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FAQ’s zum 94. Jahresbericht und Rechnung 
 

 

 
Genossenschafter X (Fragesteller bekannt) und Genossenschafter Y (Fragesteller bekannt), beide von der 

Siedlung 8, hatten Fragen, welche diese Personen beide am 10. Mai 2020 gestellt hatten, diese lauteten 

zusammengefasst wie folgt: 

 

 

Weshalb gibt es grössere Abweichungen zu den Entschädigungen der Bautätigkeit sowie zur Entschädigung des 

Vorstandes im Vergleich zur Jahresrechnung vom letzten Jahr? 

 

Die Vorstandsentschädigung wird in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Reglement der Stadt Zürich 

berechnet. Das Reglement sieht eine Entschädigung auf Basis der Mietzinssumme und der Bautätigkeit vor. Das 

Jahr 2019 war baulich ein sehr intensives Jahr mit der Sanierung und Aufstockung der Siedlung 9 (Weisshau), des 

Ersatzneubaus der Siedlungen 10-12 (Hohl-/Freihofstrasse), sowie der grosszyklischen Erneuerung der 

Siedlungen 1-3 (Fabrikstrasse, Josefstrasse, Heinrichstrasse). Die Berechnung wurde wie in den Vorjahren erstellt 

und wird jeweils von der Revisionsstelle geprüft. Aufgrund erhöhter Bautätigkeit (wie auch weiteren Tätigkeiten), 

gab es bereits in den vergangenen Jahren deutliche Abweichung in der Vorstandsentschädigung. Im Jahr 2008 

betrug die Entschädigung CHF 430k, da in diesem Jahr die Fusion mit der Baugenossenschaft Wiedinghof 

umgesetzt wurde. Im Jahr 2015 wurde der Ersatzneubau der Siedlung 5 (Albisstrasse) abgeschlossen, was sich 

auf die Entschädigung aus der Bautätigkeit ausgewirkt hat (CHF 200k). 

 
 
Der Personalaufwand im Betrieb ist um 39% gestiegen, was ist die Begründung dafür? 
 
Die Erhöhung des Personalaufwands "Betrieb" und die gleichzeitige Reduktion des Personalaufwands "Verwaltung" 
ist zur Hauptsache auf eine Änderung der Mitarbeiter-Zuordnung zurückzuführen. Die Verschiebung erfolgte aus 
sachlogischen Gründen. Diese gilt ab 2019 und wurde nicht rückwirkend angewendet. Die übrigen Abweichungen 
zum Vorjahr sind auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen, wie höhere Sozialabgaben, Personalwechsel, 
Salärveränderungen etc. 
 
 
Wie hoch sind die Arbeitspensen der Vorstandsmitglieder? 
 
Die Arbeitspensen der Vorstandsmitglieder bewegen sich zwischen 10-40% und hängen von den jeweiligen 
Funktionen und Ressorts ab. Im Weiteren sind die Pensen von den aktuellen Themen resp. Projekten abhängig. Im 
2019 hat der Vorstand unter anderem einen neuen Geschäftsführer rekrutiert und dabei eine Vielzahl von 
Gesprächen geführt. Weiter wurden zwei neue Vorstandsmitglieder aus den Reihen der Genossenschafter evaluiert 
und der Generalversammlung im Juni 2019 zur Wahl vorgeschlagen. Ferner finden jährlich 11 Vorstandssitzungen 
wie auch ein Strategieworkshop statt. Letztlich finden weitere Sitzungen (Baukommission, Group Invest etc.) statt 
und repräsentative Aufgaben (Infoanlässe Mieter, Begrüssung neue Genossenschafter etc.) sowie weitere 
Tätigkeiten (Amtstermine, Besichtigung möglicher Kaufobjekte, Revisionsbesprechungen, Austausch mit 
Siedlungskommissionen) sind auszuführen. 
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Anonymer Genossenschafter, von der Siedlung 19, hatte am 18. Mai 2020 folgende Fragen gestellt: 
 
 
Was ist die Rechtsgrundlage für die schriftliche Abstimmung vom 4. Juni? 
 
Wie im Schreiben vom 14.April 2020 erläutert, basiert der Beschluss des Vorstandes zur schriftlichen Abstimmung 
auf Rechtsauskünfte, Empfehlungen der beiden Verbände für Wohnbaugenossenschaften sowie weiteren 
juristischen Abklärungen zur Einhaltung der bundesrätlichen Notstandserlasse. 
 
 
Wie wird anonyme Stimmabgabe gewährleistet? 
 
Unter juristischer Aufsicht wurde das Abstimmungs- und Auszählungsprozeder mit der Firma GroupConsulter AG, 
welche auch an den vergangenen Generalversammlungen für die Abstimmungsinfrastruktur verantwortlich war, 
erarbeitet, überprüft und genehmigt. 
 
 
Wieso wurde die GV nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben? 
 
Nach Abwägung aller Möglichkeiten, hat der Vorstand unter Berücksichtigung der Rechtsauskünfte sich für die 
ordentliche Durchführung der GV entschieden, statt auf ein unsicheres, Risiko behaftetes Ausweichdatum zu setzen. 
Gesundheitsschutz unserer Genossenschafter bei der Ausübung ihrer Rechte, geordnetes und zuverlässiges 
Geschäftsgebaren der GBRZ sowie die Zuversicht im 2021 wieder eine Generalversammlung im gewohnten Rahmen 
durchführen zu können waren überwiegende Argumente für den Vorstand. 
 
 

 
 

Genossenschafter Z (Fragesteller bekannt), von der Siedlung 3, hatte am 21. Mai 2020 folgende Frage: 
 
 
Unter Anzahl Mitarbeitende waren bei Auszubildende null aufgeführt, werden aktuell keine Lehrstellen vergeben? 
 
Im 2018/2019 hatten wir keine Lehrlinge in Ausbildung. Auch im 2020 werden wir keine ausbilden. Wie Sie wissen 
ist Herr Reggio seit Ende 2019 neuer Geschäftsführer der GBRZ. Ihm ist es wichtig, dass wenn ein Lehrling 
ausgebildet wird, wir auch die jeweiligen Ressourcen dafür haben. Ob wir im Jahre 2021 wieder einen Lehrling 
ausbilden werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Auf Fragen zu Mietverhältnissen und Nachbarschaftsthemen wird an dieser Stelle - wie auch schon an 
vergangenen Generalversammlungen - Statuten gemäss nicht eingegangen. Betroffene Genossenschafter bitten 
wir ihre Anliegen direkt dem Hauswart und oder der Verwaltung zu melden respektive eigenverantwortlich im 
direkten Gespräch mit den Nachbarn nach Lösungen und Kompromisse zum allseitigen Wohl des 
genossenschaftlichen Zusammenlebens zu suchen. 
 
 

 


