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„Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, 
was es noch nicht gegeben hat, etwas erstes und einziges.”  Martin buber 



Kontinuierliche, positive entwicKlung
Bericht des Vorstandes

 
Die wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eg kann für 
das Jahr 2008 ein gutes ergebnis verbuchen. Die durch-
weg positive Bilanz legt Zeugnis ab über die stabilität 
des unternehmens und seine kontinuierliche, positive 
entwicklung.

Unsere Mitgliederzahl ist gestiegen
 
im vergangenen Jahr haben wir 484 neue Mitglieder in 
unserer genossenschaft begrüßen dürfen. immer mehr 
Menschen erkennen und nutzen die vorzüge der ge-
nossenschaftlichen strukturen und der prinzipien von 
selbsthilfe, selbstverantwortung und selbstverwaltung.

Die Zahl der vermieteten Wohnungen 
ist gestiegen

Die Anzahl der wohnungskündigungen lag auf gewohnt 
niedrigem niveau und wurde durch neuvermietungen auf-
gefangen. Mit über  95,7% vermietungsquote liegt die wBg 
Zukunft eg damit weit über dem thüringer Durchschnitt. 

Die Investitionen in den Erhalt und 
die Modernisierung der Wohnungen 
wurden erhöht

Mehr als zwei Millionen investierte die genossenschaft 
in ihren wohnungsbestand, von denen 867.000 euro 
auf das herrichten von wohnungen (neue Fußböden 
und türen, frische Anstriche, neugestaltung von Bädern 
und erneuerung der elektroinstallationen) entfielen, ein 
zeitgemäßer standard!  

weitere 853.000 euro wurden auf die laufende instand-
haltung der gebäude verwendet. Die optimierung der 
heizungsanlagen, die Anbringung neuer Balkonverklei-
dungen sowie der Austausch von Aufzugsanlagen in den 
gebäuden der rigaer straße, um nur einiges zu benen-
nen, schlugen mit insgesamt rund 300.000 euro zu Buche. 

investitionen wurden in höhe von rund 375.000 euro 
durchgeführt. Die Anbringung behindertengerechter 
Auffahrten in der rigaer straße sowie der lilo-hermann-
straße und die erneuerung der elektroinstallationen in 
der sangerhäuser straße brachte unter anderem eine  

weitere Aufwertung des ohnehin schon zu rund 90 pro-
zent sanierten wohnungsbestandes. 

Das soziale Service- und Dienstleis- 
tungsangebot wurde erweitert

Die wBg Zukunft vermittelt hilfe im Alltag, organisiert 
veranstaltungen, führt hausbesuche und objektsprech-
stunden durch. sie wirkt bei stadtteilkonferenzen mit, 
beteiligt sich aktiv an stadtteilfesten und engagiert 
sich so für die Bewohner und Bürger. Die ende 2008 
geschlossene Kooperationsvereinbarung mit dem ver-
ein „MitMenschen e.v.“ wird das spektrum der kultu-
rellen und sozialen Betreuung erweitern. ein wichtiger 
schwerpunkt ist dabei das Angebot ambulanter pflege 
für hilfsbedürftige und alte Menschen.

Die Kundenzufriedenheit hat sich 
weiter erhöht

Die wBg Zukunft führt regelmäßig Bedarfsanalysen 
durch. in diesem Zusammenhang wird die Zufrieden-
heit der Kunden erfragt. 2008 gaben 97 prozent der 
Befragten an, sehr zufrieden und zufrieden zu sein. 
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„Die Aufgabe der umgebung ist nicht, das Kind zu formen, 
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.”  Maria Montessori 



guter, BeZAhlBArer wohnrAuM

Bericht des Aufsichtsrates 
„Ziel der wBg Zukunft ist es, guten und bezahlbaren 
wohnraum nicht nur jetzt und in den unmittelbar fol-
genden Jahren, sondern über eine lange Zeit für unsere 
Mitglieder und solche, die es werden wollen, zu sichern. 
Dafür hat die genossenschaft ein solides Fundament 
geschaffen“, beschreibt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. 
werner stöckigt situation und intention des unterneh-
mens.

Die erhobenen vermögensrechtlichen Ansprüche und 
der daraus resultierende vergleich zwingen die wBg 
Zukunft auch künftig zu einem überlegtem Mittelein-
satz zur erhaltung und Modernisierung des wohnungs-
bestandes. 

Mit großer sorgfalt wurde auf die entwicklung der li-
quidität der genossenschaft geachtet. „Man kann die 
liquiditätssituation der genossenschaft über das Jahr 
2008 nur als entspannt bezeichnen“, so Dr. stöckigt.

unter Berücksichtigung der restitutionsangelegenheit 
besteht nach prüfung durch den Aufsichtsrat die ge-
wissheit, dass die genossenschaft auch im laufenden 
Jahr und in der Folgezeit den Zahlungsverpflichtungen 
immer vollständig und pünktlich nachkommen kann. 
in gesprächen mit den vertretern sowie den finanzie-
renden Banken fand der Aufsichtsrat diese einschät-
zung in vollem umfang bestätigt.

vorstand und Mitarbeiter führen die planungsarbeiten 
fort, in deren ergebnis ein Konzept für die mittel- und 
langfristige entwicklung der wohnungsbestände steht. 

rund 3,4 Millionen euro wurden im vergangenen Jahr 
in Bau- und Modernisierungsmaßnahmen investiert. 
Der Aufsichtsrat beabsichtigt nicht, wohnungen abzu-
bauen, zurückzubauen oder abzureißen. Der Bestand 
soll erhalten und entwickelt werden. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende hob das inzwischen weit 
gefächerte Angebot der wBg Zukunft eg rund um das 

thema wohnen als beeindruckend hervor. Dazu gehö-
ren die hilfe im Alltag sowie zahlreiche service- und 
Dienstleistungsangebote. Den Mitgliedern wird das 
wohnen damit leichter, schöner und abwechslungs-
reicher gestaltet.  

Die leistungen des vorstandes und der Mitarbeiter der 
wBg Zukunft eg lobt herr Dr. stöckigt besonders und 
dankt den vertretern für ihr engagement zugunsten der 
genossenschaft. 
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„Die wichtigste institution der gesellschaft neben der Familie ist die schule.”  
                Bill gates



AnForDerungen steigen
lAgeBericht 2008 

Branchensituation
nach zwei Jahren kräftigen wachstums 2006 und 2007 
weist die deutsche wirtschaft 2008 nur ein mäßiges 
wachstum auf. Für das geschäftsjahr 2009 wird mit 
einer weiteren Abkühlung der Konjunktur gerechnet.  

Der grund für diese entwicklung ist die verstärkung des 
weltweiten Konjunkturabschwunges. wichtige wirt-
schaftsräume wie die usA, Japan, china und einige län-
der der eurozone befinden sich in einer rezession. insbe-
sondere in einer stark exportabhängigen wirtschaft, wie 
es die deutsche industrie ist, hinterlassen solche entwick-
lungen spürbare Konsequenzen. entgegen den vorjahren 
kamen die wachstumsimpulse 2008 fast ausschließlich 
aus dem inland, die in den vorjahren spürbaren impulse 
aus dem Ausland sind stark zurückgegangen.

gegenüber dem Jahr 2007 sind die verbraucherpreise 

entsprechend den Angaben des statistischen Bundes-
amtes um 2,6 % angestiegen. Das ist die höchste Jahres- 
teuerungsrate seit dem Jahr 1994. Diese ist im wesent-
lichen auf die relativ hohe inflationsrate in der ersten 
Jahreshälfte 2008 zurückzuführen und ist durch kräf-
tige preiserhöhungen vor allem bei energie um 9,6 % 
und auch bei nahrungsmitteln  um 6,4 % geprägt. 

eine Abschwächung des preisauftriebs hat sich seit August 
2008 gezeigt, ursache hierfür sind die sinkenden welt-
marktpreise für rohöl. wegen des starken preisverfalls 
der Mineralölprodukte war zum Jahresende 2008 energie 
im vergleich zum vorjahr gesehen um 0,9 % günstiger. 

Die Zahl der erwerbstätigen erlangte 2008 einen neuen 
höchststand seit der wiedervereinigung. im Jahresdurch-
schnitt sank die Arbeitslosenquote um 1,2 %. Bereits seit 
Anfang des Jahres 2008 war eine verlangsamung des Be-
schäftigungsaufbaus  zu verzeichnen und somit hat sich 
die abschwächende Konjunkturentwicklung am ende 
des geschäftsjahres auch auf den Arbeitsmarkt nieder-

geschlagen. Bundesweit stieg die Zahl der Arbeitslosen 
im Dezember 2008 auf über 3 Millionen, das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 7,3 %. in thüringen waren 
im Dezember 2008 125.000 personen als erwerbslos 
gemeldet, das entspricht 10,4 %. trotz des zu verzeich-
nenden Anstiegs am Jahresende liegt dieser wert noch 
deutlich unter der Zahl der Arbeitslosen im Jahr zuvor. 
Zukunftsorientierte Aussagen bezüglich der wohnungs-
wirtschaftlichen trends werden überschattet von der 
weltweiten Finanzmarktkrise. gesicherte erkenntnisse 
über die genauen Auswirkungen liegen derzeit noch 
nicht vor. 

vorrangig ist aber festzuhalten: eine derartige Überbe-
wertung der immobilien, die der Auslöser der Krise  in den 
usA war, ist in Deutschland nicht spürbar. Festzustellen ist 
jedoch, dass die Zahl von bereiten Finanzierungspartnern 
spürbar sinkt, die Kriterien für Bonität schärfer kontrol-
liert werden und die eigenkapitalanforderungen steigen. 

Verbraucherpreise um 2,6 % gestiegen

Wohnungswirtschaft investiert trotz Krise
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trotz aller Auswirkungen der globalen Krise schätzen die 
unternehmen der wohnungswirtschaft ihre geschäfts-
lage als überwiegend positiv ein. Bestandbezogene 
investitionen wie sanierung, instandhaltung und Mo-
dernisierung in vorhandene gebäude und wohnungen 
stellen den größten teil der investitionen dar. 

Angesichts der weiteren demografischen entwicklung, 
insbesondere durch die stark zurückgehende Anzahl 
der haushalte nach dem Jahr 2020, wird der stadtum-
bau in den nächsten Jahren die zentrale städtebauliche 
und wohnungswirtschaftliche herausforderung bleiben. 
wichtiger denn je ist es, die Mittel für die Maßnahmen 
stadtumbau ost ab 2010 weiter sinnvoll einzusetzen 
und somit ein Funktionieren des regionalen wohnungs-
marktes zu sichern.

unser genossenschaftliches Ziel bleibt die Beibehaltung 
und verbesserung der qualitativ hochwertigen wohn-
standards für unsere gebäude,  vor allem unter dem 
vermehrtem einsatz alternativer energiekonzepte sowie 
durch die Bereitstellung von altersgerechtem wohn-
raum in verbindung mit der passenden infrastruktur.  

Zusatzangebote in den Bereichen soziale Dienstleis- 
tungen, pflege, versorgung und service bieten hierfür 
gute voraussetzungen.

Bestand an Mieteinheiten

Die wBg Zukunft eg bewirtschaftete am Bilanzstich-
tag 5.554 we mit einer wohnfläche von 296.778,94 
m² (vorjahr: 5.556 we mit 296.912,96 m²) im norden 
der stadt erfurt. Der Anteil der plattenbauwohnungen 
beträgt analog dem vorjahr 74,8  % sowie der sanierte 
Bestand 86,5 %.

Am 31. Dezember 2008 waren 241 wohnungen nicht 
vermietet, das entspricht einer vermietungsquote  von 
95,7 %. Die seit dem geschäftsjahr 2007 stetige verrin-
gerung des leerstandes zeigt, dass mit der schaffung 
des vertriebsteams und dem Bestandsmanagement der 
richtige weg für die realisierung der wünsche unser 
Kunden, nutzer und Mieter eingeschlagen wurde.
 
im geschäftsjahr wurden keine wohnungen veräußert.

Umsatzentwicklung

im geschäftsjahr war eine erhöhung der sollmieten in 
höhe von t€ 124,5 und eine verringerung der erlös- 
schmälerungen aus sollmieten um t€ 70,8 zu verzeich-
nen, was hauptsächlich auf die verbesserung der ver-
mietungssituation zurückzuführen ist. Mieterhöhungen 
zur verbesserung der erträge aus sollmieten sind auf-

grund der vorhandenen Angebotsüberhänge an wohn-
raum kaum durchsetzbar, demzufolge wurden Mietan-
passungen auf die ortsübliche vergleichsmiete nicht 
durchgeführt. veränderungen der sollmiete resultieren  
einerseits aus der Anpassung der Modernisierungsum-
lage zum 01.12.2007 in höhe von t€ 41,4. weitere 
veränderungen der nutzungsgebühren in höhe von 
t€ 48,6 sind auf die neuvermietung zurückzuführen.  

Jährliche werbe- und sonderaktionen, wie z. B. tage der 
offenen tür in Musterwohnungen, Zeitungsanzeigen, öf-
fentliche Auftritte und internetauftritte, werden durchge-
führt, um das vermietungsgeschäft weiter zu forcieren. 
Damit ergibt sich ohne Berücksichtigung von sonderak-
tionen für sanierten wohnraum eine veränderung der 
durchschnittlichen nutzungsgebühr von 4,71 € / m² auf 
4,73 € / m² zum stichtag 31.12.2008. Für unsanierten 
wohnraum hat sich die durchschnittliche nettokaltmiete 
von 3,37 € / m² auf 3,40 € / m² verändert.

Die umsatzentwicklung und die entwicklung der ge-
samtwirtschaftlichkeit der genossenschaft zeigen, dass 
wir auf dem richtigen weg sind. eingeleitete Maßnah-
men zeigen ihre wirkung, was sich letztendlich in dem 
positiven Jahresergebnis widerspiegelt. Jetzt ist es maß-
gebend, die herausforderungen für die bevorstehende 
Zeit zu meistern, dabei spielt der wachsende Alters-

Unser Ziel:
qualitativ hochwertige Wohnstandards

Wir sind auf dem richtigen Weg!



durchschnitt unserer Mitglieder eine wesentliche rolle. 
entscheidend wird es sein, wie wir mit den bereits instal-
lierten Maßnahmen sowie weiteren Überlegungen rah-
menbedingungen schaffen, unseren älteren Mitgliedern 
so lange wie möglich in ihrer vertrauten umgebung ein 
selbstbestimmtes wohnen zu ermöglichen, aber auch 
jüngere Mitglieder in unsere Bestände zu holen. Dafür 
bedarf es intensiver Maßnahmen der Bestandspflege, 
des immer wichtiger werdenden sozialmanagements, 
des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit. 

Investitions- und
Instandhaltungstätigkeit

Bestandsinvestitionen, insbesondere bestandsbezogene 
Bauleistungen wie sanierung, instandhaltung und Mo-
dernisierung vorhandener gebäude und wohnungen, 
stellten einen erheblichen Anteil am volumen der inves- 
titionen dar.  

im geschäftsjahr 2008 wurden für die laufenden in-
standhaltungen und instandsetzungen t€ 2.020,5 auf-
gewendet. Dabei lag der Fokus unserer Aufwendungen 
im herrichten von leerwohnungen mit t€ 867,0 zur 
besseren weitervermietung sowie in der laufenden in-
standhaltung und instandsetzung zwecks erhaltung der 
Qualität unserer wohnungsbestände.   

in der rigaer straße 1 – 9 wurde die erfüllung von Brand-
schutzauflagen und der Auflagen durch den tÜv weiter 
fortgesetzt. Dabei erhielten die rigaer straße 1 – 9 neue 
Balkonverkleidungen und Aufzugsanlagen. Diese Maß-
nahme wird im Jahr 2009 weitergeführt. Mit einem 
Aufwand in höhe von t€ 77,0 konnten weitere bar-
rierefreie hauszugänge in der lilo-herrmann-straße 2 
und in der rigaer straße 1 – 9 geschaffen werden. 

um eine optimale versorgung mit elektroenergie si-
cherzustellen, wurde die gesamte elektroinstallation in 
der sangerhäuser straße 2 – 10 komplett modernisiert. 
Dafür wurden im geschäftsjahr t€ 248,8 investiert. in 
Anlehnung an diese Maßnahme werden im geschäfts-
jahr 2009 Modernisierungen von elektroanlagen in der 
Friedrich-engels-straße 40 und 41 durchgeführt. 

Für alle Bestandsimmobilien erfolgte 2008 die erarbei-
tung von verbrauchsorientierten energieausweisen, so-
mit hat die wBg Zukunft eg die gesetzliche regelung 
umgesetzt. im ergebnis spiegeln die Ausweise einen 
sehr guten Zustand der versorgungstechnik unserer ge-
nossenschaft wider. Die in der Zukunft umzusetzenden 
Maßnahmen werden grundsätzlich unter dem Fokus 
der  optimierung stehen. so werden die anstehenden 
Maßnahmen wie heizungsoptimierungen von einrohr-

systemen, erneuerung von elektrohausanschlussstati-
onen mehr denn je unter dem  Aspekt der reduzierung 
von energieverbräuchen stehen. Das ist ein nicht zu ver-
achtender Aspekt, um auch künftig unserem Auftrag 
gerecht zu werden, nutzer mit attraktivem und bezahl-
barem wohnraum zu versorgen. 

Verbundene Unternehmen

Durch das tochterunternehmen DiZ immobilienma-
nagement gmbh erfolgt die verwaltung von woh-
nungseigentumsanlagen in der stadt erfurt. im Jahres-
durchschnitt verwaltete die DiZ immobilienmanagement 
gmbh 1264 wohnungen und 146 garagen. hierbei 
handelt es sich um 458 wohnungen von einzeleigen-
tümern sowie 806 wohnungen und 89 garagen der 
genossenschaft. 

Der Bereich der gewerblichen Dienstleistung wurde 
und wird weiter ausgebaut. Maler- und Fußbodenle-
gearbeiten sowie reinigungsarbeiten gehören zu den 
geschäftsfeldern des gewerblichen Bereiches. Die er-
öffnung weiterer geschäftsfelder, wie zum Beispiel 
trockenbau- und tischlerarbeiten, sind in der planung. 
Die sondereigentumsverwaltung für wohnungseigen-
tümer, welche ihre eigentumswohnung nicht selbst be-
wohnen, hat sich zu einem immer größer werdenden 
Dienstleistungsfaktor entwickelt.

Investition in Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen
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„Der beste weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.”  
                 willy Brandt



gut gewirtschAFtet

Ertragslage 

Der Jahresüberschuss in höhe von t€ 1.506,1 ist im 
wesentlichen dem positiven ergebnis der hausbewirt-
schaftung geschuldet. 

Das ergebnis der hausbewirtschaftung stellt sich im 
vorjahresvergleich wie folgt dar:

 2008 2007 

Betriebsleistung 23.090,4 t €  22.429,1 t €
Betriebsaufwand 21.805,8 t € 21.280,5 t € 

ergebnis der

hausbewirtschaftung   1.284,6 t € 1.148,6 t € 
   
Das ergebnis der hausbewirtschaftung verbessert sich 
um t€ 136,0. Die Betriebsleistung erhöht sich um 
t€ 661,3 aufgrund gestiegener Mieteinnahmen und 
Bestandsveränderung. 

ebenfalls gestiegen ist der Betriebsaufwand um 
t€ 525,3. wesentliche veränderungen ergeben sich 
hierbei durch den Anstieg der Betriebskosten sowie der 
Zinsaufwendungen. 

im Durchschnitt betreute ein Mitarbeiter der verwal-
tung 162 wohnungen (2007: 157 we).

Der verwaltungskostensatz beträgt 2008  298,00 € / Me 
(2007: 325,00 € / Me).
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„Man erlebt nicht, was man erlebt, sondern wie man es erlebt.” 
                  wilhelm raabe



weitere stABilisierung

Finanzlage 

Die genossenschaft war stets in der lage, ihren Zah-
lungsverpflichtungen nachzukommen.

im Jahre 2008 wurde ein Darlehensvolumen in höhe 
von t€ 19.936,2 von Kfw-Darlehen in Kapitalmarkt-
darlehen umgeschuldet. weitere Darlehen in höhe von  
t€  20.671,1 wurden prolongiert.

Die weitere stabilisierung der Finanzkraft ist eine der 
zentralen Aufgaben der genossenschaft, um die not-
wendigen finanziellen spielräume für zukunftsträchtige 
investitionen zu gewährleisten. 

im Mittelpunkt stehen die nachhaltige stärkung der er-
tragskraft und die reduzierung der Kosten. Bereits in-
stallierte instrumente wie Budgetplanung, integriertes 

controlling und unterjährige liquiditätskontrolle wur-
den intensiv genutzt und weiter ausgebaut. Monate mit 
erhöhten liquiditätsabflüssen wie Mai, Juni, november 
und Dezember stellen aufgrund der Fälligkeiten von 
Zins und tilgung der Darlehen engpässe dar, die eine 
sorgfältige lenkung der Zahlungsströme des unterneh-
mens erfordern. 

Diese tatsache bedingt eine qualifizierte wöchentliche 
Finanzplanung sowie ein ausgeprägtes risikomanage-
ment und Früherkennungssystem, was dem Kontrag 
rechnung trägt.  

Zur liquiditätsstärkung wurde die im Jahre 2005 ver-
traglich vereinbarte tilgungsstreckung von ausgewähl-
ten Kfw-Darlehen auch im Jahr 2008 in höhe von  
t€ 330,7 (2007: t€ 661,4) in Anspruch genommen.

Die Zinsaufwendungen sind aufgrund der erforderlichen 
umschuldungen von zinsgünstigen Kfw-Darlehen in 
Kapitalmarktdarlehen von t€ 5.191,1 im Jahre 2007 

auf t€ 5.287,3 um t€ 96,2 gestiegen. Die leerstands-
quote in höhe von 4,3 % zum ende des geschäftsjahres 
bringt die stabile wirtschaftliche situation der genos-
senschaft zum Ausdruck. 

Vermögenslage
Die vermögenslage ist geordnet. Die Bilanzsumme hat 
sich nach reduzierter investitionstätigkeit und gleichzei-
tigem verschuldungsabbau um t€ 1.055,6  vermindert. 

Der vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der ge-
nossenschaft ergeben in gekürzter und zusammenge-
fasster Form folgendes Bild (siehe seite 14).

Weitere Stabilisierung der Finanzkraft 
ist zentrale Aufgabe
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Aus der handelsbilanz ergibt sich ein Anlagendeckungs-
grad von 101,0 % (2007: 103,7%). Das zeigt, dass sich 
die genossenschaft am Bilanzstichtag hinsichtlich der 
Fristigkeiten der Finanzierung langfristig gebundener 
vermögenswerte im gleichgewicht befand. 

Die eigenkapitalquote laut handelsbilanz in höhe von 
32,2 % (2007: 34,4 %) hat sich gegenüber dem vor-
jahr aufgrund der Berichtigung der DM-eröffnungs-
bilanz durch Berichtigung der sonderrücklage gemäß  
§ 36 DMBilg verringert. positiv wirkt der erzielte Jahres-
überschuss in höhe von t€ 1.506,1. 

Aus der erfolgreich laufenden geschäftstätigkeit resul-
tiert im wesentlichen die erreichte liquiditätserhöhung 
von t€ 1.593,4.

Nachtragsbericht

vorgänge von besonderer Bedeutung gemäß §  289 
Abs. 2 nr.1 hgB, die nach dem schluss des geschäfts-
jahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

Risiko-/ Prognosebericht

entsprechend dem gesetz zur Kontrolle und trans-
parenz im unternehmen (Kontrag) verfügt die wBg  

                                                                31. Dez. 2008                        31. Dez. 2007  verände-
     rungen  
 t €  % t €  % t €  
AKtivA 
langfristiger Bereich      

immaterielle
vermögensgegenstände 55,7 0,0 40,4 0,0 15,3 
sachanlagen 160.458,6 93,8 163.826,4 94,8 -3.367,8 
Finanzanlagen 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
verpfändete guthaben 110,0 0,1  110,0 0,1  0,0 
 160.654,3 93,9 164.006,8 94,9 -3.352,5 

Mittel- und kurzfristiger Bereich      
vorratsvermögen 31,2 0,0 98,9 0,0 -67,7 
Forderungen und sonstige
vermögensgegenstände
und rechnungsabgrenzungsposten 2.576,1 1,5 2.364,8 1,4 211,3 
Flüssige Mittel 7.924,7 4,6 6.331,3 3,7 1.593,4 
 10.532,0 6,1 8.795,0 5,1 1.737,0 
      
Vermögen 171.186,3 100,0 172.801,8 100,0 -1.615,5 
      
pAssivA      
langfristiger Bereich      
eigenkapital 57.465,9 33,6 61.816,1 35,8 -4.350,2 
Fremdkapital 104.663,1 61,1 107.854,6 62,4 -3.191,5 
 162.129,0 94,7 169.670,7 98,2 -7.541,7

Mittel- und kurzfristiger Bereich      
rückstellungen 6.569,7 3,8 562,8 0,3 6.006,9 
verbindlichkeiten 2.487,6 1,5 2.568,1 1,5 -80,5 
rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,2 
 9.057,3 5,3 3.131,1 1,8 5.926,2 
      
Kapital 171.186,3 100,0 172.801,8 100,0 -1.615,5



Zukunft eg über ein effektives risiko-Management-
system. Aufgabe ist es, rechtzeitig gefahren für den 
Fortbestand des unternehmens zu erkennen, um Maß-
nahmen zu deren Abwehr einleiten zu können. ein adä-
quates Berichtswesen und controllingsystem informiert 
das Management entsprechend interner Festlegungen 
über Marktentwicklungen, entwicklungstendenzen der 
immobilien sowie die entwicklung von Zahlungsströmen 
und Dauernutzungsverhältnissen  /  Mietverträgen.

Als erste thüringer wohnungsbaugenossenschaft hat 
unser unternehmen sein Qualitätsmanagementsystem 
einer Überprüfung durch den tÜv nach Din en iso 
9001:2000 unterzogen und diese Zertifizierung mit 
Bravour gemeistert. im Dezember 2008 erfolgte das 
zweite Überwachungsaudit ohne Beanstandungen. Für 
den herbst 2009 ist die rezertifizierung durch den tÜv  
thüringen geplant.

wir sind davon überzeugt, dass durch die einführung des 
Qualitätsmanagementsystems einerseits das vorhandene 
hohe niveau bei der Durchführung unserer Dienstleis- 
tungen und internen prozesse gehalten und optimiert 
werden kann. Andererseits wird unsere wettbewerbs-
situation insbesondere bei zukünftigen Konditionsver-
handlungen mit den kreditgebenden Banken sowie den 
versorgungsträgern gestärkt.

Mit Bescheid vom 23. Mai 2008 des staatlichen Amtes 
für offene vermögensfragen gera wurde festgestellt, 
dass einem Antragsteller ein restitutionsanspruch nach 
dem vermögensgesetz zusteht. Die betroffenen grund-
stücke befinden sich in der gemarkung ilversgehofen 
im Bereich tiergarten und betragen eine restitutionsflä-
che von ca. 40.000 m². nach weitgehenden recherchen 
in möglichen Archiven durch die genossenschaft und 
durch uns beauftragte Dritte gilt der Anspruch als be-
rechtigt und die Ausschlusstatbestände zum komplexen 
wohnungsbau als sehr zweifelhaft. 

Bezugnehmend auf die sach- und rechtslage der be-
stehenden vermögensrechtlichen Ansprüche stellen so-
wohl der jahrelange streit um grund und höhe als auch 
die sich  daraus ergebende möglicherweise weitaus hö-
here Zahlungsverpflichtung als die jetzt im vergleich 
vorgesehene summe eine existenzielle Bedrohung der 
genossenschaft dar.

Dem geschuldet wurden die verhandlungen des ver-
gleiches mit dem Antragsteller durch den vorstand an-
gestrebt unter der unabdingbaren voraussetzung, die 
genehmigung durch den Aufsichtsrat und die vertre-
terversammlung der genossenschaft einzuholen.

Die Beschlüsse, durch den Aufsichtsrat und die ver-
treterversammlung den vorstand der genossenschaft 
zu beauftragen, den restitutionsanspruch unter der 

Maßgabe des geschlossenen vergleiches zu beenden, 
ermöglichen das Fortbestehen der genossenschaft mit 
all ihren vorteilen und sicherheiten für die Mitglieder, 
nutzer und Mieter. 

Durch den Abschluss des vergleiches und die von un-
seren Banken positive Zusage, uns zu unterstützen, 
entsteht für die genossenschaft zu keiner Zeit eine 

Wettbewerbssituation wird gestärkt
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existenzbedrohende situation. Die Annahme des ver-
gleiches hat keine Auswirkungen auf das image und 
das Ansehen unserer genossenschaft. 

unter Zugrundelegung der momentanen situation der 
erwirtschafteten liquiden Mittel wird sich der liquidi-
tätsabfluss auf den kurz- und mittelfristigen Bestand 
auswirken. Aufgrund der installierten instrumente des 

risikomanagements, wie strenge Budgetierung, in-
tegriertes controlling sowie die ständige liquiditäts-
kontrolle, wird es kurz- und mittelfristig möglich sein, 
die bereits geplanten instandhaltungs- und instand-
setzungsmaßnahmen sowie investitionen zeitnah und 
qualitätsgerecht durchzuführen. 

wir werden trotz dieser zusätzlichen finanziellen Be-
lastung unseren genossenschaftlichen Auftrag, unsere 
Quartiere weiter zu festigen und unseren Mitgliedern, 
nutzern und Mietern attraktiven, bezahlbaren wohn-
raum zu verfügung zu stellen, nachkommen.

Aufgrund langfristiger Finanzierungen unserer wohnim-
mobilien ist momentan eine gefährdung der finanziellen 
entwicklung unserer genossenschaft, geschuldet aus 
der  Finanz- und wirtschaftskrise, nicht zu befürchten. 
Auf Dauer gesehen können wir nicht davon ausgehen, 
dass sich die Finanzierungsmöglichkeiten und Finanzie-
rungskonditionen für unser unternehmen nicht ungüns- 
tig entwickeln. 

hierbei bleibt abzuwarten, wie und in welchem umfang 
sich die Finanz- und wirtschaftskrise auf unsere genos-
senschaft auswirkt. wir werden deshalb den Finanzie-
rungsbereich sowie die Überprüfung der eingehenden 

Zahlungsströme aus Mieten deshalb noch stärker in 
unser risikomanagement integrieren, um rechtzeitig 
liquiditätsengpässen und Zinsänderungsrisiken vorbeu-
gen zu können.

Leerstand

Der Abriss im rahmen des stadtumbaus ost hat das 
verhältnis von Angebot und nachfrage neu austariert 
und entscheidend zu einer stabilisierung der woh-
nungsmärkte und somit zu einer stärkung der städte 
als wohn- und wirtschaftsstandorte beigetragen. Diese 
Maßnahmen führten nachhaltig zu einem deutlichen 
rückgang des leerstandes und spielten eine gravie-
rende rolle bei der verbesserung der gesamten wirt-
schaftlichen situation der wohnungsunternehmen.

Dennoch werden wir künftig mit einer neuen leer-
standswelle aufgrund stärker rückläufig werdenden 
haushaltszahlen rechnen müssen. Der voranschreiten-
de demografische entwicklungstrend wird die positiven 
ergebnisse der rückbaumaßnahmen negativ beeinflus-
sen. Die daraus resultierende deutliche verschiebung 
der Alters- und sozialstruktur hin zu einem großen 

Demografische Entwicklung fordert 
alternative Wohnformen 

Starkes Risikomanagement 
sichert Liquidität  



Anteil älterer Mitbürger und einkommensschwächerer 
Bürger wird realistisch. 

wir als genossenschaft werden uns diesen bevorstehen-
den  erfordernissen stellen müssen, zunehmend werden 
alternative wohnformen wie wohngemeinschaften, 
Mehrgenerationenhäuser, barrierearmes wohnen, al-
tersgerechte wohnformen und Kooperation mit sozi-
alen Dienstleistern stetig  an Bedeutung gewinnen.

vor diesem hintergrund wird es für die Zukunft wich-
tig sein, dass sowohl das stadtumbauprogramm ost 
als auch begleitende programme der wohnraum- und 
städteförderung finanziell ausreichend ausgestattet 
und mit allen partnern fortgeschrieben werden. somit 
können die soziale stabilität in den wohnquartieren 
und ein beachtlicher teil der entwicklung der städte si-
chergestellt werden. 

Vermietung / Marketing

Der in den letzten Jahren vollzogene wandel auf dem 
immobilienmarkt vom verkäufer- zum Käufer- bzw. vom 
vermieter- zum Mietermarkt hat zu einem immer här-
ter werdenden verdrängungswettbewerb zwischen den 
unternehmen geführt. Die unternehmen haben mit 
ständig steigenden Kosten zu kämpfen, trotz der durch-

geführten rückbaumaßnahmen gibt es noch immer zu 
viele Angebote und produkte auf dem Markt und die 
nachfrage nach kleinerem wohnraum aufgrund der 
gesetzlichen und strukturellen rahmenbedingungen ist 
seit der einführung von hartz iv gewaltig gestiegen.

Darüber hinausgehend haben  sich gerade die wohnungs-
unternehmen in den neuen Bundesländern  mit einigen 
Besonderheiten in ihrer täglichen Arbeit auseinanderzu-
setzen. Die wohnverhältnisse in ost- und westdeutsch-
land unterscheiden sich nach wie vor sehr deutlich. 
 
schwierige einkommenssituationen, veränderungen in 
der Alters- und sozialstruktur und dadurch bedingt 
andere lebensstile begleiten die Arbeit der genossen-
schaft. geeignete Maßnahmen zur Analyse der Bedürf-
nisse stehen im vordergrund. Der service und die offene 
Kommunikation mit wohnenden und neukunden sind 
wichtiger denn je. 

Die einzelnen Bereiche der wohnungswirtschaft, das 
serviceteam, der vertrieb und unser soziales Manage-
ment, haben sich dieser besonderen Aufgabe gestellt. 
Die vermittlung bedarfsgerechter Angebote  von sozi-
alen Dienstleistungen für Jung und Alt sowie die För-

derung gemeinschaftlichen engagements der Mitglieder 
haben oberste priorität. 

Die nutzung über das unmittelbare wohnumfeld hinaus 
bietet für neue lebensformen neue wohnformen. somit  
fördern wir das Zusammenleben der einzelnen nutzer 
und Mieter und den genossenschaftlichen Zusammen-
halt durch die Bereitstellung von gemeinschaftsräumen 

Service und Kommunikation mit 
dem Nutzer sind wichtig 
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und gästewohnungen und die Zusammenarbeit mit so-
zialen trägern. entsprechende Maßnahmen wie die Be-
reitstellung von treffpunkten, Fitnessräumen, hilfestel-
lung in fast allen  lebenslagen gewinnen immer mehr an 
Bedeutung, was sich in der zunehmenden inanspruch-
nahme widerspiegelt.

Die herausforderung der kommenden Jahre im hinblick 
auf die Überalterung der Bevölkerung und die wande-
lung von wohnformen ist gleichzeitig auch chance für 
unsere genossenschaft. 

Zunehmend werden alternative wohnformen wie gene-
rationenübergreifendes wohnen, sonderwohnformen 
wie wohngemeinschaften, barrierearmes und barriere-
freies wohnen, altersgerechtes  und bezahlbares woh-
nen gefragt sein. Die bereits vorhandenen Möglichkeiten 
sowie deren ständige erweiterung bieten die chance, 
durch bedürfnisorientierte Angebote den wohnungsbe-
stand insgesamt interessant zu halten. Bestandsbezogene 
Bauleistungen wie sanierung, Modernisierung, instand-
haltung und vorbeugende instandhaltung (wartung) 
vorhandener gebäude und wohnungen stellten und 
stellen künftig einen wesentlichen Anteil am gesamt-
volumen dar. 

es ist davon auszugehen, dass der Aufwand für die in-
standhaltung in den nächsten Jahren zwangsläufig stei-
gen wird, da die ersten Modernisierungsmaßnahmen 
bereits über 15 Jahre zurückliegen. 

hierbei stehen Maßnahmen wie die malermäßige in-
standsetzung der treppenhäuser, die erneuerung von 
heizungsregelungen, die instandsetzung von Dachzo-
nen sowie die weitere optimierung von einrohrsystemen 
und die erneuerung von Fenstern im vordergrund. Die 

Fortführung der erneuerung von elektroanlagen, wie 
bereits im Jahr 2008 in der sangerhäuser straße 2 – 10 
begonnen, wird einen großen Anteil einnehmen.

All diese Maßnahmen dienen der erhaltung unserer 
gebäudesubstanz, sind gleichzeitig aber auch unserem 
grundsatz der möglichen und notwendigen senkung 
der beeinflussbaren Betriebskosten geschuldet. Die su-
che nach ständig neuen potenzialen, einer steigerung 
der Betriebskosten entgegenzuwirken und somit einspa-
rungen für unsere nutzer und Mieter zu erwirken, ist 
unser oberstes Ziel. 

hierbei spielt die prüfung des  einsatzes von erneuer-
baren energien im Bereich der solarthermie, photovol-
taik oder einsatz von wärmepumpen eine wichtige rol-
le, um einerseits den stetig steigenden energiepreisen 
entgegenzuwirken und anderseits einen Beitrag für die 
erhaltung der umwelt zu leisten.

Maßnahmen zur Senkung der 
Betriebskosten werden angestrebt

Bedürfnisorientierte Angebote machen 
Wohnungsbestand interessant 



Dachverbund

werte und wertvolles schätzen:  verantwortungsbe-
wusstsein, solidarität, Bodenständigkeit, gemeinsinn, 
offenheit – es wird durchaus Zeit, darüber nachzuden-
ken, welche werte man wieder schätzen lernen sollte. 
es ist noch nicht lange her, da galt eine genossenschaft 
mit ihren prinzipien als verstaubt, ja sogar antiquiert. 
Aus diesem grund hat sich der Dachverbund „Die 
genossenschaf(f)t für ihre region“ im Jahr 2006 ge-
gründet. 

in den drei Jahren des Bestehens wurde viel erreicht, vor 
allem gezeigt, wie modern, flexibel und engagiert das 
genossenschaftliche wohnen ist und besonders welchen 
vorteil es hat, Mitglied in einer genossenschaft zu sein. 
hier werden werte noch großgeschrieben und  gelebt. 

Die Ziele des Dachverbundes sind breit gefächert, vom 
schon traditionellen genossenschaftsfest auf der ega 
über gemeinsame wohnungsangebote via internetplatt-
form, soziale projekte bis hin zu einer Ausbildung zur/
zum immobilienkauffrau/-mann innerhalb von 2 Jahren 
mit der option, im Anschluss eine weitere Ausbildung 
zum immobilienfachwirt zu absolvieren.

ein weiterer erfolg ist das rabattsystem der stadtwerke 
erfurt: rabatt auf strom für genossenschaftler. weitere 

Aktivitäten sowie soziale projekte werden folgen.  Der 
regionalverbund der genossenschaften  repräsentiert 
zirka ein viertel des erfurter wohnungsmarktes.

Schlussbemerkung

Die wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eg hat im 
Jahr 2008 ihren erfolgreichen weg trotz schwieriger 
werdender rahmenbedingungen aufgrund der Finanz-
krise erfolgreich fortgesetzt. Zum wiederholten Male ist 
es gelungen, einen Jahresüberschuss auszuweisen. 

Darauf aufbauend sind die Ziele für die nächsten Jahre 
stringent formuliert. wir stärken die genossenschaft-
liche Basis, wir werden den wohnungsbestand weiter 
pflegen und den Dienstleistungsbereich für unsere Mit-
glieder weiter ausbauen. Diese Ziele werden als Bestand-
teile der langfristigen unternehmensplanung bis 2030 
festgeschrieben, deren Fertigstellung entsprechend den 
sich verändernden rahmenbedingungen auf dem erfur-
ter wohnungsmarkt für das geschäftsjahr 2009 geplant 
ist.
 
Zur erfüllung unseres Förderauftrages, der versorgung 
unserer Mitglieder mit attraktivem wohnraum entspre-
chend den unterschiedlichsten Ansprüchen, werden wir 
diese unternehmensentwicklung weiter vorantreiben. 

wir bieten unseren Mitgliedern und all denen, die es 
werden wollen, attraktive Angebote rund ums wohnen. 
wir werden neue Konzepte reifen lassen, uns verbesse-
rungen  stellen und unser soziales engagement weiter 
intensivieren. Der genossenschaft stetes handeln ist es, 
die entwicklung zum modernen und leistungsstarken 
Dienstleister voranzutreiben und unsere serviceange-
bote anzupassen und auszubauen. 

wir werden den eingeschlagenen weg, ein innovativer 
Dienstleister rund um die immobilie zu sein, auch im 
neuen geschäftsjahr konsequent fortsetzen und somit 
das so  wichtige gut „wohnung“ in optimaler Qualität 
anbieten.

wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eg
vorstand

silke wuttke   Annette Fährmann                                                            
 
erfurt, den 07. April 2009
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AKTIVA  31.12.2008  Vorjahr
  € € €
A. Anlagevermögen
i.  immaterielle vermögensgegenstände  55.661,08 40.406,08

ii. sachanlagen

 1. grundstücke mit wohnbauten 157.157.950,84  160.390.466,62 
 2. grundstücke mit geschäfts- und anderen Bauten 3.080.010,07  3.230.129,69
 3. technische Anlagen und Maschinen 8,14  11,71
 4. Betriebs- und geschäftsausstattung 220.645,75  198.749,77
 5. Bauvorbereitungskosten 0,00  55,60
 6. geleistete Anzahlungen 0,00 160.458.614,80 6.959,95
iii. Finanzanlagen

 1. Anteile an verbundenen unternehmen 25.000,00  25.000,00
 2. Beteiligungen 5.000,00 30.000,00 5.000,00

B. Umlaufvermögen
i.  Andere vorräte    
 1. unfertige leistungen 7.226.135,65  6.722.411,53 
 2. geleistete Anzahlungen 1.026.439,63 8.252.575,28 1.044.631,94

ii. Forderungen und sonstige vermögensgegenstände    

 1. Forderungen aus vermietung 63.842,18  84.409,03 
 2. Forderungen aus verkauf von grundstücken 72,00  0,00
 3. Forderungen gegen verbundene unternehmen 16.338,48  59.722,66
 4. sonstige vermögensgegenstände 2.506.000,81 2.586.253,47 2.221.912,97

iii. Flüssige Mittel
 Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten  8.034.693,70 6.441.348,10

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Andere rechnungsabgrenzungsposten  6.191,16 8.375,27 

Bilanzsumme  179.423.989,49 180.479.590,92
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PASSIVA 31.12.2008  Vorjahr
    € € €
A. Eigenkapital
i.  geschäftsguthaben 

 1. der mit Ablauf des geschäftsjahres     
      ausgeschiedenen Mitglieder  274.966,00  269.897,00
 2. der verbleibenden Mitglieder  5.494.228,95  5.496.794,95
 3. aus gekündigten geschäftsanteilen  2.100,00 5.771.294,95 3.300,00
  rückständige fällige einzahlungen auf
  geschäftsanteile: € 1.430,05
  vorjahr: € 1.455,05   

ii. Kapitalrücklage   774.087,82 762.837,82

iii. ergebnisrücklagen

 1. sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilg  43.581.760,54  49.446.760,54
 2. gesetzliche rücklage  762.120,55  611.507,82
 3. Andere ergebnisrücklagen  5.498.210,12 49.842.091,21 4.131.604,69

iv. Bilanzgewinn   1.355.514,52 1.366.605,43

B. Rückstellungen
 sonstige rückstellungen   7.564.906,25 1.508.514,67

C. Verbindlichkeiten
 1. verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  104.787.332,44  107.991.148,15
 2. erhaltene Anzahlungen  8.621.458,09  8.130.534,67
 3. verbindlichkeiten aus vermietung  84.848,03  84.244,68
 4. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  568.912,61  631.568,22
 5. verb. gegenüber verbundenen unternehmen  25.262,22  9.622,42
 6. sonstige verbindlichkeiten  27.779,64 114.115.593,03 34.469,15
  davon aus steuern: € 0,00
  vorjahr:       € 3,07
  davon im rahmen der sozialen sicherheit: € 0,00
  vorjahr: € 0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten
 Andere rechnungsabgrenzungsposten   501,71 180,71

Bilanzsumme   179.423.989,49 180.479.590,92

BilAnZ ZuM 31. DeZeMBer 2008



„Man muss der Zeit Zeit lassen.”   Johannes XXiii. 



gewinn- unD verlustrechnung 2008

  Geschäftsjahr 2008                    Vorjahr  
  € € €
1.    umsatzerlöse
   a) aus der hausbewirtschaftung 22.200.188,59  22.261.568,19
   b) aus anderen lieferungen und leistungen 35.499,06 22.235.687,65 84.529,03
2.    erhöhung oder verminderung des Bestandes an
   unfertigen leistungen  503.724,12 -221.466,65  
3.   sonstige betriebliche erträge  350.985,50 304.502,55
4.    Aufwendungen für bezogene lieferungen 
   und leistungen
   a) Aufwendungen für hausbewirtschaftung 9.573.735,95  9.181.959,24 
   b) Aufwendungen für andere lieferungen und  
       leistungen 49.178,33 9.622.914,28 12.482,73
5.   Rohergebnis  13.467.482,99 13.234.691,15
6.    personalaufwand
   a) löhne und gehälter 1.250.460,42  1.243.270,93 
   b) soziale Abgaben  243.776,65 1.494.237,07 230.337,61
7.    Abschreibungen auf immaterielle vermögensgegen-
   stände des Anlagevermögens und sachanlagen  3.847.549,77 3.878.436,39
8.    sonstige betriebliche Aufwendungen  1.383.038,16 1.163.940,92
9.     erträge aus Beteiligungen  0,00 65.000,00
  davon aus verbundenen unternehmen:                    € 0,00  
  vorjahr:                                                            € 65.000,00   
10. sonstige Zinsen und ähnliche erträge   438.361,77 304.905,46
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  5.287.308,11 5.191.122,32
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  1.893.711,65 1.897.488,44
13. steuern von einkommen und ertrag  9.328,80 0,00
14. sonstige steuern  378.255,60 379.037,96
15. Jahresüberschuss  1.506.127,25 1.518.450,48
16. einstellungen aus dem Jahresüberschuss in
   ergebnisrücklagen  150.612,73 151.845,05
17. Bilanzgewinn  1.355.514,52 1.366.605,43
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„Der zuverlässigste weg, die Zukunft zu sehen, ist das verstehen der gegenwart.”  
                       John naisbitt



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2008 umfasst gemäß § 264 hgB 
die Bilanz, die gewinn- und verlustrechnung und den 
Anhang. Die genossenschaft ist eine mittelgroße ge-
nossenschaft im sinne von § 267 Abs. 2 hgB.

Der Jahresabschluss ist nach den vorschriften des handels-
gesetzbuches, des genossenschaftsgesetzes, des DMBilg 
sowie der satzung aufgestellt. Die gewinn- und verlust-
rechnung ist nach dem gesamtkostenverfahren aufge-
stellt.

Die gliederung der Bilanz sowie der gewinn- und ver-
lustrechnung erfolgt entsprechend der verordnung über 
Formblätter für die gliederung des Jahresabschlusses von 
wohnungsunternehmen vom 6. März 1987.

Die gliederungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz und 
der gewinn- und verlustrechnung wurden beibehalten.  

Berichtigung der 
DM-Eröffnungsbilanz
im geschäftsjahr 2008 wurde die DM-eröffnungsbi-
lanz zum 01. Juli 1990 gemäß § 36 DMBilg geändert. 
es ergab sich die notwendigkeit, eine rückstellung für 
entschädigungsansprüche nach § 7 Abs. 6 DMBilg zu 
bilden. Durch die Bildung der rückstellung verringert 
sich die sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilg. 

Erläuterungen zu den Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der gewinn- und 
verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden angewandt: 

Die immateriellen vermögensgegenstände und das 
sachanlagevermögen sind zu fortgeführten Anschaf-
fungs- und herstellungskosten, vermindert um Ab- 

schreibungen, bewertet. Zugänge betreffen neuan-
schaffungen sowie nachträgliche herstellungskosten im 
rahmen von Modernisierungsmaßnahmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden plan-
mäßig über die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer 
von drei bis vier Jahren linear abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen im geschäftsjahr für 
Gebäude und bauliche Anlagen wurden wie folgt 
festgelegt:

wohngebäude 2,0 %
geschäftsgebäude Altbauten  4,0 %
geschäftsgebäude neubau  2,5 %
garagen     4,0 %
stellplätze und andere bauliche Anlagen 10,0 %

24

25

KlAr BeschrieBen
AnhAng 2008



Die technischen Anlagen und Maschinen wurden ent-
sprechend ihrer betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer 
abgeschrieben.

Die nutzungsdauer der vermögensgegenstände der Be-
triebs- und geschäftsausstattung ist von 3 bis 23 Jahre 
geschätzt. es wurde entsprechend linear abgeschrieben. 

Auf Zugänge im verlaufe des geschäftsjahres wurden 
zeitanteilige Abschreibungen vorgenommen.

geringwertige wirtschaftsgüter, die Anschaffungs- und 
herstellungskosten in höhe von 150,00 € nicht über-
steigen, wurden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 
estg voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen. 
Für wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert zwi-
schen 150,00 € und 1.000,00 € wird nach § 6 Abs. 
2a estg jährlich ein sammelposten eingerichtet, dieser 
wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskos- 
ten bewertet. 

im posten unfertige leistungen wurden € 7.226.135,65 
noch nicht abgerechnete umlegbare Betriebskosten er-
fasst. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten, 
gemindert um den voraussichtlichen Ausfall wegen 
leerstand. Die hierauf von den nutzern geleisteten An-
zahlungen von € 8.621.458,09 sind unter dem posten 
„erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Auf Forderungen aus vermietung wurden einzel- und 
pauschalwertberichtigungen und Abschreibungen vor-
genommen. 

Die übrigen Forderungen wurden zum nennwert aus-
gewiesen, da sie als einbringlich angesehen werden.

rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung bemessen und erfassen alle erkenn-
baren risiken.

verbindlichkeiten wurden mit dem rückzahlungsbetrag 
angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und 
zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

entwicklung des Anlagevermögens
(siehe Anlagespiegel)

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen beinhaltet 
hauptsächlich die hausgeldzahlungen für die eigentü-
mergemeinschaften und beträgt € 1.026.439,63 (vor-
jahr: € 1.044.631,94). 

in der position sonstige vermögensgegenstände  
€ 2.506.000,81  (vorjahr: € 2.221.912,97) sind keine 
Beträge größeren umfangs enthalten, die erst nach 
dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. im wesent-
lichen darin enthalten sind die instandhaltungsrück-
lagen der eigentümergemeinschaften. sie betragen  
€ 2.209.624,23 (vorjahr: € 2.069.065,93).

es bestehen Forderungen aus sonstigen vermögensge-
genständen mit einer restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr in höhe von € 4.228,11 (vorjahr: € 3.671,20).

Die gliederung der rücklagen ist im rücklagenspiegel 
dargestellt.

in den sonstigen rückstellungen sind rückstellungen 
für entschädigungsansprüche gemäß vermögensge-
setz, für Kosten der hausbewirtschaftung, für personal, 
für rechtsberatung sowie für steuerberatungs- und 
prüfungskosten enthalten. 



Folgende verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit bis 
zu einem Jahr:

 geschäftsjahr vorjahr
 € € 
verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten 3.601.063,47 3.682.505,26 

erhaltene Anzahlungen 8.621.458,09 8.130.534,67 

verbindlichkeiten
aus vermietung 84.848,03 84.244,68 

verbindlichkeiten aus
anderen lieferungen
und leistungen 568.912,61 631.568,22 

verbindlichkeiten gegen
verbundene unternehmen 25.262,22 9.622,42 

sonstige verbindlichkeiten 27.779,64 34.469,15

 12.929.324,06 12.572.944,40 

 Die Fristigkeit der verbindlichkeiten sowie deren Besi-
cherung sind im verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die in der gewinn- und verlustrechnung ausgewiesenen 
umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung beinhalten 

€ 16.172.551,10 sollmieten und € 6.965.182,09 abge-
rechnete Betriebskosten für das Jahr 2007.

Die gewinn- und verlustrechnung enthält folgende 
periodenfremde erträge:

Sonstige betriebliche Erträge  

erträge aus der Ausbuchung
von verbindlichkeiten € 30.393,02 

erträge aus der Auflösung
von rückstellungen € 68.511,21

Sonstige Angaben

Die Anzahl der im geschäftsjahr durchschnittlich be-
schäftigten Arbeitnehmer betrug:
 personen 

Kaufmännische Angestellte 24 

technische Angestellte 11 

Auszubildende 3

Bei der Anzahl der kaufmännischen Angestellten sind 
sieben teilzeitbeschäftigte enthalten.

Mitgliederbewegung 2008
 Mitgliederanzahl 
stand 01.01.2008 5.487 
Zugänge 484 
Abgänge 332 
stand 31.12.2008 5.639 

Die geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 
haben sich im geschäftsjahr um € 2.566,00 verringert.

name und Anschrift des zuständigen
prüfungsverbandes:
prüfungsverband thüringer wohnungsunternehmen e.v. 
regierungsstraße 58 · 99084 erfurt

Mitglieder des vorstandes: 
Annette Fährmann, silke wuttke

Mitglieder des Aufsichtsrates im laufenden geschäfts-
jahr: 
· Dr. jur. werner stöckigt  /                                             vorsitzender, rechtsanwalt
· Dr. Axel lohsträter/ stellvertretender vorsitzender,  
 leitender Angestellter verwaltungsberufsgenossenschaft
· Michael gläsche / schriftführer, rentner 
· sylvia voigt / stellv. schriftführerin, leiterin „nachtasyl” 
· christian Beutl / steuerberater
· Michael giese / rentner
· Jürgen schulz / Koord. Kolping Dienstleistung gmbh
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Weitere Angaben

Die wohnungsbaugenossenschaft wBg Zukunft eg ist 
zu 100% Anteilseigner der DiZ immobilienmanagement 
gmbh.  Das eigenkapital der tochterfirma beträgt zum 
31.12.2008 €  135.088,45. 
Der Jahresüberschuss im geschäftsjahr 2008 beträgt 
€ 38.043,70.

Beteiligungen

Die genossenschaft ist seit dem 7. september 2006 mit 
33,33 % an dem regionalverbund der erfurter genos-
senschaften gbr mit sitz in erfurt mit einer einlage von 
t€ 5,0 beteiligt. Der Jahresüberschuss im geschäftsjahr 
2008 beträgt 10.659,55 €.

wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eg
vorstand

       silke wuttke            Annette Fährmann

erfurt, 7. April 2009 

   
       stand              Berichtigung einstellungen         stand
  31.12.2007  während des           31.12.2008
     geschäftsjahres   
                 
                      €                    €                    €                             €

Kapitalrücklage   762.837,82 0,00 11.250,00            774.087,82

ergebnisrücklagen  

1. sonderrücklage gemäß       49.446.760,54      5.865.000,00                  0,0 0      43.581.760,54
 § 27 Abs. 2 DMBilg

2. gesetzliche rücklage   611.507,82 0,00 150.612,73            762.120,55
 
 (daraus aus Jahresüberschuss laufendes 
 geschäftsjahr)    (150.612,73)

  
3. Andere ergebnisrücklagen 4.131.604,69 0,00 1.366.605,43         5.498.210,12
 
 (daraus aus Bilanzgewinn vorjahr eingestellt)    (1.366.605,43)

Rücklagen insgesamt    54.952.710,87 5.865.000,00 1.528.468,16        50.616.179,03 

entwicKlung Der rÜcKlAgen
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verBinDlichKeitenspiegel

    insgesamt restlaufzeit  restlaufzeit            restlaufzeit           gesichert                   Art der       
     bis zu  zwischen            über                                          sicherung1)

     1 Jahr 1 und 5 Jahre          5 Jahre      
 
    € € €            €                            €

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  104.787.332,44 3.601.063,47 14.809.900,48 86.376.368,49    104.787.332,44      

vorjahr   107.991.148,15 3.682.505,26 15.163.048,94                89.145.593,95  107.991.148,15

erhaltene Anzahlungen   8.621.458,09 8.621.458,09

vorjahr   8.130.534,67 8.130.534,67

verbindlichkeiten aus vermietung   84.848,03 84.848,03

vorjahr   84.244,68 84.244,68

verbindlichkeiten aus anderen lieferungen 
und leistungen   568.912,61 568.912,61

vorjahr   631.568,22 631.568,22

verbindlichkeiten gegen 
verbundene unternehmen   25.262,22 25.262,22

vorjahr   9.622,42 9.622,42

sonstige verbindlickeiten   27.779,64 27.779,64

vorjahr   34.469,15 34.469,15

Summe   114.115.593,03 12.929.324,06 14.809.900,48 86.376.368,49    104.787.332,44

vorjahr   116.881.587,29 12.572.944,40 15.163.048,94               89.145.593,95                      107.991.148,15  

gpr,pf

1) gpr=grundpfandrecht, pf=verpfändung



entwicKlung Des AnlAgeverMÖgens

                                       Bruttowerte                         Abschreibungen                                               Buchwerte

          AK / hK      Zugänge     Abgänge um- AK / hK   Kumulierte   Abschrei-     Abschrei-      Kumulierte       Buchwert    Buchwert   
                                              01.01.2008                buchungen 31.12.2008         Abschreibungen   bungen des     bungen      Abschrei-       31.12.2008    31.12.2007
        01.01.2008   geschäfts-     auf Abgänge      bungen
          jahres      31.12.2008

  €   € € € € € € € € € € 

 Immaterielle Vermögens-
 gegenstände 360.672,94 45.726,74 0,00 0,00 406.399,68 320.266,86 30.471,74 0,00 350.738,60 55.661,08 40.406,08

 Sachanlagen

 grundstücke mit wohnbauten    222.873.213,94 368.680,40 12.793,50 7.070,30 223.236.171,14 62.482.747,32     3.596.719,54 1.246,56       66.078.220,30     157.157.950,84     160.390.466,62

 grundstücke mit geschäfts- 
 und anderen Bauten                   4.957.693,48 0,00 0,00 0,00 4.957.693,48 1.727.563,79     150.119,62 0,00 1.877.683,41 3.080.010,07 3.230.129,69

 technische Anlagen und 
 Maschinen 31.950,82 0,00 9.773,07 0,00 22.177,75 31.939,11                 3,57 9.773,07 22.169,61 8,14 11,71

 Andere Anlagen, Betriebs-
 und geschäftsausstattung 1.013.971,82 94.258,68 66.492,83 0,00 1.041.737,67 815.222,05 70.179,70 64.309,83 821.091,92 220.645,75 198.749,77

 Bauvorbereitungskosten  55,60 89,60 0,00 -89,60 55,60 0,00         55,60 0,00 55,60 0,00 55,60

 geleistete Anzahlungen 6.959,95 20,75 0,00 -6.980,70 0,00 0,00                 0,00 0,00 0,00 0,00 6.959,95

                                                    228.883.845,61   463.049,43   89.059,40 0,00     229.257.835,64     65.057.472,27     3.817.078,03 75.329,46       68.799.220,84    160.458.614,80     163.826.373,34 
 

 Finanzanlagen

 Anteile an verbundenen 
 unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

 Beteiligungen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

  30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

 Anlagevermögen 
     insgesamt                     229.274.518,55    508.776,17 89.059,40 0,00 229.694.235,32      65.377.739,13   3.847.549,77  75.329,46       69.149.959,44    160.544.275,88     163.896.779,42



Impressum

Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG
Mittelhäuser straße 22, 99089 erfurt

tel.: 0361 / 7 40 79-0
www.wbg-zukunft.de

zukunft@wbg-zukunft.de
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