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Service für alle!

„Was der Kunde wirklich will, sind drei Dinge: 

       erstens service, 
                   zweitens service und 
     drittens service.“       

Die WbG Zukunft bietet ihren Mitgliedern einen 
umfassenden und sinnvollen service, der das Wohnen 
bei der Genossenschaft noch attraktiver macht. 

An die bedürfnisse der bewohner angepasst, ist ein 
Dienstleistungsangebot entstanden, das in erfurt 
und thüringen seinesgleichen sucht. 



Service
Leichter-durchS- 
Leben-

Komplizierte Anträge und 
   formulare? Kein Problem mehr!  
     Dank der Unterstützung meiner 
       Genossenschaft.
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Der charakter unseres Unternehmens ist geprägt durch 
seine genossenschaftliche struktur. Die meisten unserer 
Nutzer / Mieter sind Mitglieder und damit Anteilseigner 
unserer Genossenschaft. sie nehmen an den demokrati-
schen entscheidungsprozessen teil und haben nicht un-
erheblichen einfluss auf die Geschäftspolitik. Das Wohl 
der Mitglieder und die sicherheit, bei uns guten und so-
zial verträglichen Wohnraum zu finden, hat für uns dabei 
oberste Priorität.

Wie sich traditionelle Werte und zukunftsfähiges Agie-
ren unter schwierigen Marktbedingungen vereinbaren 
lassen, wird dabei mehr als deutlich. Das findet seinen 
Niederschlag in konkreten Zahlen und fakten. Diese do-
kumentieren die stabilität unserer Genossenschaft.

Die ausgewiesene stabilität unserer Genossenschaft ist 
beeindruckend und beruhigend. Dabei war das Jahr 2009 
keineswegs einfach. Zum einen wurden Neuvermietungen 
durch die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft er-
schwert, zum anderen belastete der abgeschlossene Ver-
gleich zu den restitutionsansprüchen im tiergartenviertel 
das ergebnis. Vor diesem hintergrund können wir durch-
aus stolz sein auf die erreichten ergebnisse.  

Der Jahresüberschuss unserer Genossenschaft beträgt 
0,8 Millionen euro. 

Die Leerstandsquote ist nach wie vor auf äußerst nied-
rigem Niveau um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
angestiegen. Der branchendurchschnitt in thüringen be-
trägt 7,8 Prozent. 

Den größten Ausgabenposten bildet nach wie vor der 
Kapitaldienst. Mit einem Anteil von 56,2 Prozent an den 
Nutzungsgebühren konnte hier jedoch ein historischer 
tiefstand erreicht werden. 

Das kontinuierliche engagement unserer Genossenschaft 
in der Kommunikation mit  Mitgliedern und solchen, die 
es erst werden wollen, macht sich bezahlt. 

Die 2009 gestartete Kampagne zum besonders vielfäl-
tigen serviceangebot findet bereits ihren Niederschlag 
in den Nachfragen nach Wohnraum und in der posi-
tiven entwicklung der Mitgliederzahlen: Die Anfragen 
via internet stiegen um fast 18 Prozent auf 2.830, über 
andere Werbeformen um 43 Prozent auf 694. Die Zahl 
der Mitglieder stieg um 98 auf 5.737, der erlös aus den 
Nutzungsgebühren um 0,6 Millionen euro auf 22,8 Mil-
lionen euro. 

bei der WbG Zukunft ist der Name Programm: Mit inno-
vativen Konzepten zur Produkt- und Dienstleistungsent-
wicklung hat sie auch im vergangenen Geschäftsjahr er-
folgreich agieren können. sie trotzte damit den äußeren 
Marktbedingungen ebenso wie den Widrigkeiten aus 
den gestellten restitutionsansprüchen.

Der charakter unserer Genossenschaft zeichnet sich durch 
stabilität, solidität und innovationsreichtum aus, immer 
im sinne der Mitglieder und unbeeindruckt von Krisen. 

silke Wuttke  Annette Lohsträter     
Vorstand                       Vorstand

bericht Des VOrstANDes
bericht Des VOrstANDes

„in der Krise beweist sich der charakter.“
        helmut schmidt

Genossenschaftliche Werte

Stabil trotz Widrigkeiten

Gutes betriebsergebnis

unterdurchschnittliche Leerstandsquote

Kapitaldienst in gesundem Verhältnis zu den Mieteinnahmen

Marketingaktivitäten bringen echten Wettbewerbsvorteil



Service
Leichter-Für-
FaMiLien-

Wir haben mehr Zeit füreinander, denn 
unsere Genossenschaft übernimmt und 
organisiert viele reparaturen 
im haushalt.
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Guter, bezahlbarer Wohnraum und die Prinzipien ge-
nossenschaftlichen Wohnens bestimmen den Wert 
unserer Genossenschaft für ihre Mitglieder und be-
wohner.

Dieser „Wert an sich“ hat eine enorme stabilität über 
Krisen und Gesellschaftssysteme hinweg und ist er-
folgsgarant für die WbG Zukunft. Das stellte sie auch im 
vergangenen Geschäftsjahr eindrucksvoll unter beweis.

Natürlich haben wir dafür vielfältige Anstrengungen 
unternommen, beispielsweise mit einer aktiven Wohn-
umfeldgestaltung. Viele häuser machen heute einen 
sehr guten, ansprechenden eindruck, mit gepflegten 
eingängen, mit blumen ringsum, mit einer guten be-
leuchtung. bestes beispiel: die Ulan-bator-straße. 

Die früchte kontinuierlicher Arbeit sind für alle sicht-
bar. Das spektrum unserer Angebote und Dienstleis- 
tungen für die Mitglieder wurde schritt für schritt er-
weitert und die Menschen noch besser darüber infor-
miert. Vor wenigen Wochen erst haben die Vertreter 
unserer Genossenschaft darüber entschieden, wie die 
2009 erwirtschafteten Gelder eingesetzt werden, um 
die WbG Zukunft für die anstehenden Aufgaben und 

herausforderungen zu stärken. sie haben von ihrem 
recht auf demokratische Mitbestimmung Gebrauch 
gemacht, sich aktiv beteiligt. 

Neue Mitglieder zu gewinnen, ist eine der wichtigsten 
Aufgaben unserer Genossenschaft, sichert dies doch 
deren fortbestand und Weiterentwicklung. 

Gerade vor diesem hintergrund ist es wichtig, die 
entwicklung unserer Genossenschaft klug zu planen. 
Die vor Kurzem abgeschlossene langfristige Unter-
nehmensplanung, die sich bis auf das Jahr 2030 er-
streckt, trägt diesem Anspruch rechnung. Mit dieser 
Planungssicherheit sind nun die einzelnen Aktivitäten 
besonders zielgerichtet und erfolgsorientiert durchzu-
führen.

Die Werte unserer Genossenschaft werden auch künf-
tig bestand haben, davon bin ich überzeugt und in 
wenigen Jahren feiert die WbG Zukunft ihren 100. Ge-
burtstag. Das schaffen nicht viele Unternehmen.

Dr. Werner stöckigt
Vorsitzender des Aufsichtsrates

bericht Des AUfsichtsrAtes
bericht Des AUfsichtsrAtes



Leichter-durch- 
den-aLLtaG-Service

Genießen, 
durchatmen, einfach mal  

zurücklehnen. Das Leben ist ein-
facher mit dem service meiner

Genossenschaft.
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branchensituation

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland war im Zuge 
der weltweiten finanz- und Wirtschaftkrise im Ge-
schäftsjahr 2009 geprägt von einem gravierenden 
Konjunktureinbruch. Nach Jahren des Wachstums ist 
die deutsche Wirtschaft erstmalig geschrumpft, mit 
5% des bruttoinlandsproduktes so stark wie noch nie 
seit der Nachkriegszeit. 

Der wirtschaftliche einbruch erfolgte hauptsächlich 
im Winterhalbjahr 2008 / 2009, im Verlauf des Jah-
res 2009 zeigte sich eine leichte stabilisierung auf 
niedrigem Niveau. Nach Ansicht der führenden Wirt-
schaftsinstitute sowie nach einschätzung der bundes-
regierung wird sich dieser trend im Jahr 2010 fortset-
zen. hierbei reichen die schätzungen für den Anstieg 
des Wirtschaftswachstums von 1,2 bis 2,5 %. 

Die deutsche Wirtschaft wird allerdings einige Jahre 
benötigen, um das Niveau vor der Krise wieder zu er-
reichen. im Jahre 2009 brachen die exportwirtschaft 
sowie auch die Ausrüstungsinvestitionen stark ein, 
wobei die exporte um 14,7 % sanken; bei den impor-
ten ist nur ein rückgang von 8,9 % zu verzeichnen. 

Positive  impulse kamen 2009 lediglich aus den pri-
vaten Konsumausgaben, was maßgeblich durch pri-

vate Autokäufe, ausgelöst durch die staatliche Ab-
wrackprämie, hervorgerufen wurde.

entsprechend den Angaben des statistischen bun-
desamtes sind die Verbraucherpreise im Jahres-
durchschnitt 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um 
0,4 % gestiegen. einhergehend mit der Abnahme 
des Wachstums der Wirtschaft ist das die niedrigste 
Jahresteuerungsrate seit der Wiedervereinigung. im 
Wesentlichen ist die niedrige Jahresteuerungsrate auf 
den Verfall der Preise auf dem Mineralölmarkt sowie 
bei Nahrungsmitteln  zurückzuführen. Mineralölpro-
dukte verbilligten sich im Vergleich zum Vorjahr um 
15,8 %. insgesamt gesehen waren in 2009 aber auch 
Preisanstiege zu beobachten, eine leichte Preissteige-
rung gab es u. a. im bereich „rund um das Wohnen“ 
um 0,4 % sowie bei den strompreisen.

Die Zahl der erwerbstätigen bewegte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr relativ stabil, es waren nur 0,1 % 
weniger Personen arbeitslos als im Jahr 2008. Die si-
tuation stellte sich in verschiedenen Wirtschaftszwei-
gen unterschiedlich dar. im produzierenden Gewerbe 
sowie in bereichen der finanzierung und als Unter-
nehmensdienstleister gab es stellenabbau. Jedoch 
muss man feststellen, dass die deutsche Wirtschaft 

LAGeberciht 2009
LAGebericht 2009

Verbraucherpreise um 0,4 % gestiegen



nicht in erster Linie mit entlassungen, sondern mit Ar-
beitszeitverkürzungen, insbesondere Kurzarbeit, Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeiten oder Abbau von Ar-
beitszeitkonten, auf die Wirtschaftskrise reagiert hat. 

Demzufolge fielen die Arbeitsmarktzahlen für das Jahr 
2009 besser aus als erwartet, deutschlandweit lag die 
Arbeitslosenquote im Dezember 2009 bei 7,8 %. Der 
freistaat thüringen erreichte mit einer Arbeitslosenquo-
te von 10,2 % die niedrigste unter den neuen bundes-
ländern. Perspektivisch wird für das Jahr 2010 mit einer 
Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt gerechnet.

in Zeiten der in 2008 / 2009 durchlaufenen finanz- und 
Wirtschaftskrise wurde die bedeutung der immobilien-
wirtschaft für die gesamte Volkswirtschaft sichtbarer 
denn je. einen Preisboom als Auslöser der Krise hat es 
auf dem deutschen immobilienmarkt im Gegensatz zu 
den UsA oder einigen anderen europäischen staaten 
nicht gegeben. Demzufolge waren die Auswirkungen 
der Krise auf die immobilienwirtschaft relativ gut ein-
schätzbar und die risiken kalkulierbar. 

Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft schätzen 
trotz der globalen Krise ihre situation als stabil ein mit 
zunehmender positiver entwicklung. Die Maßnahmen 
der instandhaltung und Modernisierung in dem vor-
handenen Gebäudebestand sind zur bestimmenden 
Größe der geschäftlichen tätigkeit geworden.  Diese 
stellen den enormen  teil der investitionstätigkeit dar 
und gewährleisten gutes und sicheres Wohnen auch 
in schwierigen Zeiten. 

Damit sind die Wohnungsunternehmen nicht nur sta-
bilisierender faktor für die lokale bau- und handwer- 
kerschaft, sondern leisten einen wesentlichen beitrag 
für die wirtschaftliche erholung der gesamten Volks-
wirtschaft. Dafür stehen ein konstanter cash flow 
durch konstante bzw. leicht steigende Mieteinahmen 
sowie ein gesundes Verhältnis von eigenkapital zu 
fremdkapital in den bilanzen der Unternehmen.

entsprechend den Voraussagen zu den demogra-
fischen und wirtschaftsstrukturellen entwicklungen in 
den nächsten Jahren, insbesondere durch die Anzahl 

von stark abnehmenden haushalten ab 2020, wird es  
regional unterschiedlich ausgeprägt zu schrumpfungs-
prozessen kommen. hierbei wird der freistaat thürin-
gen besonders stark mit betroffen sein. folglich muss 
die erfolgsgeschichte „stadtumbau Ost 2002 – 2009“ 
als gelungener einstieg in die Lösung der Probleme 
schrumpfender städte sowie der Abbau der Woh-
nungsleerstände weitergeschrieben werden.

Unser genossenschaftliches Ziel ist und bleibt die bei-
behaltung und Verbesserung des qualitativ hochwer-
tigen Wohnstandards für unsere Gebäude. Konzepte, 
die dem Klimaschutz und daher dem vermehrten ein-
satz alternativer energiekonzepte rechnung tragen, 
sowie die bereitstellung von altersgerechtem Wohn-
raum in Verbindung mit der passenden infrastruktur 
gewinnen zunehmend an bedeutung. 

Die Alterung unserer Gesellschaft wird auch an un-
serer Genossenschaft nicht vorbeigehen. somit wird 
der starke Anstieg des speziellen Wohnbedarfs äl-
terer Menschen eine große herausforderung. bereits 
integrierte Zusatzangebote in den bereichen soziale 
Dienstleistungen, Pflege, Versorgung und service bie-
ten hierfür gute Voraussetzungen und bedürfen der 
weiteren entwicklung.

bestandsentwicklung und 
Vermietungssituation

Am ende des Geschäftsjahres 2009 bewirtschaftete die 
WbG Zukunft eG in ihrem bestand 5.549 We mit einer 
Wohnfläche von 296.519,64 m² (Vorjahr: 5.554 We mit 
296.778,94 m²) im Norden der stadt erfurt. Der Anteil 
der Plattenbauweise im bestand beträgt analog wie 
im Vorjahr 74,8 % sowie der sanierte bestand 86,6 %. 
Am 31. Dezember 2009 waren 260 Wohnungen mit 
15.121,25 m² nicht vermietet, das entspricht einer 
Vermietungsquote von 95,3 %. 

Diese ergebnisse zeigen, dass auch im Geschäftsjahr 
2009 an die erfolgreiche Vermietungspolitik der Jahre 
2006 – 2008 angeschlossen werden konnte. Die ste-

Wohnungswirtschaft trotz Krise stabil

hoher Wohnstandard wird beibehalten
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tige hohe Quote der Vermietung zeigt, dass mit der 
schaffung des Vertriebsteams und dem bestandsma-
nagement der richtige Weg für die realisierung der 
Wünsche unser Kunden, Nutzer und Mieter einge-
schlagen wurde.
 
im Geschäftsjahr wurden keine Wohnungen veräußert. 

umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung stei-
gerten sich um t € 76,5 im Geschäftsjahr, gleichzei-
tig war  eine erhöhung der erlösschmälerungen aus 
sollmieten um t € 51,7 zu verzeichnen. Der Grund für 
den Anstieg der erlösschmälerungen liegt in der ge-
ringfügig gefallenen Vermietungsquote im Vergleich 
zum Vorjahr. Die steigerung der Umsatzerlöse aus 
der hausbewirtschaftung resultiert einerseits aus der 
Veränderung der Nutzungsgebühren aus Neuvermie-
tungsverträgen in höhe von t € 47,2 und andererseits 
aus den Auswirkungen der Mietveränderungen im vo-
rangegangenen Geschäftsjahr. 

Jährliche Werbe- und sonderaktionen, wie z. b. tage 
der offenen tür in Musterwohnungen, Zeitungsan-
zeigen, öffentliche  Auftritte auf Messen und Veran-
staltungen sowie stetige und nachhaltige Präsenz im 
internet werden durchgeführt, um das Vermietungs-
geschäft weiter zu forcieren.

Ohne die berücksichtigung von sonderaktionen für 
sanierten Wohnraum hat sich die durchschnittliche 
Nutzungsgebühr von 4,73 € / m² auf 4,75 € / m² zum 

bilanzstichtag 31.12.2009 erhöht. für unsanierten 
Wohnraum erhöhte sich die durchschnittliche Netto-
kaltmiete von 3,40 € / m² auf 3,42 € / m².

Die entwicklung der Umsätze sowie der Gesamtwirt-
schaftlichkeit zeigt, dass der durch die Genossenschaft 
eingeschlagene Weg auch unter schwierigen äußeren 
wie inneren bedingungen von positiven ergebnissen 
und Nachhaltigkeit geprägt ist. eingeleitete Maßnah-
men zeigen ihre Wirkung, was sich letztendlich in dem 
positiven Jahresergebnis widerspiegelt. 

Vor dem hintergrund der bevölkerungsprognose wird 
sich die Nachfrage nach Wohnraum nicht entschei-
dend verändern. Unterschiedliche Lebensformen und 
familienstrukturen sowie die Alterung unserer bevöl-
kerung und somit auch unserer Nutzer werden die 
herausforderung für die bevorstehenden Jahre sein. 
Zunehmend unsichere einkommensverhältnisse wer-
den zu einer höheren Nachfrage nach kleinerem und 
preisgünstigem Wohnraum führen.

entscheidend wird es sein, wie wir mit den bereits in-
stallierten Maßnahmen sowie weiteren Überlegungen 
rahmenbedingungen schaffen, unseren älteren Mitglie-
dern so lange wie möglich in  vertrauter Umgebung ein 
selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen aber auch 
jüngere Mitglieder in unsere bestände zu holen. Dafür 
bedarf es intensiver Maßnahmen der bestandspfle-
ge, des immer wichtiger werdenden sozialmanage-
ments, des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit.  
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Wohnraum für jede Familienstruktur

Unsere Vertreterversammlung bestimmt die entscheidungen der Genossenschaft aktiv mit. 



instandhaltung von Wohnraum

Wohnumfeldgestaltung fortgesetzt

        investitions- und 
instandhaltungstätigkeit

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt kann unverändert 
als entspannt bezeichnet werden. Die Nachfrage nach 
Wohnraum in unserer Genossenschaft ist nach wie vor 
gut und die Vermietungsquote zeigt gute ergebnisse. 
Allerdings muss der Wohnraum gewisse standards 
aufweisen, wobei auch die Lage und das Umfeld wei-
tere Kriterien für eine gute Vermietung sind. 

Aus diesem Grund werden wir auch zukünftig in 
die substanzverbesserung unserer Gebäude und des 
Wohnumfeldes investieren, wobei sanierungen nach 
energetischen Gesichtspunkten immer mehr in den fo-
kus rücken. Nur bei konsequenter fortführung dieser 
strategie wird es möglich sein, dem Konkurrenzdruck 
standzuhalten, eine nachhaltige Vermietung unseres 
Wohnungsbestandes zu sichern und uns von unseren 
Mitbewerbern zu unterscheiden.

im Jahr 2009 nahmen bestandsinvestitionen, insbe-
sondere für bestandsbezogene bauleistungen wie 
sanierung, instandhaltung und Modernisierung vor-
handener Gebäude und Wohnungen, einen hohen stel-
lenwert ein.

in nachträgliche herstellkosten wurden t € 612,8 inves- 
tiert. insgesamt wurden für laufende instandhaltungen 
und instandsetzungen t € 2.146,9 aufgewendet. Mit 
t €  996,6 hat dabei einen wesentlichen Anteil das her-
richten von Wohnraum zur besseren Weitervermietung.  

instandsetzungen im größeren Umfang erfolgten in 
der rigaer straße 1– 9. Die rigaer straße 5 erhielt neue 
Aufzugskabinen,  außerdem konnte die fassaden- und 
balkongestaltung in der rigaer straße 3 – 4 in den Un-
ternehmensfarben weitergeführt werden. Dafür wur-
den Mittel in höhe von t€ 300,0 bereitgestellt.

Weitere energetische Maßnahmen wurden mit der Op-
timierung der heizungs- und sanitärtechnischen  Anla-
ge in der sofioter straße 7 – 9 mit einem Aufwand von 
t € 68,7 fortgesetzt. in der rigaer straße 1 – 9 wurde 

 

im Wert von t € 32,1 eine Drempeldämmung einge-
bracht.

Zur optimalen Versorgung mit elektroenergie erfolgte 
in der friedrich-engels-straße 40 – 40d und 41 – 41c 
die erneuerung der kompletten elektroinstallation 
entsprechend dem heutigen stand der technik. Dafür 
wurden t € 238,9 investiert. Diese Maßnahme wird im 
Jahr 2010 und 2011 für die elektroinstallation in der 
friedrich-engels-straße 42 und 44 weitergeführt. 

Vor beginn der Wohnumfeldgestaltung in der Ulan-
bator-straße 18 – 53 wurden die einzelnen häuser mit 
neuen Netzanschlüssen versehen und an die erdungs-
anlage angeschlossen. im rahmen der Wohnumfeld-
gestaltung wurden schmutz- und regenwasserab-
leitungen instand gesetzt, Wege und Zufahrten neu 
angelegt, Vorgärten sowie terrassen neu gestaltet. 
Der innenhof erhielt sitzgruppen und einen Kleinkin-
derspielplatz. 

schöner wohnen: Mit einem bewohnerfest wurde das 
modernisierte Wohnumfeld in der Ulan-bator-straße eingeweiht.  



Außerdem wurde die  Außenbeleuchtung durch mo-
dernste LeD-technik ersetzt. für diese Maßnahme inves- 
tierte die Genossenschaft t € 421,9. Aus dem thürin-
ger Landesprogramm für städtebauliche erneuerung 
in Gebieten der block- und Plattenbauweise flossen 
dieser Maßnahme städtebaufördermittel in höhe von  
t € 134,5 zu. Mit dem Abschluss der Maßnahme in 
2010 durch Neubepflanzung sind alle Wohngebiete der 
Genossenschaft mit einem sehr gut gestalteten Wohn-
umfeld, zum teil mit ruhezonen, Kinderspielmöglich-
keiten und einer harmonischen Umgebung, versehen.  

Mit einem Aufwand in höhe von t € 45,0 konnten 
weitere behindertengerechte hauszugänge in der Lilo-
herrmann-straße 1 und 3 geschaffen werden. Damit 
verfügen alle Großobjekte der Genossenschaft über 
behindertengerecht begehbare hauszugänge.

Die in 2008 für alle bestandsimmobilien der Genossen-
schaft erarbeiteten verbrauchsorientierten energieaus-
weise behalten ihre Gültigkeit und finden Verwendung 
in der täglichen Arbeit. sie spiegeln den sehr guten Zu-
stand der Versorgungstechnik unserer Gebäude wider.  

Aufgrund des schwierig gewordenen Wohnungs-
marktes muss der fokus für die in naher Zukunft um-
zusetzenden Maßnahmen darauf ausgerichtet sein, 
der energetischen Optimierung und dem Klimaschutz 
gerecht zu werden. 

so werden die anstehenden Maßnahmen, wie hei-
zungsoptimierung von einrohrsystemen, Austausch 
von heizungs- und Zirkulationspumpen, erneuerung 
von elektrohausanschlussstationen, fenstererneue-
rungen sowie erneuerungen der strangsteigleitungen, 
mehr denn je unter dem Aspekt der reduzierung von 
energieverbräuchen stehen. 

Wohnwerterhaltende und -steigernde Maßnahmen 
werden es auch in Zukunft ermöglichen, unserem Auf-

trag gerecht zu werden, Nutzer mit attraktivem und 
bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. 

Verbundene unternehmen

Die Verwaltung der gebildeten Wohneigentums-
anlagen wird durch das tochterunternehmen DiZ 
immobilienmanagement Gmbh ausgeführt, das 
einsatzgebiet befindet sich in der stadt erfurt. im 
Geschäftsjahr verwaltete die DiZ immobilienma-
nagement Gmbh durchschnittlich 1271 Woh-
nungen und 146 Garagen. Dabei handelt es sich 
um 465 Wohnungen und 66 Garagen von einzel- 
eigentümern sowie 806 Wohnungen und 80 Garagen, 
die sich im eigentum der Genossenschaft befinden. 

Der bereich der gewerblichen Dienstleistungen, wel-
che die DiZ immobilienmanagement Gmbh der Ge-
nossenschaft und Privatpersonen  anbietet, wird stetig 
ausgebaut. hierzu gehören vordergründig die Gewer-
ke Maler- und fußbodenlegearbeiten, reinigungsar-
beiten sowie hausmeisterdienste. Die eröffnung von 
neuen Geschäftsfeldern ist geplant. 

Umgesetzt werden im kommenden Jahr  Dienstleis- 
tungen im Gewerk tischler und trockenbau, in der 
Planung befindet sich die Abdeckung des bereiches 
Kleinreparaturen im Klempnerhandwerk, ebenso die 
erweiterung des Angebotes an reinigungsarbeiten. 

ein weiteres sich im Ausbau befindliches Geschäftsfeld 
ist die sondereigentumsverwaltung. Viele eigentümer, 
welche ihre Wohnung vermietet haben, nehmen die- 
se Dienstleistung gern in Anspruch. im Jahr 2009 ver-
waltet die DiZ immobilienmanagement Gmbh in die-
sem segment 17 Wohnungen sowie ein Objekt in der 
Mietverwaltung. Das Aufgabengebiet erstreckt sich 
von der Vermietung über die erstellung der Nebenko-
stenabrechnung bis hin zur beauftragung und Kon-
trolle von reparaturen.
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energetische Optimierung

Volle fahrt: Auch unsere neu gestaltete straßenbahn stellt unseren Wohnservice vor.  



ServiceLeicht-GeMacht-

ich bin jung und habe noch viele     
   fragen. Meine Genossenschaft steht  
      mir in vielen situationen beratend 
           zur seite.



ertrAGs-, fiNANZLAGe
LAGe Des UNterNehMeNs
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ertragslage

Der Jahresüberschuss in höhe von t € 803,6 ist im 
Wesentlichen dem positiven ergebnis der hausbewirt-
schaftung geschuldet. 

Das ergebnis der hausbewirtschaftung stellt sich im 
Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

 2009 2008 
betriebsleistung  23.123,8 t € 23.090,4 t €
betriebsaufwand  22.088,3 t € 21.805,8 t € 
ergebnis der
hausbewirtschaftung 1.035,5 t € 1.284,6 t €

Das ergebnis der hausbewirtschaftung verringert sich 
gegenüber dem Vorjahr um t € 249,1. eine geringfügige  
erhöhung um t € 33,4 ergibt sich bei der betriebsleis- 
tung, der betriebsaufwand steigerte sich um t € 282,5. 
Die Veränderungen ergeben sich durch den Anstieg der 
Personalaufwendungen, die in der bildung von rück-
stellungen für die Aufstockungsbeträge und erfüllungs-
rückstände von Alterszeitansprüchen begründet sind. 

im Geschäftsjahr betreute ein Mitarbeiter der Verwal-
tung  durchschnittlich 153 Wohnungen. Der Verwal-
tungskostensatz beträgt in 2009  316,00 € /Me (2008: 
298,00 € / Me).

Finanzlage

Die Genossenschaft war im gesamten Geschäftsjahr in der 
Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Das Geschäftsjahr war im Wesentlichen  durch den Ab-
bau an flüssigen Mitteln geprägt, entsprechend dem 
abgeschlossenen Vergleich waren terminlich fixierte 
Zahlungen für entschädigungen aus restitutionsansprü-
chen vereinbart. Zur Liquiditätsstärkung wurde eine Zwi-
schenfinanzierung in höhe von t € 2.000,0  in Anspruch 
genommen, die tilgung ist für die nächsten beiden Ge-
schäftsjahre vorgesehen.

in höhe von t € 5.193,1 wurden Darlehensvolumen in 
2009 prolongiert. 

Die notwendige stabilisierung der finanzkraft ist auch 
weiterhin eine der zentralen Aufgaben der Genossen-
schaft, um die notwendigen finanziellen spielräume für 
zukunftsträchtige investitionen zu gewährleisten und 
auch in solchen schwierigen situationen wie im Ge-
schäftsjahr 2009 die notwendigen Liquiditätsflüsse zu 
sichern. Nachhaltige stärkung der ertragskraft und re-
duzierung der Kosten sind notwendige Positionen, um 
auch weiterhin die Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbe-
standes positiv zu gestalten. hier sind bereits installierte 
instrumente, wie budgetplanung, integriertes control-
ling und unterjährige Liquiditätskontrolle, weiter zu  in-
tensivieren und in die tägliche Arbeit einzubauen. 

Die Monate mit erhöhten Liquiditätsabflüssen wie Mai, 
Juni, November und Dezember stellen aufgrund der fäl-
ligkeiten von Zins und tilgung der Darlehen engpässe 
dar, die eine sorgfältige Lenkung der Zahlungsströme 
des Unternehmens erfordern. Diese tatsache bedingt 

Zentrale aufgabe: Stabilisierung der Finanzkraft



eine qualifizierte wöchentliche finanzplanung sowie 
ein ausgeprägtes risikomanagement und früherken-
nungssystem, was dem KontraG rechnung trägt.  

Die Zinsaufwendungen haben sich durch Verschie-
bungen von Zins und tilgung aufgrund der Annuitä-
tendarlehen um t € 77,8 auf t € 5.209,5 verringert.
Die Vermietungsquote zum ende des Geschäftsjahres 
in  höhe von 95,3 % spiegelt die stabile wirtschaft-
liche situation der Genossenschaft trotz der weltwei-
ten finanz- und Wirtschaftkrise wider. 

Vermögenslage

Die Vermögenslage ist geordnet. Die bilanzsumme hat 
sich aufgrund der Abnahme des sachanlagevermö-
gens durch planmäßige Abschreibungen, den rück-
gang an flüssigen Mitteln und gleichzeitigen Verschul-

dungsabbau sowie den Abbau von rückstellungen um 
t € 6.148,4 vermindert.

Der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Ge-
nossenschaft ergeben in gekürzter und zusammenge-
fasster form folgendes bild (siehe Übersicht).

Aus der handelsbilanz ergibt sich ein Anlagendeckungs-
grad von 102,8 % (2008: 101,2 %). Das zeigt, dass sich 
die Genossenschaft am bilanzstichtag hinsichtlich der 
fristigkeiten der finanzierung langfristig gebundener 
Vermögenswerte im Gleichgewicht befand, langfristiges 
Vermögen ist durch langfristig zur Verfügung stehendes 
Kapital gedeckt.

Die eigenkapitalquote laut handelsbilanz in höhe von 
33,8 % (2008: 32,2 %) hat sich gegenüber dem Vorjahr 
vor allem aufgrund des erzielten Jahresüberschusses in 
höhe von t € 803,6 verbessert. 

                                                               31. Dez. 2009                        31. Dez. 2008  Verände-
      rungen  
  t €  % t €  % t  €  
 AKtiVA 
 Langfristiger bereich      

 immaterielle
 Vermögensgegenstände 58,3 0,0 55,7 0,0 2,6 
 sachanlagen 157.250,2 95,3 130.458,6 93,8 -3.208,4 
 finanzanlagen 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
 Verpfändete Guthaben 110,0 0,1  110,0 0,1  0,0 
  157.448,5 95,4 160.654,3 93,9 -3.205,8 

 Mittel- und kurzfristiger bereich      
 Vorratsvermögen 89,3 0,1 31,2 0,0 58,1 
 forderungen und sonstige
 Vermögensgegenstände und
 rechnungsabgrenzungsposten 2.795,7 1,6 2.576,1 1,5 219,6 
 Flüssige Mittel 4.704,4 2,9 7.924,7 4,6 -3.220,3 
  7.589,4 4,6 10.532,0 6,1 -2.942,6 
      
 Vermögen 165.037,9 100,0 171.186,3 100,0 -6.148,4 
      
 PAssiVA      
 Langfristiger bereich      
 eigenkapital 58.250,7 35,3 57.465,9 33,6 784,8 
 fremdkapital 103.190,9 62,5 104.663,1 61,1 -1.472,2 
  161.441,6 97,8 162.129,0 94,7 -687,4

 Mittel- und kurzfristiger bereich      

 rückstellungen 1.140,7 0,7 6.569,7 3,8 -5.429,0 

 Verbindlichkeiten 2.455,2 1,5 2.487,6 1,5 -32,4 
 rechnungsabgrenzungsposten 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 
  3.596,3 2,2 9.057,3 5,3 -5.461,0 
      
 Kapital 165.037,9 100,0 171.186,3 100,0 -6.148,4



nachtragsbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vor-
gänge von besonderer bedeutung gemäß § 289 Abs.2 
Nr.1 hGb eingetreten, die Auswirkungen auf die ertrags-, 
finanz- und Vermögenslage haben. 

risikobericht / Prognosebericht

Aufgrund des Gesetzes zur Kontrolle und transparenz 
(KontraG) hat das Unternehmen Maßnahmen und re-
gelungen getroffen, die einem effektiven risikomanage-
mentsystem entsprechen. Aufgabe ist es, rechtzeitig 
Gefahren für den fortbestand des Unternehmens zu 
erkennen und Maßnahmen zu deren Abwehr einleiten 
zu können. ein adäquates berichtswesen und control-
lingsystem informiert das Management entsprechend 
interner festlegungen über Marktentwicklungen, ent-
wicklungstendenzen der immobilien sowie die entwick-
lung von Zahlungsströmen und Dauernutzungsverhält-
nissen / Mietverträgen.

im rahmen des Wiederholungsaudits hat die Genossen-
schaft im November des Geschäftsjahres den Nachweis 
erbracht, dass das Qualitätsmanagementsystem ent-
sprechend der aktuellen Normengrundlage DiN eN isO 
9001:2008 aufrecht erhalten wird und die forderungen 
dieser Norm erfüllt werden. Abweichungen wurden 
während des Audits nicht festgestellt, aufgezeigte Ver-
besserungen werden wir zur Weiterentwicklung unserer 
internen Prozesse nutzen.

seit einführung des Qualitätsmanagementsystems wird 
dieses als Unternehmensaufgabe gesehen. Ziele hierbei 
sind, die Kundenzufriedenheit bei der Durchführung un-
serer Dienstleistungen stetig zu erhöhen sowie die Leis- 
tungsprozesse weiter zu optimieren.

Aufgrund der langfristig gebundenen finanzierungen 
unserer Wohnimmobilien mit seriösen Partnern aus 
der bankenlandschaft ist momentan eine Gefährdung 
der finanziellen entwicklung unserer Genossenschaft, 
geschuldet aus der noch immer spürbaren finanz- und 
Wirtschaftskrise, nicht zu befürchten. Auf Dauer gese-
hen können wir nicht davon ausgehen, dass sich die 
finanzierungsmöglichkeiten und finanzierungskonditi-
onen für unser Unternehmen ungünstiger entwickeln, 
aber auch bei den investitionsbedingungen werden wir 
uns den Veränderungen stellen müssen, denn bei fremd-
finanzierungen durch die banken spielt schon heute eine 
durch den Prozess von basel ii ausgelöste stärkere be-
rücksichtigung von risikofaktoren eine rolle. 

hierbei bleibt abzuwarten, wie und in welchem Umfang 
sich die finanz- und Wirtschaftskrise nachhaltig auf un-
sere Genossenschaft auswirkt. Wir werden deshalb den 
finanzierungsbereich sowie die Überprüfung der einge-
henden Zahlungsströme aus Mieten deshalb noch stärker 
in unser risikomanagement integrieren, um rechtzeitig 
Liquiditätsengpässen und Zinsänderungsrisiken vorbeu-
gen zu können.

Leerstand

infolge der demografischen entwicklung wurden im 
rahmen des stadtumbaus Ost nicht mehr benötigte 
Wohnungen vom Markt genommen, städtebauliche  
fehlentwicklungen der Vergangenheit korrigiert und 
Quartiere aufgewertet. somit wurde entscheidend zur 
stabilisierung der Wohnungsmärkte und zur stärkung 
der städte als Wohn- und Wirtschaftsstandorte beige-
tragen. Durch die geförderten Abrisse und entlastungen 
der Altschulden konnten die Wohnungsunternehmen 
ihre wirtschaftliche situation in den letzten Jahren deut-
lich stabilisieren, was nachhaltig mit einem deutlichen 
rückgang des Leerstandes einherging. 

Aufgrund der Veränderungen der bevölkerungszahlen 
müssen wir davon ausgehen, dass der Wohnraumbedarf 
abnehmen wird, auch wenn das aufgrund neuester er-
hebungen erst ab 2020 flächendeckend spürbar werden 
wird. Gleichzeitig werden die Anforderungen an das Gut 
Wohnung immer komplexer, unabhängig davon, wel-
cher Gruppe von Nutzern / Mietern wir dieses zur Verfü-
gung stellen wollen. Verschiedene Gruppen von Nutzern 
haben verschiedene Anforderungen und fordern auf ihre 
bedürfnisse zugeschnittene Wohnraumangebote und 
Wohnformen.

Dabei gewinnt die bereits begonnene deutliche Verschie-
bung der Alters- und sozialstruktur hin zu einem großen 
Anteil älterer und einkommensschwächerer Mitbürger 
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Wohnformen werden an bedürfnisse angepasst

Keine Gefährdung der finanziellen entwicklung

immer auf Achse: Unser Außendienst des servicebereichs hilft 

den Mitgliedern bei kleinen und großen Problemen. 



immer mehr an bedeutung. Unsere Genossenschaft wird 
sich diesen bevorstehenden  erfordernissen stellen. Zu-
nehmend werden alternative Wohnformen wie Wohnge-
meinschaften, Mehrgenerationswohnen, barrierearmes 
Wohnen, altersgerechte Wohnformen und Kooperation 
mit sozialen Dienstleistern nachgefragt werden.

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 kann 
die soziale stabilität in den Wohnquartieren und ein be-
achtlicher teil der entwicklung der städte sichergestellt 
werden. 

Auf diese Umbruchsituation müssen wir als Genossen-
schaft vorbereitet sein, müssen strategisch planen und 
entscheiden, wohin die entwicklung zukünftig ausge-
richtet sein soll. Dazu gehören die Prüfung von stärken 
und schwächen des Unternehmens und die Überprü-
fung der Position gegenüber den Mitbewerbern am 
Wohnungsmarkt.

Vermietung / Marketing

Vorausschauend betrachtet wissen wir, dass eine neue 
Leerstandswelle auf uns zukommen wird. hierfür müs-
sen neue gesetzliche rahmenbedingungen geschaffen 
werden, damit diese durch eine professionell organisierte 
Wohnungswirtschaft bewältigt werden kann. Ausschlag-
gebend dafür ist die langfristige und nachhaltige Aus-
richtung der Wohnungswirtschaft auf bestandserhaltung 
und -entwicklung mit einer starken sozialen Orientierung.  

ständig steigende Kosten, schwierige einkommenssitua-
tionen, Veränderungen in der Alters- und sozialstruktur, 
dadurch bedingte unterschiedliche Lebensstile begleiten 
unsere tägliche Arbeit. Analysen der bedürfnisse und 
vor allem geeignete Maßnahmen zur Umsetzung von 
bedarfen ist unsere stetige Aufgabe. Der service und 
die offene Kommunikation mit Wohnenden und Neu-
kunden sind wichtiger denn je. Nach wie vor haben 
wir in den neuen bundesländern mit diesen besonder-
heiten zu kämpfen, denn aufgrund der wirtschaftlichen 
entwicklung wird mit einer weiteren Ausweitung des  
Niedrigeinkommensbereiches zu rechnen sein. Die Zahl 
der Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Mie-
te aus eigener Kraft zu zahlen, wird weiter wachsen. 

Diesen Aufgaben müssen sich die einzelnen bereiche 
der Wohnungswirtschaft, das serviceteam, der Vertrieb 
und unser soziales Management weiter intensiv stellen. 
Die Vermittlung bedarfsgerechter Angebote von sozialen 
Dienstleistungen für Jung und Alt sowie die förderung  

des gemeinschaftlichen engagements der 
Mitglieder hat oberste Priorität. Die Nutzung über das 
unmittelbare Wohnumfeld hinaus bietet für neue Le-
bensformen neue Wohnformen. 

somit  fördern wir das Zusammenleben der einzelnen 
Nutzer und Mieter und den genossenschaftlichen Zu-
sammenhalt durch die bereitstellung von Gemeinschafts-
räumen und Gästewohnungen und die Zusammenarbeit 
mit sozialen trägern. entsprechende Maßnahmen wie 
die bereitstellung von treffpunkten, fitnessräumen, hil-
festellungen in fast allen Lebenslagen gewinnen immer 
mehr an bedeutung, was sich in der zunehmenden inan-
spruchnahme widerspiegelt.

im hinblick auf die wesentlichen trends, die die Woh-
nungswirtschaft derzeit tangieren, einerseits der de-
mografische Wandel, einhergehend mit dem bevölke-
rungsrückgang und deren Überalterung, die weitere 
Globalisierung, die alle Lebensbereiche erfassen wird, 
und andererseits die weiteren Auswirkungen der welt-
weiten finanz- und Wirtschaftskrise, sind die heraus-
forderungen für die kommenden Jahre ganz deutlich 
definiert. Die bereits vorhandenen Möglichkeiten sowie 
deren ständige erweiterung bieten die chance, durch 
bedürfnisorientierte Angebote den Wohnungsbestand 
insgesamt interessant zu halten. 

Zur beurteilung unserer wirtschaftlichen Lage wird heute 
und künftig von großer bedeutung sein, dass bestands-
bezogene bauleistungen, wie sanierung, Modernisie-
rung, laufende und vorbeugende instandhaltung im 
sinne der Wartung vorhandener Gebäude und Woh-
nungen, einen erheblichen Anteil am Gesamtvolumen 
der investitionen darstellen. 

es ist davon auszugehen, dass der Aufwand für die in-
standhaltung in den kommenden Jahren zwangsläufig 

Ziel: soziale Stabilität erhalten
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steigen wird, da der Abschluss der jüngsten Moderni-
sierungsmaßnahmen bereits über 10 Jahre zurückliegt. 
hierbei stehen Maßnahmen zur Werterhaltung wie die 
malermäßige instandsetzung der treppenhäuser und 
die Überarbeitung der Außenfassaden im Vordergrund. 
energetische Maßnahmen wie die erneuerung von hei-
zungsregelungen, die weitere Optimierung von einrohr-
systemen und die erneuerung von fenstern sowie der 
ersatz von Glühlampen in Leuchtkörper in den treppen-
häusern haben Priorität. 

Die genannten Maßnahmen dienen der Werterhaltung 
unserer Gebäudesubstanz, sind 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 un-
ser oberstes Ziel. hierbei spielt die Prüfung des  einsatzes 
von erneuerbaren energien im bereich von solarthermie, 
Photovoltaik oder einsatz von Wärmepumpen eine wich-
tige rolle, um einerseits den stetig steigenden energie-
preisen entgegenzuwirken und anderseits einen beitrag 
für die erhaltung der Umwelt zu leisten.

dachverbund

Zukunftsorientiert und zukunftsweisend soll das Marke-
ting von Genossenschaften sein. Wir müssen  alle Ziel-
gruppen – singles, junge familien mit und ohne Kinder, 
ältere Menschen, alleinstehende und hilfebedürftige 
Menschen – ansprechen und zeigen, was Genossen-
schaften  zu leisten vermögen. 

in der nun mittlerweile vierjährigen erfolgreichen Arbeit 
des Dachverbundes spiegelt sich wider, dass eine Genos-
senschaft als modernes Dienstleistungsunternehmen an 
stellenwert in der bevölkerung gewonnen hat. ein Paket 
von Zielen wurde in den letzten Jahren geschnürt und 
viele Projekte wurden erfolgreich umgesetzt. Die Aus-
bildung in neuer form, das einführen einer fach- und 
führungskräfteausbildung, ging erfolgreich in das zwei-
te Jahr. soziale Projekte beispielsweise zur Unterstützung 
von hilfebedürftigen Kindern wurden umgesetzt. 

Das schon traditionelle Genossenschaftsfest auf der eGA 
war wieder der höhepunkt des Jahres. Viele besucher 
waren gekommen, um hier einen wunderschönen tag 
mit ihren Genossenschaften zu verleben. 

Durch Verhandlungen des Dachverbundes, denn dieser 
vertritt ein Viertel des erfurter Wohnungsmarktes, konn-
te die rabattierung auf strom für die Genossenschaftler 
erreicht werden. Weitere Marketingmaßnahmen und 

Projekte zur stärkung des images von Genossenschaften 
und jedes einzelnen genossenschaftlichen Unterneh-
mens unserer stadt sind in der Vorbereitung.

Schlussbemerkung

trotz schwieriger äußerer bedingungen aufgrund der 
Wirtschafts- und finanzkrise sowie im inneren begrün-
det in dem geschlossenen Vergleich aufgrund der re-
stitution hat die Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft 
eG ihren erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortgesetzt. 
Auch in diesem Geschäftsjahr konnten wir einen Jahres-
überschuss erwirtschaften.  Darauf aufbauend sind die 
Ziele für die nächsten Jahre stringent formuliert und in 
der langfristigen Unternehmensplanung bis 2030 fest-
geschrieben. Der entwurf der Planung wurde dem Auf-
sichtsrat im Geschäftsjahr 2009 vorgelegt und bedarf der 
beschlussfassung in 2010.

Die nachhaltige entwicklung und stärkung der genos-
senschaftlichen basis ist unser oberstes Gebot. Um un-
serem förderauftrag auch in Zukunft gerecht zu wer-
den, Nutzern / Mietern entsprechend ihren spezifischen 
Ansprüchen attraktiven, bezahlbaren Wohnraum in ge-
schlossenen strukturen vermieten zu können, muss das 
Modernisierungs- und instandhaltungsprogramm auch in 
den nächsten Jahren fortgeführt werden. Kritisch werden 
wir die sich weiter drehende Preisschraube bei den Miet-
nebenkosten verfolgen, um die beeinflussbaren betriebs-
kosten im sinne der Nutzer / Mieter weiter zu optimieren. 

Wir bieten unseren Mitgliedern und all denen, die es 
werden wollen, attraktive Angebote rund ums Wohnen. 
Wir werden neue Wohnkonzepte für verschiedene Nut- 
zergruppen entwickeln, generationsübergreifendes Zu-
sammenleben fördern, uns Verbesserungen  stellen und 
unser soziales engagement weiter intensivieren. 

Wir werden den eingeschlagenen Weg, ein innovativer 
Dienstleister rund um die immobilie zu sein, auch in Zu-
kunft fortsetzen und somit das so wichtige Gut „Woh-
nung“ in optimaler Qualität in unterschiedlichen Ange-
boten zu vernünftigen, bezahlbaren Preisen am Markt 
anbieten und unsere betreuungsqualität und servicean-
gebote weiter intensivieren.

Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG
Vorstand

      silke Wuttke    Annette fährmann                                                     
 

erfurt, den 18. März 2010
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AKTIVA  31.12.2009  Vorjahr
  euro euro euro

a. anlagevermögen

i. immaterielle Vermögensgegenstände  58.302,02 55.661,08

ii. sachanlagen

 1. Grundstücke mit Wohnbauten 154.152.175,05  157.157.950,84      
    2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen bauten 2.929.890,45  3.080.010,07
 3. technische Anlagen und Maschinen 8,14  8,14
 4. betriebs- und Geschäftsausstattung 168.127,75 157.250.201,39 220.645,75
 

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 7.218.586,96  7.226.135,65     
     2. Geleistete Anzahlungen 1.087.260,95 8.305.847,91 1.026.439,63

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

 1. forderungen aus Vermietung 69.554,24  63.842,18    
     2. forderungen aus Verkauf von Grundstücken 0,00  72,00
 3. forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.138,91  16.338,48
 4. sonstige Vermögensgegenstände 2.712.092,50 2.791.785,65 2.506.000,81

iii. flüssige Mittel
 
 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  4.814.410,51 8.034.693,70

c. rechnungsabgrenzungsposten

 Andere rechnungsabgrenzungsposten  13.986,96 6.191,16 

bilanzsumme  173.264.534,44 179.423.989,49

biLANZ ZUM 31. DeZeMber 2009



Geschäftsbericht 2009   21

PASSIVA 31.12.2009  Vorjahr
    euro euro euro

a. eigenkapital

i. Geschäftsguthaben 

 1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres          
  ausgeschiedenen Mitglieder  297.000,00  274.966,00
 2. der verbleibenden Mitglieder  5.464.234,95  5.494.228,95
 3. aus gekündigten Geschäftsanteilen  7.200,00 5.768.434,95 2.100,00
  rückständige fällige einzahlungen auf
  Geschäftsanteile: € 1.865,05
  Vorjahr: € 1.430,05   

ii. Kapitalrücklage   785.187,82 774.087,82

iii. ergebnisrücklagen

 1. sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMbilG  43.581.760,54  43.581.760,54
 2. Gesetzliche rücklage  842.483,54  762.120,55
 3. Andere ergebnisrücklagen  6.853.724,64 51.277.968,72 5.498.210,12

  

iV. bilanzgewinn   723.266,88 1.355.514,52

b. rückstellungen

 sonstige rückstellungen   2.138.711,63 7.564.906,25

c. Verbindlichkeiten

 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  103.297.261,97  104.787.332,44
 2. erhaltene Anzahlungen  8.415.616,42  8.621.458,09
 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung  117.921,40  84.848,03
 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  688.409,43  568.912,61
 5. Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen  10.763,70  25.262,22

 6. sonstige Verbindlichkeiten  40.604,41 112.570.577,33 27.779,64
  davon aus steuern: € 34,38
  

d. rechnungsabgrenzungsposten

 Andere rechnungsabgrenzungsposten   387,11 501,71

bilanzsumme   173.264.534,44 179.423.989,49



Service
Leichter-Für- äLtere-
MenSchen-

Mit dem fahrdienst, der tagespflege 
und dem service gibt mir 
meine Genossenschaft 
hilfe und sicherheit.



GeWiNN- UND VerLUstrechNUNG
GeWiNN- UND VerLUstrechNUG 2009

Geschäftsbericht 2009   23

  Geschäftsjahr 2009                    Vorjahr
  
  euro euro euro

1.    Umsatzerlöse
   a) aus der hausbewirtschaftung 22.728.888,90  22.200.188,59
   b) aus der betreuungstätigkeit 1.830,72  0,00
   c) aus anderen Lieferungen und Leistungen 36.986,18 22.767.705,80 35.499,06

2.    erhöhung oder Verminderung des bestandes an
   unfertigen Leistungen                -7.548,69           503.724,12

3.   sonstige betriebliche erträge  363.616,01 350.985,50

4.    Aufwendungen für bezogene Lieferungen 
   und Leistungen
   a) Aufwendungen für hausbewirtschaftung 9.748.708,24  9.573.735,95 
   b) Aufwendungen für andere Lieferungen und  17.138,79 9.765.847,03 49.178,33
       Leistungen

5.   rohergebnis  13.357.926,09 13.467.482,99

6.   Personalaufwand
   a) Löhne und Gehälter 1.659.286,07  1.250.460,42 
   b) soziale Abgaben  368.033,40 2.027.319,47 243.776,65

7.    Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
   stände des Anlagevermögens und sachanlagen  3.863.602,34 3.847.549,77

8.    sonstige betriebliche Aufwendungen  1.253.959,10 1.383.038,16

9.    sonstige Zinsen und ähnliche erträge  179.187,68 438.361,77

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  5.209.477,65 5.287.308,11

11. ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  1.182.755,21 1.893.711,65

12. steuern von einkommen und ertrag  34,38 9.328,80

13. sonstige steuern  379.090,96 378.255,60

14. Jahresüberschuss  803.629,87 1.506.127,25

15. einstellungen aus dem Jahresüberschuss in
   ergebnisrücklagen  80.362,99 150.612,73

16. bilanzgewinn  723.266,88 1.355.514,52



ServiceKinderLeicht-

Nach der schule hilft mir meine 
Genossenschaft durch Vermittlung 
eines hausaufgaben-
services beim 
Lernen.



allgemeine angaben

Der Jahresabschluss 2009 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 han-
delsgesetzbuches, des Genossenschaftsgesetzes, des 
DMbilG sowie der satzung aufgestellt. Die Gewinn- 
und Verlustrechnung ist nach dem branchenüblichen 
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der bilanz sowie der Gewinn- und Ver-
lustrechnung richtet sich nach der Verordnung über 
formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses 
von Wohnungsunternehmen vom 6. März 1987.

Die Gliederungs- und bewertungsmethoden der bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden 
beibehalten. 

erläuterungen zu den bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden

bei der Aufstellung der bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung wurden folgende bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden angewandt:
Die immateriellen Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskos- 

ten abzüglich planmäßiger Abschreibungen be-
wertet. sie werden linear unter Zugrundelegung 
einer vierjährigen Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Die Sachanlagen wurden zu fortgeführten An-
schaffungs- und herstellungskosten, vermindert 
um Abschreibungen, bewertet. Zugänge betreffen 
Neuanschaffungen sowie nachträgliche herstellungskos- 
ten im rahmen von Modernisierungsmaßnahmen.

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 %

Die technischen anlagen und Maschinen wurden 
entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer abgeschrieben.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände der 
betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt linear, 
in einem Zeitraum von 3 bis 23 Jahren. 

Auf Zugänge im Verlaufe des Geschäftsjahres wurden 
zeitanteilige Abschreibungen vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die Anschaf-

ANhANG ZUM JAhresAbschLUss
ANhANG ZUM JAhresAbschLUss
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fungs- und herstellungskosten in höhe von € 150,00 
nicht übersteigen, wurden im Zugangsjahr gemäß § 6 
Abs. 2  estG voll abgeschrieben und als Abgang ausge-
wiesen. für Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungs-
wert zwischen € 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 
€ 7.218.586,96 noch nicht abgerechnete umlegbare 
betriebskosten erfasst. Die bewertung erfolgte zu 
Anschaffungskosten, gemindert um den voraussicht-
lichen Ausfall wegen Leerstand. Die hierauf von den 
Nutzern geleisteten Anzahlungen € 8.415.616,42 
sind unter dem Posten „erhaltene Anzahlungen“ aus-
gewiesen.

Auf Forderungen aus Vermietung wurden einzelwert-
berichtigungen und Abschreibungen vorgenommen.  

Die übrigen Forderungen wurden zum Nennwert 
ausgewiesen, da sie als einbringlich angesehen werden. 

rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmän-
nischer beurteilung bemessen und erfassen alle er-
kennbaren risiken.

Verbindlichkeiten wurden mit dem rückzahlungsbe-
trag passiviert.

erläuterungen zur bilanz und 
zur Gewinn- und Verlustrechnung

i. bilanz

entwicklung des anlagevermögens 
(siehe Anlagespiegel, Anlage 1)

Die bilanzposition Geleistete anzahlungen beinhal-
tet hauptsächlich die hausgeldzahlungen für die ei-
gentümergemeinschaften und beträgt € 1.087.260,95 
(Vorjahr: € 1.026.439,63). 

in der Position Sonstige Vermögensgegenstände 
€ 2.712.092,50 (Vorjahr: € 2.506.000,81) sind keine 
beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach 
dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. im We-
sentlichen sind darin enthalten die instandhaltungs-
rücklagen der eigentümergemeinschaften, sie betra-
gen € 2.388.727,02 (Vorjahr: € 2.209.624,23).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten for-
derungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr in höhe von € 4.228,11 (Vorjahr: € 4.228,11).

Die entwicklung der rücklagen ist im rücklagenspie-
gel dargestellt (siehe Anlage 2).
in den sonstigen rückstellungen sind folgende we-
sentliche rückstellungen enthalten:

für Kosten der hausbewirtschaftung         € 1.  4 0 4. 047,93
für Personal                       € 576.127,13 
für steuerberatungs- und 
Prüfungskosten                  € 5 7.969,19 
für rechtsberatung                      € 30.000,00
Gesamtsumme         € 2.068.144,25

 Die fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie deren be-
sicherung sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt 
(siehe Anlage 3).

ii. Gewinn- und Verlustrechnung

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewie-
senen Umsatzerlöse aus der hausbewirtschaftung be-
inhalten im Wesentlichen € 16.249.044,48 erträge aus 
sollmieten, € 782.926,79 erlösschmälerungen  und  
€ 7.458.888,94  abgerechnete betriebskosten für das 
Jahr 2008.

folgende periodenfremde erträge sind in der Gewinn- 
und Verlustrechnung enthalten:

Sonstige betriebliche erträge 
 
erträge aus der Ausbuchung
von Verbindlichkeiten  € 49.473,68 

erträge aus der Auflösung
von rückstellungen € 49.155,71



Sonstige angaben

i. Mitarbeiter 

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeit-
nehmer betrug:
                                           Geschäftsjahr    Vorjahr
                                           Personen           Personen 
Kaufmännische Angestellte    26                     24 
technische Angestellte           11                     11 
Auszubildende                         3                       3

bei der Anzahl der kaufmännischen Angestellten sind 
5 teilzeitbeschäftigte und 7 Mitarbeiter in Altersteilzeit  
enthalten.

ii. Mitgliederbewegung 

 Mitglieder 
stand 01.01.2009 5.639 
Zugänge 482 
Abgänge 384 
stand 31.12.2009 5.737 
 
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 
haben sich im Geschäftsjahr um € 29.994,00 auf  
€ 5.464.234,95 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 
Geschäftsjahr: 

· dr. jur. Werner Stöckigt
 Vorsitzender (vom 01.01.09 bis 31.12.09), rechtsanwalt
· dr. axel Lohsträter
 stellv. Vorsitzender (vom 01.01.09 bis 11.05.09),   leitender  
 Angestellter Verwaltungsberufsgenossenschaft 
· Michael Gläsche
 schriftführer (vom 01.01.09 bis 31.12.09), rentner 
· Sylvia Voigt
 stellv. schriftführerin (vom 01.01.09 bis 31.12.09), 
 Leiterin „Nachtasyl” 
· christian beutl
 Aufsichtsratsmitglied (vom 01.01.09 bis 20.05.09) 
 stellv. Vorsitzender (vom 21.05.09 bis 31.12.09),
 steuerberater
· Michael Giese
 Aufsichtsratsmitglied (vom 01.01.09 bis 31.12.09), 
 rentner
· Jürgen Schulz
 Aufsichtsratsmitglied (vom 01.01.09 bis 31.12.09),
 Koord. Kolping Dienstleistung Gmbh

Weitere angaben

Die Wohnungsbaugenossenschaft WbG Zukunft eG 
ist zu 100% Anteilseigner der DiZ immobilienmanage-
ment Gmbh. Das eigenkapital der tochterfirma ist 
zum 31.12.2009 auf € 169.064,90 angewachsen. Zum 
ende des Geschäftsjahres beträgt die bilanzsumme 
€ 232.396,62 und der Jahresüberschuss € 33.976,45.

beteiligungen

Die Genossenschaft ist seit dem 7. september 2006 
mit 33,33 % an dem regionalverbund der erfurter 
Genossenschaften Gbr mit sitz in erfurt und einer ein-
lage von t € 5,0 beteiligt. Zum 31.12.2009 ergibt sich 
ein negativer saldo in höhe von € 1.118,98 zwischen 
einnahmen und Ausgaben.

Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG
Vorstand

          silke Wuttke                  Annette fährmann

erfurt, den 18. März 2010
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Generationsübergreifend: bester Wohnservice in allen Lebenslagen.



   
    stand            einstellungen                         stand
    31.12.2008            während des                     31.12.2009
                 Geschäftsjahres     

                              euro                          euro                             euro

Kapitalrücklage     774.087,82 11.100,00            785.187,82

ergebnisrücklagen  

1. sonderrücklage gemäß         43.581.760,54 0,00       43.581.760,54
 § 27 Abs. 2 DMbiLG

2. Gesetzliche rücklage     762.120,55 80.362,99            842.483,54
 (daraus aus Jahresüberschuss laufendes Geschäftsjahr)   (80.362,99)

3. Andere ergebnisrücklagen  5.498.210,12 1.355.514,52         6.853.724,64
      (daraus aus bilanzgewinn Vorjahr eingestellt)   (1.355.514,52)

rücklagen insgesamt     50.616.179,03   1.446.977,51       52.063.156,54

  insgesamt restlaufzeit restlaufzeit restlaufzeit  gesichert  Art der      
   bis zu zwischen  über  siche-  
   1 Jahr 1 und 5 Jahre 5 Jahre  rung1)

      
  euro euro euro euro euro
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 103.297.261,97 3.831.570,49 14.303.624,56 85.162.066,92 103.297.261,97    
Vorjahr 104.787.332,44 3.601.063,47 14.809.900,48 86.376.368,49 104.787.332,44

erhaltene Anzahlungen 8.415.616,42 8.415.616,42
Vorjahr 8.621.458,09 8.621.458,09

Verbindlichkeiten aus 
Vermietung 117.921,40 117.921,40
Vorjahr 84.848,03 84.848,03

Verbindlichkeiten aus 
anderen Lieferungen 
und Leistungen 688.409,43 688.409,43
Vorjahr 568.912,61 568.912,61

Verbindlichkeiten 
gegen verbundene 
Unternehmen 10.763,70 10.763,70
Vorjahr 25.262,22 25.262,22

sonstige Verbindlichkeiten 40.604,41 40.604,41
Vorjahr 27.779,64 27.779,64

Summe 112.570.577,33 13.104.885,85 14.303.624,56 85.162.066,92 103.297.261,97
Vorjahr 114.115.593,03 12.929.324,06 14.809.900,48 86.376.368,49 104.787.332,44 

GPr,Pf

1) GPr = Grundpfandrecht, Pf = Verpfändung

Die fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie die zur sicherheit gewährten rechte  stellen sich wie folgt dar:

eNtWicKLUNG Der rÜcKLAGeN

VerbiNDLichKeiteNsPieGeLAnlage 3

Anlage 2
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impressum

Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG
Mittelhäuser straße 22, 99089 erfurt

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

zukunft@wbg-zukunft.de




