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Geschäftsbericht 2016

Wohnbaugesellschaft zürcherischer Organisationen



Das Wichtigste in Kürze

Gesellschaft Gründung 10. Dezember 1990

 Wandlung in eine Aktiengesellschaft 14. November 2002

 Anzahl Aktionäre  50

 Vollzeitstellen  über 10

Portfolio Anzahl Liegenschaften  20

 Anzahl Wohnungen  1‘196

 Anzahl Mietobjekte  1‘929

 Anzahl Ersatzneubauprojekte  2

 Anlagewert Liegenschaften CHF 272‘645‘392

Finanzen Bilanzsumme CHF 195‘957‘615

 Aktienkapital CHF 3‘350‘000

 Eigenkapital CHF 9‘183‘871

 Fremdkapital CHF 186‘773‘744

 Ertrag aus Vermietung CHF 18‘070‘579

 Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) CHF 4‘531‘984

 Ertragsüberschuss CHF 2‘471‘794
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Im vergangenen Jahr konnten wir 25 Jahre 
HABITAT 8000 feiern. Was als Genossen-
schaftsverband begann, hat sich als ge-
meinnützige Aktiengesellschaft bewährt. 
Ein Blick in die Bücher zeigt, wie sich das 
unternehmerische Risiko der Gründer-
generation heute auszahlt. Die HABITAT 
8000 besitzt rund 1‘200 günstige Wohnun-
gen und trägt damit im Wirtschaftsraum 
Zürich zu zahlbarem Wohnraum für eine 
breite Bevölkerung bei. Diesem Auftrag will 
der Verwaltungsrat auch in Zukunft treu 
bleiben und die Finanzkraft der Gesell-
schaft nutzen, um moderat weiter zu wach-
sen. So konnte 2016 ein Mehrfamilienhaus 
in Zürich-Seebach dem Bestand zugeführt 
werden und wir hoffen, dass in Zukunft 
insbesondere an bestehenden Standorten 
weitere Liegenschaften dazu kommen. 

Aber es gilt auch das bisherige Portefeuil-
le weiter zu entwickeln. So konnte in der 
Zwischenzeit bei den Ersatzneubauprojek-
ten in Winterthur und Zürich mit dem Er-
satzneubau begonnen werden. Wir werden 
auch mit den kommenden Projekten unse-
ren Bestand verjüngen und mittels Verdich-
tung mehr Wohnraum gewinnen.

Auch wenn das vergangene Geschäftsjahr 
keine sehr grosse Wellen geworfen hat – in 
der Organisation konnten wir viele Grundla-
gen erarbeiten die uns helfen, die HABITAT 
8000 auch in Zukunft strategisch zu führen 

 
analyse durchgeführt, steuerliche Fragen 
geklärt, die Finanzstrategie überprüft und 
angepasst und vieles mehr. Nachhaltiger 
Erfolg hängt immer mit unternehmerischem 
Handeln zusammen, aber ist meist auch 
Folge eines guten Teamworks. Die Zu-
sammenarbeit im Verwaltungsrat und mit 

der Geschäftsleitung macht Freude und ist 

Kameradschaft. Der Mensch und das Ge-
meinwohl stehen im Vordergrund, nicht die 
Rendite. So ist es ein Privileg, sich für die 
HABITAT 8000 einsetzen zu dürfen.

Allen, die zum Erfolg der HABITAT 8000 
beitragen, gehört mein Dank. Unseren Mit-
arbeitenden und Geschäftspartnern. Unse-
ren Aktionären, die uns tragen und ihr Ver-
trauen schenken. Viele Samen sind gesät. 
Ich freue mich, wenn wir gemeinsam unser 
Potential auch in den kommenden Jahren 
weiter nutzen und so die Saat aufgehen 
kann.

Im Namen des Verwaltungsrats

Peter Schmid, Präsident
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Organe und Mitarbeitende

Verwaltungsrat

Präsident Peter Schmid
  Jahrgang 1959
  eMBA Universität Fribourg
  Mitglied im Verwaltungsrat seit 2006, Präsident seit 30.06.2015
  Weitere Mandate/Funktionen:
   Präsident Allgemeine Baugenossenschaft Zürich
   Präsident Baugenossenschaft mehr als wohnen
   Präsident Terra Schweiz AG
   Präsident Habitare Schweiz AG
   Präsident Stiftung Solinvest
   Vizepräsident Logis Suisse AG
   Vizepräsident Stiftung Alterssiedlung Albert Näf-Hallauer
   Verwaltungsrat ZIVAG Verwaltungen AG

Vizepräsident Othmar Räbsamen
  Jahrgang 1964
  Eidg. dipl. Betriebsökonom FH und eidg. dipl. Immobilientreuhänder
  Mitglied im Verwaltungsrat seit 2012, Vizepräsident seit 30.06.2015
  Weitere Mandate/Funktionen:
   Vorstand Genossenschaft Emissionszentrale für 
   gemeinnützige Wohnbauträger 
   Vorstand WOKO Studentische Wohngenossenschaft
   Vorstand Baugenossenschaft Süd-Ost
   Vorstand Gartenbau Genossenschaft Zürich
   Vorstand Baugenossenschaft Hagenbrünneli
   Verwaltungsrat Malleus AG

Mitglied Lotti Crüzer
  Jahrgang 1949
   Primarlehrerin
  Mitglied im Verwaltungsrat seit 2006
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Mitglied Martin Rutz
  Jahrgang 1962
  Bauführerdiplom IBZ, Bauleiterdiplom HFP und Projektleitung SIA/Form
  Mitglied im Verwaltungsrat seit 2012
  Weitere Mandate/Funktionen:
   Verwaltungsrat Meier + Steinauer AG

 
Mitglied Daniel Muff
  Jahrgang 1971
  Hochbautechniker TS, Fachmann öffentliches Planungs- und Baurecht  
  MAS in Real Estate Management
  Mitglied im Verwaltungsrat seit 2016
  Weitere Mandate/Funktionen:
   Stv. Geschäftsleiter und Leiter Bau GEWOBAG

 
Revisionsstelle

Gesellschaft  KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich

Leitender Revisor  Jürg Meisterhans

Geschäftsstelle und Hauswartung

Geschäftsführer  Philip Blum
  Lic. phil., eidg. dipl. Immobilientreuhänder

Leiterin Finanzen  Ines Vogler

Leiter Bau  Patrick Bär

Bewirtschaftung  Danielle Schaffner
  Almir Hajrudini

Hauswartung  Amadeu Da Cunha
  Andrea Jenal
  Kurt Leeb
  Manuel Veloso
  Walter Zinniker
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Jahresbericht

Das Geschäftsjahr 2016 stand ganz im Zei-
chen von Entwicklung und Kontinuität. Ei-
nerseits wurden strategische Grundlagen 
überarbeitet sowie Anpassungen innerhalb 
der Organisation vorgenommen. Anderer-
seits konnten die laufenden Bau- und Un-
terhaltsprojekte sowie die administrative 
und technische Bewirtschaftung der Lie-

-
reich abgewickelt werden.

Geschäftsverlauf

Insbesondere an zentralen Lagen wird be-
zahlbarer Wohnraum nach wie vor sehr 
stark nachgefragt. Folglich hat im Berichts-
jahr die Vermietung keine allzu grossen 
Schwierigkeiten bereitet. Mit 0.44% ver-
bleibt die Wohnungsleerstandquote auf 
einem marginalen Niveau. Über das Ge-
samtportfolio beträgt die Leerstandquote 
ebenfalls tiefe 1.39%. Dennoch ist festzu-
stellen, dass es in der Agglomeration ver-
einzelt zu längeren Vermarktungszeiten 

mit 14.45% über dem Vorjahreswert. Dies 
ist in erster Linie auf die gehäuften Wech-
sel in den Ersatzneubauliegenschaften 
Gorwiden und Winterthur zurückzufüh-
ren. Vernachlässigbar sind mit 0.004% die 
Debitorenverluste. Zu verdanken ist diese 
erfreuliche Entwicklung der schlank und 

zusammen mit dem Hauswartungsteam die 
rund 1‘200 Wohnungen professionell be-
treut.
Neben der obligaten Verwaltungstätigkeit 
fand zu Jahresbeginn die Übernahme der 
Verwaltungsakten der im 2015 erworbenen 
Liegenschaften Im Schwanen in Wallisel-
len und Dübendorfstrasse in Zürich statt. 
Damit wurden dem Bestand 21 neue Woh-
nungen hinzugefügt. Die neuen Objekte 
und deren Bewohner reibungslos in die 

bestehende Struktur der HABITAT 8000 zu 
überführen – das ist in diesem Zusammen-
hang jeweils die grösste Herausforderung.
Auch die diversen Bau- und Unterhaltspro-
jekte haben die HABITAT 8000 auf Trab ge-
halten. So wurden u.a. in den Liegenschaf-
ten Rotzenbühlstrasse und Birchstrasse 
die Liftanlagen erneuert und bei der Lie-
genschaft Bernina-/Hofwiesenstrasse die 
Fassade saniert. Diese Projekte werden 
jeweils eng begleitet und fortlaufend auf 
Kosten, Termine und Qualität hin überprüft.
Im Berichtsjahr haben Verwaltungsrat und 
Geschäftsleitung zudem diverse Kaufge-
schäfte in der Region Zürich begutachtet. 
Kurz vor Jahreswechsel konnte schliess-
lich die Liegenschaft Ettenfeldstrasse in 
Zürich-Seebach erworben und damit wei-
tere 12 Wohnungen dauerhaft der Speku-
lation entzogen werden. Die Liegenschaft 
Ettenfeldstrasse liegt in unmittelbarer Nähe 
zur Bestandesliegenschaft Sandacker.
Die HABITAT 8000 hat sich 2016 auch 
als Organisation aktiv in die gemeinnüt-
zige Wohnbaubranche eingebracht, u.a. 
mit dem Beitritt zur IG pro zürich 12 sowie 
zur Emissionszentrale für gemeinnützige 
Wohnbauträger.
Letztlich darf von einem äusserst erfreuli-
chen Geschäftsjahr gesprochen werden. In 
sämtlichen Bereichen kann der HABITAT 
8000 eine gesunde Entwicklung attestiert 
werden.

Verwaltungsrat

Insgesamt berief der Verwaltungsrat im Be-
richtsjahr sechs Sitzungen ein und durfte 
dabei Daniel Muff als neues Mitglied in sei-
nen Reihen begrüssen. Der Verwaltungsrat 
gab für das Berichtsjahr mehrere Ziele aus. 
Im Zentrum stand dabei die Analyse der 
Portfoliostruktur. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse bestätigen den bisherigen 
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Kurs der Langfristplanung: Grössere An-
passungen bei den einzelnen Objektstrate-
gien waren keine vorzunehmen. Ein beson-
deres Augenmerk wurde auf die Siedlung 
Bergacker gelegt, für deren künftige Ent-
wicklung eine erste Auslegeordnung vorge-
nommen wurde. Zudem führte der Verwal-
tungsrat Mitte Jahr eine Selbstevaluation 
durch, um die eigene Tätigkeit beurteilen 
und verbessern zu können.
Nach dem tragischen Hinschied von Ralf 
Escher 2015 hatte Martin Rutz die Leitung 
der Baukommission ad interim übernom-
men. Seit Juli 2016 wird nun die Baukom-
mission von Daniel Muff geleitet. Neben 
der Revision der laufenden Bau- und Unter-
haltsprojekte standen die Harmonisierung 
der Unterhalts- und Langfristplanung sowie 
die Neuorganisation der Baukommission 
im Fokus. In der Finanzkommission, der 
Othmar Räbsamen vorsteht, hat man sich 
insbesondere mit steuerlichen Fragen be-
fasst und die Finanzstrategie überarbeitet.

Generalversammlung

An der Generalversammlung 2016 – die 
traditionsgemäss im Zoo Zürich abge-
halten wurde – konnte zur Freude aller 
Anwesenden die Feier zum 25-Jahr-Ju-
biläum der HABITAT 8000 begangen wer-
den. Unter den zahlreichen Aktionären, 
Gästen und Mitarbeitenden waren auch 
die Gründungsmitglieder Rosmarie Wyss, 
Fritz Nigg, Peter Strässler, Ruedi Inder-
gand und Otto Buchmeier zugegen. Als 
Jubiläumsgeschenk folgte ein Gastbeitrag 
von Zoodirektor Dr. Alex Rübel zum The-
ma „Tiere und ihr Habitat“. Zudem durfte 
der Zoodirektor einen Spendencheck über 
CHF 25‘000 entgegennehmen, der von Pe-
ter Schmid im Namen der HABITAT 8000 
übergeben wurde.
Die Generalversammlung wurde das erste 

Mal unter der Leitung der neuen Führungs-
riege durchgeführt. Auf der Tagesordnung 
stand neben den üblichen Traktanden u.a. 
die Ersatzwahl in den Verwaltungsrat. Da-
niel Muff wurde dabei von den versammel-
ten Aktionären einstimmig gewählt.

Personelles

Da die Bau- und Unterhaltstätigkeit in den 
nächsten Jahren zunehmen wird, hat die 
HABITAT 8000 beschlossen, den Fach-
bereich Bau zu professionalisieren. Vor 
diesem Hintergrund durfte Patrick Bär im 
März 2016 die neu geschaffene Stelle als 
Leiter Bau antreten. Er übernimmt dabei 
die Rolle des Bauherrenvertreters, agiert 
als Drehscheibe zwischen den internen 
und externen Stellen und betreut diver-
se Bau- und Unterhaltsprojekte. Dadurch 
werden Baukommission, Geschäftsleitung 
und Bewirtschaftung operativ entlastet und 
können sich vermehrt ihren eigentlichen 
Kernaufgaben zuwenden. Bei der internen 
Reorganisation konnte Patrick Bär ent-
scheidend mitwirken, insbesondere bei der 
Erarbeitung der notwendigen Grundlagen 
sowie beim Neuaufbau der Strukturen und 
Prozesse.
Die HABITAT 8000 per Ende Mai auf ei-
genen Wunsch verlassen hat Balz Mettler, 
Hauswart der Liegenschaft Churerstrasse. 
Sein Nachfolger, Walter Zinniker, konn-
te die Stelle Anfang Mai antreten und hat 
seither gezeigt, dass er für diese Aufgabe 
bestens geeignet ist.
Manuel Veloso durfte 2016 sein 10-jähri-
ges Firmenjubiläum feiern. Ihm sei an die-
ser Stelle für seine langjährige Tätigkeit bei 
der HABITAT 8000 ein herzliches Danke-
schön ausgesprochen.
Almir Hajrudini, Bewirtschafter, hat im 
Herbst mit dem Lehrgang MAS in Real 
Estate Management begonnen.
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Aktionäre

Die Baugenossenschaft der Strassenbah-
ner hat 2016 ihre Beteiligung an der HA-
BITAT 8000 gekündigt. Begründet wurde 
die Kündigung damit, dass die Beteiligung 
seinerzeit als Aufbauhilfe gedacht und 
somit als zeitlich befristet vorgesehen 
gewesen sei. Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung können diesen Entscheid 
nachvollziehen und möchten sich für das 
langjährige Engagement bedanken. Erfreu-
licherweise konnten die von der Baugenos-
senschaft der Strassenbahner gehaltenen 
Anteile sowie die von der HABITAT 8000 
gehaltenen eigenen Aktien unter den be-
stehenden Aktionären vergeben werden. 
Der Verwaltungsrat war dabei auf eine 
ausgewogene und faire Vergabe unter den 
Genossenschaftsaktionären bedacht. Das 
entgegengebrachte Vertrauen der Aktionä-
re sei an dieser Stelle herzlich verdankt.

Ersatzneubauten und 

Projektentwicklungen

Ersatzneubau Büelrain: 
Nach Jahren der Vorbereitung und Planung 
konnte im April 2016 beim Projekt „Licht-
blick“ vom Architekturbüro Beat Rothen mit 
den Bauarbeiten begonnen werden. Da es 
sich um den ersten Ersatzneubau in der 
Geschichte der HABITAT 8000 handelt, 
kam dem Spatenstich eine besondere Be-
deutung zu.
Bei Liegenschaften, die durch einen Neu-

HABITAT 8000 zu einem sozialverträgli-
chen Handeln und informiert die Bewoh-
ner jeweils frühzeitig und fortlaufend zu 
den Projektfortschritten. So konnte für alle 
Mieter in Winterthur eine gute Nachfolge-
lösung gefunden werden.

anspruchsvollen Gelände statt und ver-
langen den Unternehmern viel ab. Hinzu 

kamen im Juni 2016 witterungsbedingte 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Baugrubensicherung, die aber zeitnah und 
erfolgreich behoben werden konnten. Mitt-
lerweile laufen die Arbeiten gemäss Ter-
minprogramm. Der Erstbezug der 23 Woh-
nungen ist für Frühjahr 2018 vorgesehen.
 
Ersatzneubau Gorwiden:
Das Bewilligungsverfahren zum Projekt 
„Handle with Care“ vom Architekturbüro 
Egli Rohr Partner gestaltete sich schwieri-
ger als erwartet, wodurch der Baubeginn – 
ursprünglich vorgesehen für Oktober 2016 
– auf April 2017 verschoben werden muss-
te. In dieser Phase konnten einige Woh-
nungen dem Verein Jugendwohnnetz zur 
Zwischennutzung überlassen werden. Im 
Juli 2016 lag schliesslich die rechtskräftige 
Baubewilligung vor. Da die Zeit bis Baube-
ginn äusserst knapp bemessen war, wurde 
für die Pendenzenbearbeitung aus der Bau-
bewilligung und die provisorische Ausfüh-
rungsplanung ein straffes Terminprogramm 
vorgegeben. Parallel dazu wurde das erste 
Submissionspaket lanciert. Dabei konnten 
erfreulicherweise auch Unternehmen aus 
dem Kreis der Aktionäre reüssieren. Mitt-
lerweile haben die Bauarbeiten begonnen. 
Der Erstbezug der 35 Wohnungen ist eben-
falls für Frühjahr 2018 vorgesehen.

Projektentwicklung Altwiesen-/Dübendorf-
strasse:
Im Geviert Altwiesen-/Dübendorfstrasse 

den 1950er-Jahren. Ehemals gesamthaft 
-

ser heute im Besitz verschiedener Grund-
eigentümer, u.a. auch der HABITAT 8000. 
Wie bei vielen Siedlungen aus dieser Er-
stellungszeit stellt sich hier die Frage nach 
dem Umgang mit der vorhandenen Subs-
tanz. Neben qualitativen Aspekten drängt 
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sich insbesondere eine Erneuerung auf, da 
bei den Liegenschaften teilweise erhebli-
che Ausnützungsreserven vorhanden sind.
Aus diesem Grund hat sich eine grosse 
Mehrheit der Grundeigentümer dazu ent-
schlossen, die planerischen und rechtli-
chen Voraussetzungen für die optimale 
Ausnützung der vorhandenen Nutzungs-
reserven ausserhalb eines amtlichen Ver-
fahrens zu schaffen. Dazu wurde im Herbst 
2010 eine einfache Gesellschaft gegrün-
det. Angesichts der offenen Aufgabenstel-
lung und der komplexen Grundeigentümer-
struktur ist dieses Unterfangen äusserst 
anspruchsvoll. Trotzdem konnten seither 
schöne Erfolge gefeiert werden. Aktuell 
werden die Planungsinstrumente erarbei-
tet und rechtlich abgesichert. Der Reali-
sierungszeitpunkt ist momentan schwierig 
abzuschätzen – dies aufgrund der Abhän-
gigkeiten innerhalb der einfachen Gesell-
schaft sowie zum Planungsrecht.

Projektentwicklung Bergacker:
Die im Jahr 1955 erstellte Siedlung Ber-
gacker ist mit 233 Wohnungen die grösste 
Überbauung der HABITAT 8000 und er-

von rund 24‘000 m2. Im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung des Standorts hat 
man sich entschieden, zusammen mit der 
benachbarten Eigentümerin Swiss Life, die 
ebenfalls mehrere Grundstücke in diesem 
Perimeter besitzt, eine Machbarkeitsstu-
die in Auftrag zu geben. Bevor das weitere 
Vorgehen festgelegt werden kann, sind die 
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auszu-
werten.

Ausblick

Die HABITAT 8000 möchte auch in den 
nächsten Jahren massvoll und nachhaltig 
wachsen. Im Vordergrund stehen dabei 
Ersatzneubauten mit Ausnützungspoten-

tial sowie die aktive Arrondierung bei be-
stehenden Standorten. Dabei verfolgt die 
HABITAT 8000 eine verantwortungsvolle 
Erneuerungsstrategie des Portfolios unter 
Einbezug der gesamten Lebensdauer der 
Liegenschaften.

Philip Blum, Geschäftsführer
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Jahresrechnung Bilanz

i  CHF A ha g . . . .
Akti e

Flüssige Mittel , ,                  , ,               
Forderu ge  aus Lieferu ge  u d Leistu ge ,                         ,                       
Ü rige kurzfristige Forderu ge ,                         ,                     
Akti e Re h u gsa gre zu g . , ,                    , ,                 

Total U lauf er öge , ,                  , ,               

Sa ha lage
La d u d Ge äude . , ,               , ,            
A lage  u d Ei ri htu ge ,                         -                                 
Bauko ti , ,                   , ,                 

Total Sa ha lage , ,               , ,             

Fi a za lage . ,                           -                                 

Total A lage er öge , ,               , ,             

Total Akti e , ,               , ,             

Total A lage er öge , ,               , ,             

Total Akti e , ,               , ,             
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Jahresrechnung Bilanz

i  CHF A ha g . . . .
PASSIVEN

Ver i dli hkeite  aus Lieferu ge  u d Leistu ge ,                       ,                     

A ortisatio  o  Hypotheke  u d Faustpfa ddarlehe , ,                   , ,                 
Total kurzfristige erzi sli he Ver i dli hkeite , ,                    , ,                 

A ortisatio  Darlehe  BWO ,                      ,                    
A ortisatio  Gru d er illigu gs ors hüsse BWO . , ,                   , ,                 
So stige kurzfristige Ver i dli hkeite . ,                      , ,                 

Total ü rige kurzfristige Ver i dli hkeite , ,                    , ,                 

Passi e Re h u gsa gre zu g . , ,                    , ,                 

Total kurzfristiges Fre dkapital , ,                  , ,               

Hypotheke  u d Faustpfa ddarlehe , ,               , ,            
Total la gfristige erzi sli he Ver i dli hkeite , ,               , ,             

Darlehe  BWO , ,                   , ,                 
Na hra gige Darlehe ,                      ,                    

Total ü rige la gfristige Ver i dli hkeite , ,                    , ,                 

Er eueru gsfo ds , ,                 , ,              
Rü kstellu ge  für WEG-Liege s hafte , ,                   , ,                 
So stige Rü kstellu ge ,                           ,                    

Total Rü kstellu ge , ,                  , ,               

Total la gfristiges Fre dkapital , ,               , ,             

Total Fre dkapital , ,               , ,             

Aktie kapital , ,                    , ,                 
Gesetzli he Ge i reser e ,                       ,                     
Frei illige Ge i reser e

Ge i ortrag , ,                    , ,                 
Jahresge i , ,                    ,                     

Eige e Kapitala teile . - ,                      - ,                      

Total Eige kapital , ,                    , ,                 

Total Passi e , ,               , ,             
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Jahresrechnung Erfolgsrechnung

i  CHF A ha g . . . .

Brutto ietzi sertrag , ,                 , ,                
Leerstä de - ,                     - ,                    
So stige etrie li he Ei ah e ,                      ,                        

Total Liege s hafte ertrag , ,                 , ,                

U terhalt u d Reparature - , ,                  - , ,                 
So stiger etrie li her Auf a d - ,                     - ,                      
Ei lage i  Er eueru gsfo ds - , ,                  - , ,                 
Rü kzahlu ge  Gru d er illigu ge  des BWO - , ,                  - , ,                 

Total Liege s hafte auf a d - , ,                  - , ,                 

Perso alauf a d Ver altu g - ,                    - ,                   
E ts hädigu g Ver altu gsrat - ,                       - ,                      
Mietauf a d - ,                    - ,                   
Büro- u d Ver altu gsauf a d - ,                    - ,                   

Total Ver altu gsauf a d - , ,                  - , ,                 

A s hrei u ge - , ,                  - , ,                 

Betrie serge is or Zi se  u d Steuer , ,                   , ,                  

Fi a zauf a d - , ,                  - , ,                 
Fi a zertrag ,                           ,                          

Ausserorde tli her Ertrag . ,                      ,                        
Ausserorde tli her Auf a d . - ,                     -                                  

Betrie serge is or Steuer , ,                   , ,                  

Direkte Steuer - ,                     - ,                    

Jahresge i , ,                   ,                     
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Jahresrechnung Anhang

 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG UND DER BEWERTUNG

.  ALLGEMEIN

.  ÄNDERUNG DER ABSCHREIBUNGSMETHODE

 ANGABEN ZU BILANZ- UND ERFOLGSRECHNUNGSPOSITIONEN

. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die Jahresre h u g der HABITAT AG, Züri h, urde ge äss de Besti u ge des S h eizer
Re h u gslegu gsre hts . Titel des O ligatio e re hts erstellt. Die ese tli he a ge a dte , i ht o Gesetz
orges hrie e e Be ertu gsgru dsätze si d a hfolge d es hrie e . Es ist zu erü ksi htige , dass zur Si heru g

des dauer de Gedeihe s des U ter eh e s die Mögli hkeit zur Bildu g u d Auflösu g o stille Reser e
ahrge o e ird.

Ei zel e Liege s hafte erde kurz- u d ittelfristig dur h Neu aute ersetzt. I Ges häftsjahr urde daher
aufgru d der ea si htigte Bauprojekte orgesehe i de Jahre , u d die
A s hrei u gs ethodik der etroffe e Liege s hafte o degressi auf li ear u gestellt. Der Ge äude ert dieser
Liege s hafte  ird dadur h is Bau egi  auf Null a ges hrie e .

.  ALLGEMEIN

.  ÄNDERUNG DER ABSCHREIBUNGSMETHODE

 ANGABEN ZU BILANZ- UND ERFOLGSRECHNUNGSPOSITIONEN

.  AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

i  CHF . . . .
Ni ht a gere h ete Heiz- u d Betrie skoste , ,                    , ,                 
Di erses ,                            ,                         
Total , ,                    , ,                 

.  La d u d Ge äude

i  CHF . . . .
La d u d Ge äude zu A s haffu gs erte , ,               , ,             
ku ulierte Wert eri htigu ge  auf Ge äude - , ,              - , ,              
Total La d u d Ge äude zu Bu h erte , ,               , ,             

.  FINANZANLAGEN

Gesells haft, Sitz Kapital-/ Sti a teil i  CHF
Ge osse s haft E issio sze trale für ge ei ützige Woh auträger 
EGW, Olte

  A teils hei  à
CHF '  

,                         

Die Jahresre h u g der HABITAT AG, Züri h, urde ge äss de Besti u ge des S h eizer
Re h u gslegu gsre hts . Titel des O ligatio e re hts erstellt. Die ese tli he a ge a dte , i ht o Gesetz
orges hrie e e Be ertu gsgru dsätze si d a hfolge d es hrie e . Es ist zu erü ksi htige , dass zur Si heru g

des dauer de Gedeihe s des U ter eh e s die Mögli hkeit zur Bildu g u d Auflösu g o stille Reser e
ahrge o e ird.

Ei zel e Liege s hafte erde kurz- u d ittelfristig dur h Neu aute ersetzt. I Ges häftsjahr urde daher
aufgru d der ea si htigte Bauprojekte orgesehe i de Jahre , u d die
A s hrei u gs ethodik der etroffe e Liege s hafte o degressi auf li ear u gestellt. Der Ge äude ert dieser
Liege s hafte  ird dadur h is Bau egi  auf Null a ges hrie e .

1.1 ALLGEMEINDie Jahresrechnung 2016 der HABITAT 8000 AG, Zürich, wurde gemäss den Bestimmungen des SchweizerRechnungslegungsrechts (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Die wesentlichen angewandten, nicht vom Gesetzvorgeschriebenen Bewertungsgrundsätze sind nachfolgend beschrieben. Es ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung desdauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommenwird.

LAND UND GEBÄUDE
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2.4 AMORTISATION GRUNDVERBILLIGUNGSVORSCHÜSSEin CHF 2016 2015Aus künftigen Einnahmen zurückzuzahlende nicht bilanzierte Bundesvorschüsse auf WEG-Liegenschaften per 01.01. 53'300'082                  55'577'877Amortisation in Geschäftsjahr -3'500'000                   -3'500'000Aufgelaufene kalkulatorische Zinsen in Geschäftsjahr 1'033'386                    1'222'205Aus künftigen Einnahmen zurückzuzahlende nicht bilanzierte Bundesvorschüsse auf WEG-Liegenschaften per 31.12. 50'833'468                  53'300'082

2.5 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITENin CHF 31.12.2016 31.12.2015Offene Restzahlung aus Kauf Liegenschaft Im Schwanen, Wallisellen -                                     4'300'000Diverses 478'613                       67'951Total 478'613                       4'367'951

2.6 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGin CHF 31.12.2016 31.12.2015Vorausbezahlte Mietzinse -1'244'020                   -1'354'671Vorausbezahlte Heiz- und Nebenkosten -1'616'750                   -1'828'434Diverses -1'083'076                   -804'091Total -3'943'846                   -3'987'195

Von den insgesamt 20 Siedlungen der HABITAT 8000 AG sind per 31.12.2016 12 dem Wohnbau- undEigentumsförderungsgesetz (WEG) unterstellt. In diesem Zusammenhang hat der Bund der HABITAT 8000 AG rückzahlbareGrundverbilligungsvorschüsse ausgerichtet. Trotz der Rückzahlungspflicht stellen Grundverbilligungsvorschüsse in der Auszahlungsphase Einnahmen dar, welchegemäss dem WEG erfolgswirksam zu verbuchen waren. Die aufgelaufenen Grundverbilligungen sind im Anhang als "auskünftigen Einnahmen zurückzuzahlende Bundesvorschüsse" aufzuführen. In der Rückzahlungsphase - diese wird erreicht,sobald die gestaffelt erhöhten Mietzinse die Kostenmiete übersteigen - sind die entsprechenden Beträge als Aufwand zuverbuchen.Die HABITAT 8000 AG befindet sich in der Rückzahlungsphase. Gemäss Vereinbarung vom 23. Oktober 2013 mit demBundesamt für Wohnungswesen (BWO) werden seit dem Geschäftsjahr 2014 CHF 3.5 Mio. pro Jahr zurückbezahlt. In denVerbindlichkeiten wird jeweils die Amortisation des Folgejahres ausgewiesen.Im Rahmen des neuen Bundesgesetzes über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (Wohnraumförderungsgesetz,WFG) änderte das Parlament am 21. März 2003 auch das WEG. Aufgrund des revidierten Art. 40 Abs. 2 dieses Gesetzeswird der Bund inskünftig nach 30 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen nicht zurückbezahlte Vorschüsse undZinsbetreffnisse erlassen. Bis dahin wird die ursprüngliche Rückzahlungsverpflichtung abzüglich den bislang geleisteten 

Aus dem Kauf der Liegenschaft Im Schwanen in Wallisellen bestand per 31.12.2015 eine Restverbindlichkeit von CHF 4.3Mio., welche im Januar 2016 beglichen wurde. Per 31.12.2016 bestanden keine wesentlichen Verbindlichkeiten.

Jahresrechnung Anhang

 Am-
ortisationen, zuzüglich aufgelaufener kalkulatorischer Zinsen im Anhang ausgewiesen.
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Jahresrechnung Anhang

2.7 EIGENE KAPITALANTEILEEigene Kapitalanteile 2016 Anzahl Wert in CHFBestand eigener Aktien per 01.01. 150                               75'000                          Verkäufe -                                     -                                     Käufe 100                               50'000                          Total eigene Aktien per 31.12. 250                               125'000                       
Eigene Kapitalanteile 2015 Anzahl Wert in CHFBestand eigener Aktien per 01.01. 150                               75'000                          Verkäufe -                                     -                                     Käufe -                                     -                                     Total eigene Aktien per 31.12. 150                               75'000                          
2.8 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND UND ERTRAGAusserordentlicher Ertrag 31.12.2016 31.12.2015Auflösung diverser nicht mehr benötigter Rückstellungen 750'000                       -                                     Erlös aus dem Verkauf eines Landteilstücks an der Hohlstrasse 114 und Vergütung für Ankerrechte, die im Zusammenhang mit dem Neubauprojekt auf dem benachbartem Grundstück entrichtet wurde. -                                98'400                          
Total ausserordentlicher Ertrag 750'000                       98'400                          Ausserordentlicher Aufwand 31.12.2016 31.12.2015Nachsteuern für nicht anerkannte Rückstellungen und Abschreibungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 624'555                       -                                     
Total ausserordentlicher Aufwand 624'555                       -                                     
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Jahresrechnung Anhang

 WEITERE ANGABEN

.  VOLLZEITSTELLEN

. . . .
Vollzeitstelle  i  Jahresdur hs h itt: ü er ü er 

.  NICHT BILANZIERTE LEASING- UND MIETVERPFLICHTUNGEN

i  CHF . . . .
Ni ht ila zierte Leasi g er i dli hkeite

is  Jahr ,                            ,                         
 is  Jahre ,                            ,                         

ü er  Jahre -                                  

Ni ht ila zierte Miet erpfli htu ge
is  Jahr ,                       ,                     
 is  Jahre ,                       ,                     

ü er  Jahre ,                       ,                     
Total ,                       , ,                 

.  VERPFÄNDETE AKTIVEN SOWIE AKTIVEN UNTER EIGENTUMSVORBEHALT

i  CHF . . . .
Bu h ert der zur Si heru g eige er Verpfli htu ge  erpfä dete  
Liege s hafte .

, ,               , ,             

No i al ert der auf Liege s hafte  erpfä dete  S huld riefe , ,               , ,             

Es ha delt si h da ei u die Si herstellu g für erzi sli he Ver i dli hkeite . Es stehe kei e Akti e u ter
Eige tu s or ehalt.

Die ge a te Miet- u d Leasi g erpfli htu ge e tstehe aus de Miet ertrag der Büroräu li hkeite a der
Li atstrasse  u d de  geleaste  Bürogeräte .



19

Jahresrechnung Anhang

.  BETEILIGUNGSRECHTE FÜR VERWALTUNGSRÄTE UND GESCHÄFTSLEITUNG

A zahl Aktie Wert i  CHF
Zugeteilt a  Ver altu gsräte per . .                                  ,                         
Verä deru g i  Ges häftsjahr -                                    -                                  
Total                                  ,                         

A zahl Aktie Wert i  CHF
Zugeteilt a  Ver altu gsräte per . .                                  ,                         
Verä deru g i  Ges häftsjahr -                                    -                                  
Total                                  ,                         

.  Nettoauflösu g stiller Reser e

i  CHF . . . .
Gesa t etrag der etto aufgelöste  stille  Reser e ,                       -                                  

.  WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Es estehe kei e ese tli he Ereig isse a h de Bila zsti htag, die Ei fluss auf die Bu h erte der
ausge iese e  Akti e  oder Ver i dli hkeite  ha e  oder a  dieser Stelle offe gelegt erde  üsse .

NETTOAUFLÖSUNG STILLE RESERVEN
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Jahresrechnung Antrag

i  CHF . . . .

Der erfüg are Bila zge i  eträgt , ,                  , ,                   

Der Ver altu gsrat ea tragt der Ge eral ersa lu g
folge de Ge i er e du g:

Ausri htu g ei er 
Di ide de o  . % * i  VJ . + . % ,                        ,                      

Zu eisu g a  die gesetzli he  Reser e ,                      ,                        
Vortrag auf eue Re h u g , ,                  , ,                   

, ,                  , ,                   

* Die per Zeitpu kt der orde tli he  Ge eral ersa lu g o  der Gesells haft sel st gehalte e  eige e  Aktie  
si d o  der Auss hüttu g ausge o e .
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KPMG AG 
Audit 
Badenerstrasse 172 Postfach Telefon +41 58 249 31 31 
CH-8004 Zürich CH-8036 Zürich Telefax +41 58 249 44 06 
  www.kpmg.ch 

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der

HABITAT 8000 AG Wohnbaugesellschaft zürcherischer Organisationen, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der HA-

BITAT 8000 AG Wohnbaugesellschaft zürcherischer Organisationen für das am 31. Dezember 

2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-

steht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zu-

lassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach 

ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahres-

rechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und 

analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim 

geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Ab-

läufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur 

Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Re-

vision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 

dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz 

und Statuten entsprechen.

KPMG AG

Jürg Meisterhans David Schweizer

Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor

Zürich, 03. Mai 2017

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

- Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
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Liegenschaftenverzeichnis
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HABITAT 8000 AG
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8005 Zürich
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Fax 044 268 10 60
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