen

B. Umlaufvermögen 1. andere Gewinnrücklagen 1.135,43 1.135,43 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände IV. Bilanzgewinn 569,05 0,00 

1. sonstige Vermögensgegenstände 27.702,50 24.044,34 - davon Gewinn- /Verlustvortrag 

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00) 1.387.441,68 1.184.472,63 

27.702,50 24.044,34 

B. Rückstellungen

II. Wertpapiere

1. sonstige Wertpapiere 0,00 60.000,00 1. sonstige Rückstellungen 20.232,50 20.212,50 

0,00 60.000,00 20.232,50 20.212,50 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, C. Verbindlichkeiten

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.335,15 125.792,14 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 680.000,00 

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 0,00 (Vj. EUR 680.000,00)

2. sonstige Verbindlichkeiten 1.022.994,92 797.689,56 

- davon aus Steuern 

EUR 4.810,80 (Vj. EUR 0,00)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 1.022.994,92 (Vj. EUR 797.689,56)

1.022.994,92 1.477.689,56 

2.430.669,10 2.682.374,69 2.430.669,10 2.682.374,69 

Q-Soft Verwaltungs AG, Gechingen

Bilanz zum 30. September 2014



Anlage 2

EUR EUR EUR EUR

1. sonstige betriebliche Erträge 62.474,10 71.346,48

2. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter  9.610,80  4.800,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung  48,62 9.659,42  1.928,41 6.728,41

 - davon für Altersversorgung 

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 58.386,93 94.518,54

4. Erträge aus anderen Wertpapieren und 

Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 69.139,39 1.019,20

- davon aus verbundenen Unternehmen 

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 625,13 149,71

- davon aus verbundenen Unternehmen 

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und

auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 6.893,59

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 63.619,32 68.862,86

- davon an verbundene Unternehmen 

EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)

- davon Zinsaufwendungen aus der 

Abzinsung von Rückstellungen

EUR 20,00 (Vj. EUR 20,00)

8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 572,95 -104.488,01

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3,90 0,00

10. JAHRESÜBERSCHUSS
(Vj. JAHRESFEHLBETRAG) 569,05 -104.488,01

11. Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0,00

12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 104.488,01

13. BILANZGEWINN 569,05 0,00

Geschäftsjahr Vorjahr 

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Q-Soft Verwaltungs AG, Gechingen

der
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Anhang 
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Anlage 3

Seite 10

Bruttoanlagespiegel zum 30. September 2014

Q-Soft Verwaltungs AG

Gechingen

01.10.2013 Zugang Abgang 30.09.2014 01.10.2013 Zugang Abgang 30.09.2014 30.09.2014 30.09.2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2.472.538,21 140.650,00 211.556,76 2.401.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.631,45 2.472.538,21

Finanzanlagen 2.472.538,21 140.650,00 211.556,76 2.401.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.631,45 2.472.538,21

Anlagevermögen 2.472.538,21 140.650,00 211.556,76 2.401.631,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.631,45 2.472.538,21

BuchwertAnschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen
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Bescheinigung über die prüferische Durchsicht von Jahresabschlüssen bei 

kleinen Kapitalgesellschaften ohne Feststellung von Beanstandungen 
 
 

Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht des Jahresabschlusses  
der Q-Soft Verwaltungs AG, Gechingen, zum 30.09.2014 

 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Q-Soft Verwaltungs AG, Gechingen, für das Geschäftsjahr vom 
01.10.2013 bis 30.09.2014 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jahresab-
schlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Jahresabschluss 
auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.  
 
Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen 
vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kriti-
scher Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Jahresabschluss in we-
sentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufge-
stellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt oder 
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft nicht gibt.  
 
Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung des Jahresabschlusses der Q-Soft Verwaltungs 
AG, Gechingen, vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen. 
 
Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die 
uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt oder insgesamt eine zutreffende Vorstel-
lung von der Lage der Gesellschaft nicht gibt. 
 
 
Dettingen unter Teck, den 31. Oktober 2014 
 
 
BW Revision GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

 

 

 

Dipl.-oec. Bernd Wügner 
Wirtschaftsprüfer 


