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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Gäste, 

liebe Freundinnen und Freunde der GAG Immobilien AG, 

 

ich begrüße Sie, auch im Namen meiner beiden Vorstandskolleginnen Kathrin 

Möller und Sybille Wegerich, sehr herzlich zu unserer Jahreshaupt-

versammlung 2013 – eine Hauptversammlung, das wird Sie sicherlich nicht 

verwundern, die für die GAG eine ganz besondere ist: 

 

Es ist die 100. in der traditionsreichen Geschichte dieses Unternehmens. 

Deshalb möchte ich meine Rede in diesem Jahr mit einem Glückwunsch an Sie 

beginnen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Ihres Unternehmens, dem 

Sie bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten die Treue halten, herzlichen 

Glückwunsch zu einer Kölner Tradition, die seit nunmehr einem Jahrhundert 

für einen großen Teil der Menschen in dieser Stadt unverzichtbar geworden 

ist, die die Stadt vom 18. März 1913 bis auf den heutigen Tag geprägt hat. Eine 

Tradition, deren Fortbestand Sie durch Ihr Engagement in nicht unerheblichem 

Maße ermöglichen. 
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100 Jahre Schaffenskraft– da darf man schon mal feiern. Mit einem viel 

beachteten Festakt im Kölner Rathaus haben wir den Feierreigen begonnen. 

Dabei wurde auch unsere Wanderausstellung eröffnet, mit der wir noch bis 

zum Ende des Jahres in den Kölner Stadtbezirken unterwegs sind und die mit 

zahlreichen historischen und aktuellen Fotos zeigt, was für ein starkes Stück 

Köln die GAG ist. Wer von Ihnen noch nicht die Gelegenheit hatte, diese 

Ausstellung zu sehen, dem kann ich einen Besuch nur empfehlen.  
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Derzeit sind wir damit zu Gast im Bezirksrathaus in Rodenkirchen. Ebenfalls 

beim Festakt im Rathaus wurde unsere Jubiläums-Festschrift vorgestellt, die 

wir Ihnen beim Betreten des Saals als Präsent überreicht haben. Auf mehreren 

hundert Seiten, bereichert durch zahlreiche Fotos sowie alte und neue 

Urkunden, ist die umfangreiche Geschichte des Unternehmens nachzulesen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Wandeln durch 100 Jahre Kölner-

Stadtgeschichte. 

 



Hauptversammlung 2013 5 

 

 

 

Feiern werden wir auch mit unseren Mieterinnen und Mietern, von denen uns 

ebenfalls schon viele seit Jahren und Jahrzehnten die Treue halten. Am 

vergangenen Pfingstwochenende strömten die ersten tausenden GAG-Mieter 

in den Kölner Zoo. Und bis zum Ende des Monats werden noch weitere 

Tausende folgen. Neben neugierigen Blicken auf die auserwählte Tierwelt gibt 

es dabei sicherlich auch jede Menge Spaß auf dem neuen Abenteuerspielplatz, 

der maßgeblich von der GAG finanziert wurde. Wir wollten nämlich unseren 

runden Geburtstag nicht nur feiern, sondern auch den Menschen in dieser 

Stadt ein Geschenk machen. Ein Geschenk, das über das Jubiläumsjahr 

hinausreicht und das unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit entspricht. Als 

Dankeschön gab es dafür vom Zoo 25.000 Freikarten für unsere Mieterinnen 

und Mieter, die davon zurzeit reichlich Gebrauch machen. Und weil die GAG 

seit jeher stark in den Kölner Veedeln verwurzelt ist, werden wir in den 

kommenden Wochen in genau diese Quartiere gehen und dort gemeinsam mit 

den Menschen, die dort leben, feiern. Elf Termine an elf verschiedenen Orten, 

die das facettenreiche Lebensgefühl aufgreifen und die große Lebenslust 

widerspiegeln und bestärken. 
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Dieses Gefühl haben wir aus Anlass des Jubiläums, wie ich finde, in sehr 

beeindruckende Bilder eingefangen. In einen Film, der sehr anschaulich und 

überzeugend zeigt, was GAG ist und ausmacht seit 100 Jahren: Diese in Köln 

nach wie vor einzigartige Mischung aus Häusern, Siedlungen, Quartieren und 

den Menschen, die darin leben. Film ab! 

 

 

Das, meine Damen und Herren, ist die 

erfreuliche Gegenwart, die uns derzeit, 

nicht ausschließlich, aber zu einem 

großen Teil bei der GAG beschäftigt. 

Nicht ohne Grund aber haben wir als 

Titel für unseren Geschäftsbericht und 

als Motto unserer heutigen 

Hauptversammlung die Zukunft 

gewählt. „Mit der Zukunft rechnen“ – 

ich weiß nicht, wie wichtig dieses bei 

der ersten Hauptversammlung war, 

heute ist es ein sehr bedeutendes 

Thema. Sie alle werden es in den 

vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen haben:  

 

Wohnen, vor allem erschwingliches Wohnen, ist in prosperierenden 

Ballungsgebieten mehr und mehr zur Herausforderung geworden. Eine 

Herausforderung für viele Menschen, die eine bezahlbare Wohnung als 

Grundlage ihrer Existenz benötigen. Eine Herausforderung für die 

Wohnungswirtschaft, die sich wachsender Kritik ausgesetzt sieht und immer 

mehr im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Notwendigkeit und sozialer 
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Verantwortung agiert. Eine Herausforderung aber auch für die Politik, die im 

selben Spannungsfeld für die Rahmenbedingungen sorgen muss, um ein 

Zerreißen zu verhindern. Ein Zerreißen, das weitreichende gesellschaftliche 

Folgen hätte.  

 

Und die Fakten sprechen leider dafür, dass dieses Ungleichgewicht immer 

stärker wird. Köln und die Rheinschiene gehören neben Düsseldorf und dem 

Münsterland zu den Regionen in Nordrhein Westfalen, deren Bevölkerung 

weiter wächst. In allen anderen Regionen des Bundeslandes stagniert die Zahl 

der Bewohnerinnen und Bewohner oder ist sogar rückläufig. 

 

Hier in Köln dagegen wird mit einem Anstieg der Bevölkerung auf 1,1 

Millionen gerechnet. Bis zum Jahr 2030 werden nach Studien der Enquete-

Kommission des NRW-Landtages mehr als 700.000 neue Wohnungen im Land 

benötigt. Eine Zahl, die nicht weniger schwindelig macht als die 1000 neuen 

Wohnungen, die jährlich in Köln hinzukommen müssten, um die anhaltend 

hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu befriedigen. Mit etwas mehr 

als 541.000 Wohnungen Ende 2011 ist der Bestand in Köln zwar leicht 

gestiegen, die Anzahl der preisgünstigen, geförderten Wohnungen jedoch, wie 

schon in den Vorjahren, weiter rückläufig. Mittlerweile sind es weniger als 

42.000 Wohnungen in der Stadt, der Anteil am Gesamtbestand ist auf 7,7 

Prozent zurückgegangen.  

 

Keine gute Entwicklung also für all jene Menschen, die neu in die Stadt 

kommen. Und es sind vor allem junge Menschen, die kommen. Der doppelte 

Abiturjahrgang in diesem Jahr hat uns allen schon einen Vorgeschmack davon 

geboten, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen wird. Wir sind 

diesem Ansturm insoweit gerecht geworden, als dass wir im vergangenen Jahr 



Hauptversammlung 2013 8 

 

eine Kooperation mit dem Kölner Studentenwerk eingegangen sind, um über 

dessen Kanäle unsere freien Wohnungen schneller und zielgerichteter auch 

den Studierenden zur Verfügung stellen zu können. 

 

Wo stehen wir aber nun als Kölner Wohnungsunternehmen in diesem 

Spannungsfeld? Sicherlich ist es einigen von Ihnen nicht entgangen, dass wir 

in den vergangenen Wochen einiges an Kritik einstecken mussten. „Die GAG 

baut zu wenig, die GAG muss mehr bezahlbare Wohnungen schaffen und zur 

Verfügung stellen“, so las und hörte man sehr häufig in der Kölner 

Medienwelt. Nun ist es leider nicht so einfach, die Maschinen anzuwerfen und 

am Ende des Fließbandes entstehen die günstigen Wohnungen in bunten 

Farben und Fassaden. Wohnungsbau ist ein langfristiges Geschäft, zumindest, 

wenn man es wie wir mit nachhaltigem Ernst betreibt. 

 

 

 

Leider gibt es nach wie vor auch Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeit eher 

klein, schnelle Gewinnmaximierung und hohe Renditen dagegen sehr groß 

geschrieben werden. Diesen Unternehmen kommt die Entwicklung auf dem 
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Finanzmarkt sehr entgegen. Seit der so genannten Bankenkrise vor nunmehr 

fünf Jahren erleben wir nahezu kontinuierlich sinkende Zinsen. Vor wenigen 

Tagen erst wurde mit 1,441 Prozent ein Allzeit-Tief der Zinssätze erreicht. Nie 

war Geld so billig zu haben wie heute. 

 

Und es ist jede Menge Geld im Umlauf. Geld, das nach Anlagemöglichkeiten 

sucht, Geld, das durch immer neue verstörende Botschaften aus dem 

Euroraum den sicheren Hafen sucht – und dazu zählen eben auch und vor 

allem Immobilien. Und so sehr uns die momentane Situation am Finanzmarkt 

bei unseren Zinsaufwendungen auch entgegenkommt, so sehr bringt uns diese 

Mischung aus vielem billigen Geld einerseits und hoher Nachfrage auf dem 

Kölner Wohnungsmarkt andererseits in Bedrängnis, wenn es um unser 

Kerngeschäft und unseren Satzungsauftrag geht: der Schaffung von 

preisgünstigem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung.  

 

Durch die hohen Renditen, die hier im hochpreisigen Mietwohnungs- und im 

Eigentumswohnungsbau erzielt werden können, haben viele Unternehmen 

deutlich bessere Startmöglichkeiten, wenn es um den Erwerb der notwendigen 

Grundstücke geht. Bei vielen dieser Objekte sind die Kaufpreise so hoch, dass 

es sich für uns wirtschaftlich nicht darstellen lässt, und wir bei den 

Verhandlungen nur zweiter Sieger bleiben. Und unsere eigenen 

Flächenreserven sind langsam aber sicher ausgereizt. 

 

Die an dieser Stelle oft und gebetsmühlenartig wiederholten Appelle an die 

Politik, für entsprechende Förderrichtlinien des Landes und 

Grundstücksangebote in unserer Stadt zu sorgen, haben zumindest teilweise 

Früchte getragen.  
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Im vergangenen Jahr ist die Stadt Köln wieder in die kommunale 

Wohnraumförderung eingestiegen, und die Anpassung der Förderrichtlinien 

an die Gegebenheiten eines angespannten Marktes in einer Wachstumsregion 

geben uns mittelfristig wieder mehr Möglichkeiten, den dringend benötigten 

preiswerten Wohnraum zu schaffen. Dazu tragen die Erhöhung der 

Bewilligungsmiete auf 6,25 Euro ebenso bei wie die Erhöhung der zulässigen 

Geschosszahlen sowie weitere kostenmäßige Vorteile. 

 

Die Auswirkungen dieser neuen Richtlinien aber werden nicht sofort spürbar 

sein. Wohnungsbau, ich erwähnte es vorhin bereits, ist ein langfristiges 

Geschäft, so dass wir einen spürbaren Anstieg der fertig gestellten 

Wohnungen erst in zwei bis vier Jahren erleben werden. Grund dafür sind auch 

die langen Planungs- und Entscheidungsphasen, die ebenfalls dazu beitragen, 

dass Neubauprojekte mittlerweile zwischen 36 und 48 Monaten dauern.  

Aber in diesem Punkt hat der Kölner Oberbürgermeister erst vor wenigen 

Tagen Besserung durch Beschleunigung der städtischen Planungsprozesse 

gelobt. 
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Meine Damen und Herren, die GAG baut seit 100 Jahren Häuser und 

Wohnungen und ist einen unverzichtbaren Beitrag zur Daseinsvorsorge in 

dieser Stadt. Richtschnur unseres Handelns aber ist ein Gleichgewicht 

zwischen den Eckpfeilern Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung. 

Nur wenn diese Parameter im ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, 

funktioniert unser Geschäftsmodell. Wie erfolgreich dieses Modell ist, das 

werde ich Ihnen im weiteren Verlauf meiner Rede noch erläutern.  

 

Mit der Zukunft rechnen, meine Damen und Herren, das machen wir auf 

verschiedene Weise: Wir bauen Wohnungen in Köln, wovon sich viele von 

Ihnen bei unserer Aktionärsfahrt in der vergangenen Woche wieder überzeugt 

haben und worauf ich später noch weiter eingehen werde. Wir fördern und 

stärken die nachbarschaftlichen Strukturen in unseren Quartieren, was uns, 

ich glaube, das kann ich an dieser Stelle sagen, eine Ausnahmestellung in der 

Kölner Wohnungswirtschaft verschafft, und wir richten unsere internen 

Abläufe, Strukturen und Prozesse auf die Zukunft ein:  
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Kurz vor dem Jubiläum ist unsere neue Internetseite online gegangen. Mit 

diesem grundlegend überarbeiteten und neu aufgebauten System bieten wir 

ein vielfältiges Kommunikations- und Informationsmedium, das umfassend die 

Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit der GAG zeigt und sowohl bei unseren 

Mieterinnen und Mietern als auch bei interessierten Menschen kaum eine 

Frage offen lässt. 

 

Das Internet ist aber nur eines von drei Bestandteilen unseres Projektes XNet: 

Schon in Kürze geht das zweite Element an den Start, das neue Intranet. Damit 

bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein neues Werkzeug für 

die tägliche Arbeit, das viele Abläufe strafft und erleichtert und vor allem den 

Informationsfluss und den Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens 

optimiert. Ich bin mir sicher, dass trotz des großen Aufwandes und der 

Belastung, die Internet und Intranet in der Vorbereitungs- und in der 

Umsetzungsphase für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sich 

gebracht haben, die Ergebnisse und vor allem langfristig die positiven 

Auswirkungen zu vielen Erleichterungen im Arbeitsalltag führen werden. 

Erleichterungen wollen wir in dem Zusammenhang auch für unsere 

Mieterinnen und Mieter schaffen, wenn der dritte Bestandteil von XNet 

umgesetzt ist – das Extranet. Das bietet unseren Kundinnen und Kunden die 

Möglichkeit, individuelle Informationen zu ihrem Mietverhältnis – von der 

Betriebskostenabrechnung bis zur Mietbescheinigung – bequem von zu Hause 

aus einzuholen und, wenn sie es bevorzugen, den realen Raum unserer 

Kundencenter gegen den virtuellen Raum einzutauschen. Damit sind wir dann 

rund um die Uhr erreichbar und erfüllen auch hier unseren Anspruch, ein 

moderner Dienstleister zu sein. Voraussichtlich schon Anfang des kommenden 

Jahres wird das Extranet unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung 

stehen, womit das Projekt XNet dann abgeschlossen ist. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, „der beste Weg, die Zukunft 

vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“, hat Willy Brandt einmal gesagt. Wir 

rechnen mit der Zukunft, und wir haben auch im vergangenen Jahr wieder die 

Rahmenbedingungen geschaffen, um die Zukunft unseres Unternehmens 

erfolgreich zu gestalten. Das möchte ich Ihnen nun anhand der einzelnen 

Ergebnisse und Zahlen genauer erläutern: 
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Beginnen möchte ich mit den Umsatzerlösen des Konzerns, bei denen wir zwar 

wieder besser abgeschnitten haben als im vergangenen Jahr, unser gestecktes 

Ziel, die 300-Millionen-Euro-Marke zu überschreiten, jedoch knapp verfehlt 

haben. In Summe 299,2 Millionen Euro, das bedeutet einen Anstieg in Höhe 

von 0,8 Millionen Euro. Dieses Plus ist fast ausschließlich auf einen besseren 

Umsatz bei der Bewirtschaftung unserer Bestände zurückzuführen. Mit 288,1 

Millionen Euro sind die Umsatzerlöse der Bewirtschaftung seit 2008 stetig 

steigend. Die ebenfalls leicht ansteigend ausgewiesenen Zuwendungen der 

öffentlichen Hand sind die nach IFRS bewerteten und zuzurechnenden Anteile 

aus der Darlehensbewertung. Sie würden sich bei der theoretischen Aufgabe 

der Mietpreisbindungen in Höhe von 19,8 Mio. Euro ergeben. Dass der Umsatz 

nicht noch stärker gestiegen ist, liegt an der nach wie vor rückläufigen, aber 

auch geplanten Umsatzentwicklung im Bauträgergeschäft. Mit 8,3 Millionen 

Euro haben wir deutlich weniger umgesetzt als noch 2011, und wir sind 

mittlerweile weit entfernt von den Größenordnungen der Vorjahre, als dieses 

Segment mit Umsätzen von mehr als 30 Millionen Euro zum Ergebnis beitrug. 

Wir wissen aber auch, dass die Umsatzerlöse nicht die wesentliche Größe sind, 
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um die  Leistungsfähigkeit des Konzerns zu beurteilen. Hier gilt vor allem: Die 

nachhaltige Sicherung der Erträge ist höher zu bewerten als die 

Umsatzmaximierung. Dennoch rechnen wir in diesem Jahr mit einer weiteren 

Steigerung auf annähernd 306 Millionen Euro, wobei der Zuwachs in diesem 

Jahr auch durch Steigerungen im Bauträgergeschäft erreicht wird. 

 

 

 

Trotz steigender Umsatzerlöse aus der Bestandsbewirtschaftung hat sich der 

Bestand im abgelaufenen Geschäftsjahr verringert. Die Anzahl der 

Wohnungen des gesamten GAG-Konzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 139 

Einheiten auf 41.958 Wohnungen gesunken. Die zu vermietende Gesamtfläche 

ging lediglich um rund 3.500 auf 2,734 Millionen qm zurück. Der Rückgang ist 

vor allem auf Abrissarbeiten im Zusammenhang mit Neubauten und 

Veräußerungen von Wohnungen zurückzuführen. 

 

Ursache dafür war beispielsweise der Beginn der Bauarbeiten in Kalk-Nord, wo 

allein rund 140 nicht mehr zeitgemäße Wohnungen abgerissen wurden. Dem 

gegenüber stehen 374 Zugänge durch Fertigstellung im vergangenen 
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Geschäftsjahr. Auf diese Zugänge werde ich im Rahmen der Investitionen im 

späteren Verlauf noch einmal eingehen. Für dieses Jahr sehen unsere 

Planungen aber wieder einen kräftigen Zuwachs an Wohnungen vor, so dass 

wir zum Jahresende von einem Bestand von 42.636 Wohnungen ausgehen.  

 

 

 

Die entscheidende Größe zur Beurteilung der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist nach wie vor die Entwicklung der 

Sollmieten. Trotz rückläufiger Bestände konnten wir in diesem Bereich noch 

einmal kräftig zulegen. Die Sollmieten, unsere Haupteinnahmequelle, stiegen 

um 2,33 Prozent bzw. 4,6 Millionen Euro auf 202,4 Millionen Euro an. Das 

Wachstum resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietungen sowie den fertig 

gestellten und vermieteten Neubauten, was mehr als 3,6 Millionen Euro oder 

fast Dreiviertel der Mehreinahmen ausmachte, und aus Mietanpassungen in 

den modernisierten Beständen.  

 

Hier verzeichneten wir einen Zuwachs von rund 650.000 Euro. 

Neuvermietungen und Anpassungen nach Modernisierungen sind auch in 



Hauptversammlung 2013 17 

 

diesem Jahr die Hauptursache für die steigende Sollmiete. Wir rechnen für das 

Jahr 2013 mit einem Anstieg um weitere knapp zwei Millionen Euro auf 204,3 

Millionen Euro. 

 

 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle aber wieder eines betonen, meine Damen und 

Herren: Wohnen bei der GAG ist nach wie vor erschwinglich. Im Vergleich zur 

Durchschnittsmiete auf dem Kölner Markt sind wir mit unseren 

Quadratmeterpreisen  immer noch fast 3,0 Euro günstiger. Und dieser Kölner 

Durchschnittswert wird durch unsere Mieten ja erheblich nach unten 

korrigiert. Zwar ist auch unsere Durchschnittsmiete von 5,77 auf 5,93 Euro 

gestiegen, doch wenn Sie sich die Wohnungsanzeigen im Internet oder in 

Tageszeitungen anschauen, werden Sie schnell feststellen, dass 8 € und mehr 

pro qm als Kaltmiete mittlerweile der Einstiegspreis für neu erstellte, frei 

finanzierte Wohnungen in Köln geworden sind. 
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Bei einer weiteren wichtigen Kennzahl, die der Leerstandsentwicklung, haben 

wir uns erfreulicherweise stark verbessert. Mit 1.163 Einheiten für den 

Stichtag 31.12.2012 haben wir ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Der 

Gesamtleerstand hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu halbiert und ist von 

4,68 auf 2,77 Prozent zurückgegangen. Am Bilanzstichtag war ein 

nachfragebedingter Leerstand von nur 1,19 Prozent zu verzeichnen, und für 

die 498 leer stehenden Wohnungen, die am Bilanzstichtag vermietbar waren, 

sind zum selben Zeitpunkt bereits wieder 129 Mietverträge abgeschlossen 

worden. Das ist ein erfreuliches Ergebnis, auf das wir zu Recht stolz sein 

können. 
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Auch bei den Umsatz schmälernden Ausfällen haben wir uns in der Summe 

verbessert, und der Trend geht in die richtige Richtung. Die Ausfälle sind nach 

dem bisherigen Höchststand von 20,2 Millionen Euro im Jahr 2009 auf 

nunmehr 17,1 Millionen Euro zurückgegangen. Davon machen 

Erlösschmälerungen, Mietnachlässe und Abschreibungen auf Mietforderungen 

insgesamt knapp 13,0 Millionen Euro aus, dazu kommen noch einmal 4,1 

Millionen Euro aus dem Teil der Betriebskosten, der nicht umzulegen ist. Zieht 

man diese Ausfälle von der Sollmiete in Höhe von 202,4 Millionen Euro ab, 

verbleiben 185,3 Millionen Euro zur Deckung der Instandhaltungs- und 

Modernisierungsaufwendungen sowie aller weiteren Ausgaben, bzw. zur 

Gewinnrealisierung. 

 

Sowohl die Entwicklung des Leerstandes als auch die der Mietausfälle sind 

mehr als erfreulich und vor allem ein spürbarer Erfolg unseres Projektes 

„Zukunft der GAG“, das wir vor mehr als zwei Jahren begonnen haben und von 

dessen Überführung von der Pilot- in die Praxisphase ich Ihnen im 

vergangenen Jahr bereits berichtet habe. 
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Nach nunmehr einem Jahr im Echtzeit-Betrieb können wir feststellen, dass sich 

die erhofften Verbesserungen eingestellt haben. Durch die Zusammenlegung 

unserer bisherigen Geschäftsstellen zu fünf Kundencentern haben wir die 

Spezialisierung und die Konzentration des Know-hows erreicht, die notwendig 

waren, um Erlösschmälerungen erfolgreich abzubauen und Leerstände 

nachhaltig zu senken.  

 

Wie die Zahlen eindrucksvoll beweisen, haben wir diesen Weg erfolgreich 

beschritten und sind zuversichtlich, auch in der Zukunft nachhaltige und 

positive Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen. Abgesehen von den 

Zwischenphasen bei Kündigungen und Wohnungswechsel kann und darf es 

nicht passieren, dass in Köln Wohnungen längere Zeit leer stehen. Mit dem 

Aufbau einer eigenen Abteilung für Neuvermietungen haben wir genau das 

richtige Instrument dafür geschaffen, um flexibel und passgenau unsere 

Reaktionszeiten den Gegebenheiten anzupassen und unterm Strich eine 

schnellere Neuvermietung von leer stehenden Wohnungen zu erreichen. 

Auf der anderen Seite kann und dürfen Mietzahlungen nicht ausbleiben und 

unsere Ertragsseite schmälern – Erträge, von denen schließlich die 

Instandhaltung und die von allen erwartete Neubautätigkeit finanziert werden 

müssen. Hier greift die neue Abteilung Forderungsmanagement und hat 

beachtliche Erfolge erzielt. Durch das aktive Aufsuchen säumiger Mieter 

konnte den auflaufenden Mietschulden bis hin zur kostenintensiven 

Zwangsräumung entgegengewirkt werden. Ein Rückgang der Umsatz 

schmälernden Ausfälle um mehr als acht Prozent ist ein Erfolg und ein 

deutlicher Schritt in die richtige Richtung.  

 

Neben diesen Schritten, die die wirtschaftliche Basis unseres Unternehmens 

stärken, haben wir durch die Umstrukturierungen im Zuge des Projektes 
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„Zukunft der GAG“ aber auch ein Mehr an Service für unsere Kundinnen und 

Kunden erreicht. Ein Mehr, dass am Anfang sicherlich noch nicht richtig 

greifbar war, das aber immer deutlicher hervortritt. Durch die 

Umstrukturierung waren wir in der Lage, unsere Präsenz in den Wohngebieten 

noch weiter auszubauen. Neben den bisherigen Anlaufstellen konnten wir 

zusätzliche Außenbüros mit festen Sprechzeiten einrichten und zeigen ein 

klares und deutliches Gesicht in unseren Siedlungen und Quartieren.  

 

Die GAG ist keine anonyme Vermieterin mit einer Telefonnummer in 

Liechtenstein und einem Konto auf den Cayman Islands. Die GAG ist die greif- 

und erreichbare Kölner Vermieterin und vor Ort bei den Menschen, die hier 

leben. 
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Meine Damen und Herren, die Qualität unserer Bestände ist uns Anliegen und 

Verpflichtung zugleich. In diesem Punkt schauen wir in die Zukunft, denn 

langfristig sichern nur ordentliche und qualitativ gute bis hochwertige 

Bestände die Ertragsseite unseres Unternehmens. Die Ausgaben resultieren 

aus der notwendigen Erkenntnis, dass nicht nur eine quantitative Erhöhung 

des Wohnungsbestandes, sondern vielmehr eine kontinuierliche Verbesserung 

der Qualität unseres Wohnungsangebotes notwendig ist, um dauerhaft gute 

Mieten zu erzielen und unsere Mieterinnen und Mieter an uns zu binden. Im 

Geschäftsjahr 2012 sind mit insgesamt fast 48 Millionen Euro 

Instandhaltungsaufwand wieder erhebliche Mittel in den Bestand geflossen. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um mehr als 350.000 Euro, 

und mit diesem Wert sind wir nach wie vor im oberen Bereich der deutschen 

Wohnungsunternehmen angesiedelt.  

 

Da wir viele Großmodernisierungsmaßnahmen mittlerweile beendet haben 

oder uns mit den Arbeiten auf der Zielgeraden befinden, ist der nicht 

aktivierungsfähige Modernisierungsaufwand um fast zwei Millionen Euro auf 
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8,65 Millionen Euro gesunken. In unseren langfristigen Planungen gehen wir 

davon aus, dass durch umfängliche Neubaumaßnahmen, aber auch durch das 

bisherige Modernisierungsprogramm, die laufenden Instandhaltungen 

tendenziell sinken werden. Kurzfristig rechnen wir aber für das laufende 

Geschäftsjahr mit einem weiteren Anstieg der Instandhaltungskosten auf 

knapp 48,3 Millionen Euro. 

 

Überträgt man den Instandhaltungsaufwand auf die entsprechenden 

Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, so ergibt sich gegenüber dem Vorjahr 

ein leicht erhöhter Wert von 16,86 Euro. Den wesentlichsten Posten bilden mit 

6,53 Euro die laufenden Aufwendungen, die um mehr als 30 Cent gesunken 

sind, gefolgt von den periodischen Aufwendungen mit 3,56 Euro und der 

Groß- und Einzelmodernisierung mit 3,04 Euro pro Quadratmeter. Die 

laufenden und periodischen Aufwendungen der Instandhaltung beliefen sich 

in den Jahren 2005 bis 2008 auf bis zu 15 Euro pro Quadratmeter. Nach 

Auslaufen der Großmodernisierungsmaßnahmen der GAG wird ein 

nachhaltiger und den Bestand sichernder Instandhaltungsaufwand zwischen 

12 und 14 Euro pro Quadratmeter verbleiben.  Mit 13,82 Euro im vergangenen 

Jahr haben wir die Zielvorgabe wieder erreicht. Im laufenden Geschäftsjahr 

werden wir mit voraussichtlich 14,67 Euro pro Quadratmeter zwar etwas über 

diesem Wert liegen, durch den Rückgang der Kosten für die 

Großmodernisierungen kompensiert den Gesamtaufwand pro Quadratmeter 

auf 16,81 Euro. Das zeigt Ihnen, dass die nachhaltige Sicherung unserer 

Häuser und Wohnungen ein wichtiger Punkt unseres unternehmerischen 

Handelns ist. Nicht die kurzfristigen Spitzenrenditen, erzielt durch die 

Inkaufnahme von Instandhaltungsstau und Bestandsverzehr, sondern die 

langfristigen Mehreinnahmen mit Qualitätswohnungen sind unser Ziel. 
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Der Bestandserhalt hat auch bei den Fertigstellungen im vergangenen Jahr 

dominiert: 549 Wohnungen waren es, die wir nach erfolgter Modernisierung 

dem Markt wieder zur Verfügung stellen konnten. Dazu kamen 354 neu 

errichtete Wohnungen, was in Summe zu der nicht unbedeutenden Zahl von 

903 Fertigstellungen führte. Hier sehen die Planungen für das laufende 

Geschäftsjahr allerdings einen deutlichen Rückgang vor: 187 modernisierte 

und 297 neu gebaute Wohnungen lassen die Zahl der Fertigstellungen auf 484 

sinken. Die Ursachen für diesen Rückgang habe ich Ihnen eingangs näher 

erläutert. Aber auch die Faktoren, die uns zuversichtlich stimmen, dass die 

Planzahlen schon im nächsten Jahr wieder deutlich besser aussehen. 

 

Was haben wir fertig gestellt, was werden wir in den nächsten Monaten fertig 

stellen? Nahezu 120 Aktionäre haben an unserer traditionellen Aktionärsfahrt 

in der vergangenen Woche teilgenommen, bei der wir Ihnen wieder unsere 

aktuellen und bemerkenswerten Bauvorhaben präsentiert haben. 
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In Ehrenfeld, am Grünen Weg, haben wir vor kurzem Richtfest für den ersten 

und zweiten Bauabschnitt unserer ambitionierten Mischung aus Wohnen und 

Arbeiten gefeiert. Kurz darauf begannen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt. 

Sowohl 57 preisgünstige, öffentlich geförderte, als auch 176 freifinanzierte 

Wohnungen, ergänzt durch 96 attraktive Gewerberäume und ein 

Kindertheater, sorgen dort für neue Akzente in einem lebendigen Stadtteil und 

machen dieses Bauvorhaben zu einem Vorzeigeprojekt unserer GAG. Die 

Fertigstellung ist für Herbst 2015 vorgesehen. 
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Bis zum Richtfest dauert es auch nicht mehr lange in Ostheim am 

Langendahlweg. Dort haben wir im vergangenen Oktober gemeinsam mit dem 

Oberbürgermeister den ersten Spatenstich für das derzeit umfangreichste 

Bauvorhaben der GAG durchgeführt. 421 Wohnungen, davon 138 öffentlich 

gefördert, und etwa 240 Einfamilienhäuser schaffen dort dringend benötigten 

Wohnraum. Mit vielen Frei- und Grünflächen wird dieses neue Viertel nach 

seiner voraussichtlichen Fertigstellung im Sommer 2016 zudem einen hohen 

Erholungswert aufweisen. Die Mischung der zukünftigen Bewohnerinnen und 

Bewohner – Singles, Paare und Familien, junge und ältere Menschen – sorgt 

außerdem für eine sympathische Lebendigkeit. Um das Risiko der zu 

leistenden Erbpachtzinsen zu minimieren, werden wir die Grundstücke für die 

Bauträgerobjekte an einen privaten Investor weiterleiten. Die entsprechenden 

Vertragsverhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. 
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Fertig gestellt dagegen sind die charakteristischen grünen Häuser am 

Buchheimer Weg, ebenfalls in Ostheim. Hier wurden in den vergangenen 

Jahren die nicht mehr zeitgemäßen Gebäude aus der Nachkriegszeit durch 

Neubauten mit moderner Architektur und Farbgebung ersetzt. Diese und die 

durchdachte Freiraumgestaltung haben auch schon die Jury des Deutschen 

Bauherrenpreises überzeugt. Wie ich Ihnen schon im Vorjahr mitteilen konnte, 

haben wir an dieser Stelle ein preisgekröntes Objekt. Neben dem hohen 

Wohnwert freuen sich Bewohnerinnen und Bewohner aber auch über die 

preisgünstigen Mieten, die sie dort zahlen. Die 480 Wohnungen sind allesamt 

öffentlich gefördert. 
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Und in Kalk haben wir Ende vergangenen Jahres mit dem Abriss eines stark in 

die Jahre gekommenen Wohnblocks begonnen. Auf diesem Baufeld entstehen 

bis zum Frühjahr 2014 140 öffentlich geförderte Wohnungen, die für die 

Mieterinnen und Mieter weiterhin erschwinglich sind, dazu aber zeitgemäßes 

Wohnen ermöglichen. Das Bürgerbüro, das dort seinen Standort hatte, wird 

wieder einziehen, dazu kommt eine Demenz-WG. Von den Baufortschritten 

hat sich erst vor wenigen Wochen auch der nordrhein-westfälische 

Bauminister Michael Groschek überzeugt. Darüber hinaus haben wir ihn über 

die Fortschritte im sozialen und gesellschaftlichen Bereich informiert. 
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In Zusammenarbeit mit der „Kalkschmiede“, einem Projekt der 

Montagsstiftung „Urbane Räume“, haben wir dort den „Wohndialog Kalk 

Nord“ ins Leben gerufen, weil den Menschen in diesem Quartier nicht nur 

neue Wohnungen weiterhelfen. Auch das Zusammenleben und Aspekte wie 

Sicherheit, Sauberkeit oder Bildung stehen hier ganz weit oben auf der 

Tagesordnung. Der Wohndialog, an dem sich neben der GAG weitere 

Wohnungsanbieter und Akteure aus dem Veedel beteiligen, ist eine Plattform, 

auf der auch diese Themen behandelt und vorangetrieben werden. 

 

 

 

Eine Einweihung der ganz besonderen Art haben wir in Buchforst gefeiert, und 

Einweihung passt hier im wahrsten Sinne des Wortes: Nach mehrjähriger 

Sanierung und Modernisierung wurde die Auferstehungskirche am Rande 

unserer „Weißen Stadt“ wiedereröffnet. Mit dem Erwerb der Kirche mit ihrer 

beeindruckenden Architektur haben wir 2008 Neuland beschritten, denn 

Gotteshäuser gehören nicht unbedingt zur Kernkompetenz der GAG. Neben 

Gottesdiensten der örtlichen evangelischen Gemeinde sollen in der 

denkmalgeschützten Kirche aber auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden. 
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Das gehört zum Konzept, das wir für dieses Projekt entwickelt haben – ein 

kultureller Treffpunkt mit Strahlkraft über das Quartier hinaus. Neben 

Kunstausstellungen und einem klassischen Neujahrskonzert fand dort auch 

bereits das Finale des GAG-Talentwettbewerbs statt, den wir anlässlich 

unseres Jubiläums durchgeführt haben. Neben jungen Nachwuchsmusikern 

auf der Bühne haben sich auch sehr viele junge Menschen als Zuhörerinnen 

und Zuhörer in der Kirche eingefunden.   

 

 

 

Im Stadtteil Buchheim, ist die Modernisierung des traditionellen 

Carlswerkquartiers weit fortgeschritten. In einer Abriss-/ Neubaumaßnahme 

sind dort bereits 127 neue Wohnungen, davon 116 öffentlich gefördert, 

entstanden. Derzeit laufen noch die Arbeiten am letzten Bauabschnitt. Bis zum 

Herbst dieses Jahres errichten wir dort 96 weitere freifinanzierte Wohnungen 

mit zum Teil gehobener Ausstattung. Großzügige Freiflächen und eine 

effiziente Energieversorgung komplettieren dieses zukunftsweisende Projekt. 

Ein neues Zuhause haben hier auch acht demenzkranke ältere Menschen 

gefunden. Die neue Demenz-WG haben wir Anfang vergangenen Jahres 
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offiziell eingeweiht. Es war die sechste dieser Art, eine siebte ist im 

vergangenen Sommer in Stammheim gefolgt. Damit ist die GAG in Köln 

führend auf diesem Gebiet alternativer Betreuungsmöglichkeiten für 

Menschen, die an dieser Krankheit leiden. Eine Krankheit, die sowohl für die 

Betroffenen als auch deren Angehörige eine große Belastung ist und die, auch 

das eine Folge des demografischen Wandels, in Zukunft noch stärker in 

Erscheinung treten wird. Aber auch mit dieser Zukunft müssen wir rechnen 

und werden demnächst noch weitere dieser Einrichtungen eröffnen, mit denen 

wir uns mittlerweile auch weit über Köln hinaus einen guten Ruf erworben 

haben. 

 

 

 

Qualitativ hochwertig und ein Aushängeschild der GAG wird auch die 

Naumannsiedlung in Riehl werden. Dort allerdings, das geben wir 

unumwunden zu, kam es im vergangenen Jahr zu unerwarteten 

Verzögerungen. Beim Bau der Tiefgarage Anfang 2012 traten Mängel an den 

historischen Fundamenten der Häuser zutage, die vorher nicht ersichtlich 

waren. Zwar bestand keine Einsturzgefahr, aber wir haben uns dennoch dazu 
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entschieden, die verbliebenen Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen 

zu evakuieren. Durch ein umsichtiges Umzugsmanagement und den hohen 

Einsatz der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es uns aber 

gelungen, allen Betroffenen innerhalb weniger Tage eine adäquate 

Wohnalternative zu beschaffen.  

 

Die Probleme mit der Standfestigkeit sind mittlerweile gelöst, die Bauarbeiten 

konnten vor kurzem wieder aufgenommen werden. Durch die Verzögerung 

verschiebt sich die Fertigstellung dieser ebenfalls preisgekrönten Siedlung ins 

Jahr 2018. Dann präsentiert sich ein weiteres Erbstück der GAG in 

zeitgemäßem Zustand mit 615 hochwertig ausgestatteten en Wohnungen.  

 

 

 

In Stammheim, an der Moses-Heß-Straße, sind es 301 öffentlich geförderte 

und freifinanzierte Wohnungen, die wir anstelle der vier verfallenen und 

bereits abgerissenen Hochhäuser in direkter Nähe zum Rhein errichten. Das 

innovative und umweltfreundliche System der Wärmeerzeugung an dieser 

Stelle hat sich bereits bewährt. Seit Anfang vergangenen Jahres gelangt die 
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Wärme, die als Nebenprodukt im nahe gelegenen Großklärwerk erzeugt wird, 

über eine neue Leitung in die bestehende Siedlung und in die Neubauten. 

Auch hier haben wir bewusst auf eine vernünftige Mischung aus öffentlich 

geförderten und aus freifinanzierten Wohnungen gesetzt. 

 

 

 

Das gleiche Prinzip setzen wir nur wenige Meter von unserem heutigen 

Tagungsort entfernt am Dansweilerweg um. Dort wurden in den beiden 

vergangenen Jahren die neuen, öffentlich geförderten Wohnungen bezogen. 

Auch eine Wohngruppe befindet sich in den Neubauten, diesmal für geistig 

behinderte Menschen, die dort unter Betreuung so weit wie möglich 

eigenständig leben. Begonnen haben wir im vergangenen Jahr mit dem Bau 

von vier Mehr- und 21 Einfamilienhäusern. Ursprünglich als 

Bauträgermaßnahme geplant, werden wir diese 21 Reihenhäuser im Bestand 

halten, um dadurch langfristig unsere Ertragsseite zu sichern. Im Sommer 

2014 wird Müngersdorf um ein attraktives Quartier reicher sein. 

 



Hauptversammlung 2013 34 

 

 

 

In Zahlen ausgedrückt summieren sich diese Beispiele aus dem abgelaufenen 

Geschäftsjahr zu einem Investitionsvolumen von gut 48 Millionen Euro. Aus 

unternehmerischer Sicht, das haben wir auch oft genug gesagt, mussten wir 

die Investitionen überprüfen, um Einnahmen und Ausgaben in einem 

gesunden Gleichgewicht zu halten. Auch das bedauernswerte Fehlen 

geeigneter Baugrundstücke führte zu diesem Rückgang, wie bereits zu Beginn 

meiner Rede ausgeführt. Die Investitionstätigkeit wurde ausschließlich auf 

den Neubau und die Modernisierung gerichtet – 34,3 Millionen Euro für den 

Neubau, 12,7 Millionen Euro für Modernisierungen.  

 

Zählt man zu den Investitionen noch die Aufwendungen für Instandhaltung 

und die nicht aktivierungsfähige Modernisierung hinzu, so haben wir im 

vergangenen Jahr durch diese Maßnahmen in Höhe von mehr als 96 Millionen 

Euro unseren Bestand verbessert. Das sind fast 52 Prozent von der zur 

Verfügung stehenden Sollmiete. 
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Bei den Investitionen ist aber nicht alleine die Quantität, also die reine Summe 

entscheidend, sondern auch die Qualität, wofür wir unser Geld ausgeben. 

Unser Ziel ist es nach wie vor, die Qualität und die Quantität unseres 

Portfolios nachhaltig zu verbessern. 

 

Und wir werden auch wieder mehr investieren, vor allem für Neubauten. In 

unserem Jubiläumsjahr planen wir nahezu 70 Millionen Euro ein. Auch die 

Modernisierungskosten steigen nach unseren Planungen auf fast 15,7 

Millionen Euro. 

 

Hilfreich ist dabei vor allem, ich erwähnte es eingangs bereits, die Anpassung 

der Förderrichtlinien an die Marktsituation in Ballungsgebieten. Durch die 

Anhebung der Bewilligungsmiete von 5,25 auf 6,25 Euro und die Aufstockung 

um ein weiteres genehmigungsfähiges Stockwerk wird unsere 

Ausgangsposition bei der Kalkulation von geförderten Bauprojekten deutlich 

verbessert. Bei nahezu gleichen Baukosten für den öffentlich geförderten und 

den freifinanzierten Wohnungsbau ist das ein Mittel, um die Einnahmeseite zu 

stärken und den öffentlich geförderten Wohnungsbau wirtschaftlich darstellen 

zu können. Denn es bleiben wie erwähnt die hohen Grundstückskosten, die es 

uns in vielen Fällen nicht erlauben, notwendiges Bauland zu erwerben, um 

darauf nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten preisgünstigen Wohnraum zu 

errichten. Allein in den vergangenen Jahren sind die Grundstückspreise in Köln 

durchschnittlich um mehr als fünf Prozent jährlich gestiegen.  

 

Das ist auch der Grund für unsere vergleichsweise geringen Aktivitäten beim 

Ankauf von Grundstücken im vergangenen Jahr. Hier gab es lediglich ein 

Objekt, das 7965 qm große Areal am Eltzhof in Wahn, das wir für 1,6 Millionen 

Euro von einem privaten Eigentümer erworben haben und auf dem wir in 



Hauptversammlung 2013 36 

 

Kürze mit einer Bauträgermaßnahme beginnen werden. Die restlichen knapp 

700 qm, die für weitere 50.000 Euro in unseren Besitz gelangt sind, stammen 

aus Tauschverträgen oder zur Arrondierung geplanter Bauvorhaben bzw. 

bestehender Bestände. 

 

 

 

Ich komme nun zurück zu den wirtschaftlichen Kennzahlen des vergangenen 

Jahres und hier zum EBITDA der Bewirtschaftung, das, wie Sie wissen, das 

wichtigste Instrument zur Steuerung unserer Unternehmensleistung und zur 

Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage ist.  

 

Durch die entsprechenden Erlöse sind unsere durchschnittlichen Mieten von 

Jahr zu Jahr seit 2005 stetig steigend. Für das Geschäftsjahr 2012 erreichten 

wir, gemessen an den uns zur Verfügung stehenden Flächen, durchschnittlich 

16 Cent oder 2,8 Prozent Mehrerlöse und liegen jetzt im Schnitt bei insgesamt 

5,93 Euro je qm vermietbarer Wohn- und Nutzfläche. Der positive Beitrag ist 

auch auf das System der Neuvertragsmiete zurückzuführen, das ich Ihnen 

bereits in den vergangenen Jahren vorgestellt habe. Mit der Neuvertragsmiete 
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können wir eine marktgerechte Miete im frei finanzierten Bestand erzielen 

und unternehmensweit eine abgestimmte Neuvertragsmiete in operativer 

Umsetzung, Planung und Wertermittlung verwenden.  

 

Von diesen 5,93 Euro pro qm verbleibt uns nach Abzug der Kosten für 

Instandhaltung, Modernisierung sowie abzüglich der Mietnachlässe und 

Erlösschmälerungen immer noch eine Ist-Miete in Höhe von 4,08 Euro je qm.  

 

Das sind 22 Cent mehr als im Vorjahr. Und von diesem Geld müssen wir 

unsere Abschreibungen, Zinsen und Verwaltungskosten sowie 

Ausschüttungen decken.  

 

Durch die eben erwähnten hohen Investitionen, die wir in diesem Jahr tätigen 

werden, geht diese Ist-Miete in 2013 bei einer gleich bleibenden 

Durchschnittsmiete durch den Anstieg der Zinsen und Abschreibungen 

voraussichtlich leicht zurück. 
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Meine Damen und Herren, wenn wir mit der Zukunft rechnen, dann gibt es 

einen Wert, der uns dabei besonders mit Zuversicht erfüllt: 

Unser Unternehmen ist so wertvoll wie noch nie in seiner 100-jährigen 

Geschichte! Der Fair Value der GAG Immobilien AG lag zum Stichtag 

31.12.2012 bei 3,676 Milliarden Euro. Zieht man die Schulden von dieser 

Summe ab, verbleibt immer noch ein beeindruckender Wert von 1,967 

Milliarden Euro. Das entspricht einem relativen Wertzuwachs von mehr als 28 

Prozent.  

 

Dieser Zuwachs ist insbesondere auf den niedrigen Diskontierungszins 

zurückzuführen, der von externen Gutachtern ermittelt wird. Im Vergleich zum 

Vorjahr haben sich zwei wesentliche Bestandteile verändert: Zum einen gab es 

Abweichungen beim Diskontierungszinssatzes, der sich an einer 30-jährigen 

Bundesanleihe im 5-Jahresdurchschnitt orientiert und von 5,10 Prozent auf 

4,58 Prozent gesunken ist. Dieser Trend wird sich nach aktuellem Stand in 

2013 fortsetzen. Zum anderen sind Mietentwicklungen des Bestandes, 

Modernisierungseffekte sowie Neubaufertigstellungen Wertetreiber des Fair 

Value gewesen. 

 

Selbst bei Nichtberücksichtigung der Zinsentwicklung ergibt sich immer noch 

ein deutliches Plus. Das zeigt: Wir schaffen Werte. 

 

Nach unseren Berechnungen, in denen wir das Konzernergebnis vor Steuern 

zuzüglich Abschreibungen und abzüglich der Verkaufserlöse der Privatisierung 

berücksichtigten, ergibt sich für das Geschäftsjahr 2012 ein FFO oder anders 

gesagt ein operativer Cashflow von rund 58 Millionen Euro beziehungsweise 

3,47 Euro je Aktie. Der Net Asset Value in Höhe von 1,97 Milliarden Euro hat, 
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bezogen auf unsere Aktien, einen Wert in Höhe von mehr als 117 Euro 

erreicht. Ein gewaltiger Sprung von 30 Euro je Aktie. 

 

 

Die erfreulichen Kennzahlen, meine Damen und Herren, und die Entwicklung 

im vergangenen Jahr haben natürlich den Aktienkurs unseres Unternehmens 

beeinflusst. Positiv beeinflusst, möchte ich betonen. Beim Schlusskurs am 

31.12.2012 wurde die GAG-Aktie mit 35,90 Euro notiert. Heute notiert unsere 

Aktie bereits mit über 45 €, zugegebenermaßen auch getrieben durch den 

umgesetzten Aktienrückkauf. Der Wert jeder einzelnen Aktie ist so hoch wie 

noch nie in den vergangenen 100 Jahren. Wir haben Ihnen in den vergangenen 

Wochen und Monaten die Möglichkeit geboten, diesen Wert auch 

auszuschöpfen, indem wir ein öffentliches Rückkaufangebot unterbreitet 

haben. Der Beschluss dazu wurde auf der Hauptversammlung vor zwei Jahren 

gefasst. Damit haben wir zwei Ziele verfolgt: Wir sind von der Werthaltigkeit 

unsere Aktie überzeugt und haben Ihnen so die Möglichkeit geben, den Wert 

dieser Aktie auch auszuschöpfen, da ein freier Handel der GAG-Aktie auf 

Grund des geringen Free Flows nur in kleinen Stückzahlen stattfindet. Lassen 

Sie mich an dieser Stelle ausdrücklich betonen: Über die 
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Verwendungsmöglichkeiten der zurückgekauften 296.100 Aktien ist weder ein 

Beschluss vom Vorstand gefasst worden noch gab es dazu abschließende 

Beratungen mit dem Aufsichtsrat! 

 

 

 

Kommen wir wieder zurück zu den wohnungswirtschaftlichen Fakten: 

Veräußerungen von Wohnungen aus unserem Bestand  gehen fast 

ausschließlich auf das Programm „Mieter werden Eigentümer“ zurück, mit dem 

wir in 2001 gestartet sind. Vorrangiges Ziel damals war es, durch die 

Privatisierung an unsere Mieterinnen und Mieter die notwendige Liquidität 

und Finanzkraft in den Konzern zu bringen, um die anstehenden 

Großmodernisierungen zu finanzieren.  

 

Dieses Programm war die tragende Säule unserer Investitionsstrategie, war 

aber nie auf Dauer angelegt. Ein langsames Auslaufen, sprich ein stetiger 

Rückgang der Verkaufszahlen war von Anfang an gewollt und kalkuliert. So 

wurden bereits 2350 Wohnungen insgesamt und im vergangenen Jahr 167 
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Wohnungen verkauft, 15 weniger als noch 2011. Und für das laufende Jahr ist 

ein weiterer Rückgang geplant, wir rechnen mit 130 Einheiten.  

Der Erlös ist demnach ebenfalls rückläufig. Er lag im vergangenen Jahr bei 13,5 

Millionen Euro, nach 15,3 Millionen Euro in 2011.  

 

Das EBITDA in Höhe von 11,567 Millionen Euro entspricht aufgrund geringer 

Abschreibungen und zu vernachlässigender Zinsen in etwa dem Ergebnis in 

diesem Segment. 

 

 

 

Bei den Bauträgermaßnahmen der GAG ist es unsere ausgewiesene Strategie, 

das Risiko zu minimieren, gleichzeitig aber Ertragschancen zu nutzen und 

dabei eine Durchmischung unserer Bestände zu erreichen.  

 

So verzichten wir auf einen Verkauf, wie am Dansweilerweg, wenn es unsere 

Ertragssituation stärkt, geben das Bauträgergeschäft an Dritte weiter, wie am 

Langendahlweg, wenn es uns sinnvoll erscheint, oder realisieren es selbst, wie 
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in Thielenbruch oder in Weiß, wenn es mit unseren Mitteln und Kapazitäten 

realisierbar ist.  

 

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der so verkauften Einheiten von 59 auf 36 

zurückgegangen, was ebenfalls einen Rückgang bei den Erlösen um 5,4 

Millionen Euro auf 8,2 Millionen Euro zur Folge hatte.  
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Neben unserem Wohnungsbestand, der uns durch die Sollmieten unsere 

Einnahmen sichert, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser 

größtes Kapital – jetzt und in Zukunft.  

 

Zum Stichtag 31.12.2012 beschäftigte die GAG Immobilien AG 447 Frauen 

und Männer in den Kundencentern und in der Hauptverwaltung – einer 

weniger als ein Jahr zuvor. Das Durchschnittsalter unser Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter lag nahezu unverändert bei 44,7 Jahren. Im Durchschnitt ist jeder 

Beschäftigte seit knapp elf Jahren bei der GAG tätig. 

 

Im Stichtagsvergleich war die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar 

nahezu konstant, durch Stellenneubesetzungen kam es aber dennoch zu 

erhöhten Aufwendungen bei den Löhnen und Gehältern. So waren im 

Durchschnitt 2011 433 Menschen bei der GAG beschäftigt, im Vorjahr waren 

es durchschnittlich 441. Dieses Plus sowie tarifliche Lohnerhöhungen für alle 

Beschäftigten führten in diesem Bereich zu verständlichen Mehrkosten in 
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Höhe von gut einer Million Euro. Insgesamt hat die GAG im vergangenen Jahr 

22,269 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern bezahlt.  

 

Eine weitere Steigerung um gut 270.000 Euro verzeichneten wir bei den 

sozialen Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung. Dieser Posten ist 

auf 7,5 Millionen Euro angewachsen, und mit diesem Geld werden derzeitige 

und zukünftige Pensionsansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

durch Rückstellungen berücksichtigt. Unsere Pensionsverpflichtungen sind 

jedoch nicht durch verbesserte Konditionen oder mehr Kolleginnen und 

Kollegen, die diese in Anspruch nehmen könnten, angestiegen. Ursache für 

den deutlichen Anstieg sind vielmehr die versicherungsmathematischen 

Methoden, nach denen diese Abgaben berechnet werden und für die 

Schätzungen unumgänglich sind. Dabei spielen neben den Annahmen zur 

Lebenserwartung auch solche Parameter eine Rolle, die von der 

wirtschaftlichen Situation eines Landes abhängig sind. Dazu gehören der 

Gehalts- und Rententrend, die die zukünftige Entwicklung bei den Gehältern 

und Renten widerspiegeln, sowie ein Abzinsungsfaktor.  

 

Den internationalen Rechnungslegungsstandard 19 haben wir bei der 

Berechnung des Personalaufwandes für 2011 und für 2012 angewendet. 

Aufgrund der freiwilligen vorzeitigen Anwendung des Standards, werden 

solche versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste nicht mehr dem 

Personalaufwand zugerechnet, sondern im OCI, also im sonstigen 

betrieblichen Ergebnis ausgewiesen. Die Aufwendungen vor 2011 sind daher 

nicht 1:1 vergleichbar.  

 



Hauptversammlung 2013 45 

 

 

 

Aus der Summe der einzelnen Segmente ergibt sich ein umfassendes 

Gesamtbild des Unternehmens: Unterm Strich haben wir ein EBITDA als 

Summe der Segmente von 128,7 Millionen Euro erwirtschaftet – 4,4 Millionen 

Euro oder 3,41 Prozent weniger als 2011. Damals lag das EBITDA bei 133,1 

Millionen Euro.  

 

Neben den Umsatzerlösen von 302 Millionen Euro kommen noch einmal 

weitere Erträge im Wesentlichen durch Privatisierung unserer Bestände in 

Höhe von 21,9 Millionen Euro hinzu. Demgegenüber stehen vor allem 

Materialaufwendungen von 96,8 Millionen Euro und Instandhaltungskosten 

von 48,8 Millionen Euro sowie Zuwendungen an Arbeitnehmer, sonstige 

betriebliche Aufwendungen und Bestandsveränderungen, die ich Ihnen bereits 

verdeutlichen durfte.  

 

Vor allem der Rückgang bei den sonstigen Erträgen aufgrund der sinkenden 

Verkaufserlöse beim Programm „Mieter werden Eigentümer“ und der Anstieg 

bei den sonstigen Aufwendungen haben unterm Strich zu einem Rückgang 
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beim EBITDA geführt. Die zusätzlichen Kosten bei den sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Vorbereitungen fürs 

Jubiläumsjahr, der Imagekampagne, den Abrisskosten und den Kosten aus dem 

Sale-and-lease-back-Programm.  

 

Die Planungen für das laufende Geschäftsjahr sehen trotz steigender 

Umsatzerlöse einen weiteren Rückgang des EBITDA auf 122,6 Millionen Euro 

vor, hauptsächlich aufgrund weiterhin rückläufiger sonstiger Erträge aus der 

Privatisierung. 

 

 

 

Bei den Aufwendungen für die Abschreibungen und Wertberichtigungen 

unserer dauerhaft im Unternehmen verbleibenden Bestände sind nach wie vor 

die Ergebnis belastenden Auswirkungen der Investitionen der Vorjahre zu 

erkennen. So wurden noch 2008 fast 39 Millionen Euro für direkte 

Abschreibungen auf Gebäude vorgenommen, die im Jahr 2012 bereits auf fast 

47 Millionen Euro angewachsen sind. Zudem wurden aufgrund des 

durchgeführten Werthaltigkeitstests nach IAS 36 weitere Abschreibungen von 
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1,4 Millionen Euro notwendig, die im Wesentlichen aus Abbrucharbeiten 

resultieren. Eine Wertminderung auf die zum Verkauf bestimmten 

Grundstücke sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen waren im vergangenen 

Jahr nicht zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Belastung durch 

Abschreibungen und Wertberichtigungen im Jahre 2012 50,6 Millionen Euro. 

Ein Rückgang um mehr als drei Millionen Euro, aber immer noch nahezu ein 

Viertel der Sollmiete. Die Planungen für das laufende Geschäftsjahr gehen von 

Abschreibungen in nahezu unverminderter Höhe aus. 

 

 

 

Der größte und stetig wachsende Kostenblock unseres Unternehmens besteht 

aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Die Belastung ist trotz des nach wie 

vor niedrigen Zinsniveaus wie schon in den Vorjahren stetig angestiegen und 

betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 58,9 Millionen Euro. Ein Anstieg von 3,7 

Millionen € gegenüber 2011. Davon sind jedoch rund 2,4 Mio. € ein rein 

vorweggenommener Aufwand, um günstigere Zinsen zu nutzen und der in den 

kommenden Jahren aufgrund der unmittelbar und nachhaltig sinkenden 

Zinsbelastung weit überkompensiert wird. 
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Die steigenden Zinsbelastungen sind nach wie vor durch hohe Investitionen in 

den vergangenen Jahren begründet, die sich zu einem überwiegenden Teil nur 

mit Fremdmitteln, die am Kapitalmarkt zinsgünstig akquiriert wurden, 

realisieren ließen. Die Zinsaufwendungen sind hierbei jedoch spürbar unter 

den Planaufwendungen geblieben, was sicherlich in der inzwischen schon 

länger anhaltenden Niedrigzinsphase begründet ist. 

 

Eine wesentliche Ursache für diese positive Planabweichung sind auch die im 

abgelaufenen Geschäftsjahr und  teils schon davor ergriffenen Maßnahmen 

des Finanzmanagements, die Zinsaufwendungen zu reduzieren, ohne dabei 

spekulative Risiken einzugehen. Die effiziente Steuerung der Mittelabrufe und 

die vorzeitige Ablösung und Umfinanzierung von inzwischen teilweise relativ 

hochverzinslichen KfW-Finanzierungen sind nur zwei beispielhaft zu 

erwähnende Maßnahmen.  

 

Auch im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir inzwischen 

Finanzierungsaufwendungen, die unter den für 2013 geplanten, rückläufigen 

Werten liegen. Wir erwarten auch, dass die fortgesetzte politische 

Unsicherheit in Europa zunächst zu einer weiteren „Flucht in die Qualität“ 

führt, was für Deutschland und auch die GAG niedrige Zinsen bedeutet. Bei 

einer – noch nicht absehbaren – Beruhigung in Europa sind jedoch spürbare 

Zinsanstiege fast zwingend zu erwarten. Da wir aber auch in Zukunft nicht 

ohne Kapitalmarkfinanzierungen auskommen werden, ist ein 

vorausschauendes und verantwortungsbewusstes Finanzmanagement 

wichtiger denn je. 
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Eine nach wie vor hohe Verschuldung von über 1,6 Milliarden €, steigende 

Zinsaufwendungen und die Erwartung ansteigender Belastungen durch unsere 

Kapitalmarktdarlehen machten es auch im vergangenen Jahr notwendig, den 

Zinssicherungsmaßnahmen hohe Priorität einzuräumen. Durch eine Reihe von 

Aktivitäten konnte auch im Jahr 2012 das bestehende Niedrigzinsniveau 

genutzt werden und das Zinsänderungsrisiko – auch der kommenden Jahre – 

erneut minimiert werden. Mit neuen Kapitalmarktdarlehen wurden mehr als 

108 Millionen Euro gesichert, und das mit einer Zinsbindung von bis zu 15 

Jahren. Aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kamen weitere 

Darlehen in Höhe von 2,9 Millionen Euro mit einer durchschnittlichen 

Verzinsung von 2,05 Prozent hinzu. Insgesamt haben wir so mehr als 111 

Millionen Euro neue Darlehen mit durchschnittlich 2,32 Prozent eingeworben 

und zinsgesichert. Dazu konnten 6,9 Millionen Euro neue, zinssubventionierte 

Kredite mit Mietpreisbindung der NRW.Bank, der früheren 

Wohnungsbauförderanstalt des Landes, aufgenommen werden. 

Macht zusammen mehr als 118 Millionen Euro an zinsgünstigen Krediten, mit 

denen wir einerseits unsere Investitionen decken und andererseits Kredite mit 



Hauptversammlung 2013 50 

 

schlechteren Margen und Konditionen ablösen konnten. Dadurch wird das 

Zinsrisiko überschaubar, die Belastung durch planmäßige Zinsaufwendungen 

bleibt im vertretbaren Rahmen und erhöht so den finanziellen und damit den 

strategischen Spielraum des Unternehmens. Bei Beachtung der 

Konzernverschuldung und der Kenntnis, dass heute schon beinahe 30 Prozent 

der gesamten Sollmieten im Konzern durch den Zinsaufwand gemindert 

werden, ist das neudeutsch genannte Treasurymanagement, also das Steuern 

der Objekt- und Unternehmensfinanzierung, mehr denn je ein bedeutendes 

Instrument geworden, um die Solidität und Bonität der GAG kontinuierlich 

und nachhaltig sicher zu stellen. 

 

 

 

Das EBITDA der GAG, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und 

Abschreibungen, betrug, wie vorhin erläutert, rund 128,7 Millionen Euro. Zieht 

man die Abschreibungen von 49,2 Millionen Euro und die auf 1,4 Millionen 

Euro gesunkenen Wertberichtigungen ab, ergibt sich ein EBIT, das Ergebnis vor 

Zinsen und Steuern, in Höhe von gut 78 Millionen Euro. Damit liegen wir 

knapp unter dem bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr. Abzüglich der 
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bereits erläuterten Zinsaufwendungen in Höhe von 58,9 Millionen Euro und 

den Steuern in Höhe von 168.000 Euro ergab sich ein Zwischenergebnis von 

19 Millionen Euro, das durch Zinserträge in Höhe von 1,2 Millionen Euro und 

2,3 Millionen Euro aktive latente Steuern noch einmal gesteigert werden 

konnte. Am Ende: Ein durchaus respektables Konzernergebnis für 2012 in 

Höhe von 22,3 Millionen Euro.  

 

Damit haben wir sogar das bereinigte respektable Ergebnis aus dem Vorjahr 

um mehr als zwei Millionen Euro übertroffen. Vor allem aufgrund des geringer 

zu erwartenden EBITDAs gehen die Planungen für das laufende Geschäftsjahr 

von einem deutlich niedrigeren, aber immer noch ansehnlichen 

Konzernergebnis in Höhe von rund 15 Millionen Euro aus.  

 

Die insbesondere für unsere Refinanzierungsfähigkeit notwendige, hohe 

Eigenkapitalquote wird nach unserem Vorschlag zur Bilanzgewinnverwendung 

um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent angehoben. Die 

Eigenkapitalrentabilität beträgt nun 4,8 Prozent, die EBITDA-Marge ist leicht 

gesunken und liegt nun bei 43 Prozent. Der Cash-Flow aus der betrieblichen 

Tätigkeit, der in diesem Jahr bei 53,4 Millionen Euro lag, wird weiter ansteigen 

und im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich drei Millionen Euro höher 

ausfallen und 56,3 Millionen Euro betragen. 

 



Hauptversammlung 2013 52 

 

 

 

Die mehr als positive Entwicklung der Aktie und die mehr als zufrieden 

stellenden Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr hat in der 

Vergangenheit bei einem Thema ganz besonders für Diskussionen gesorgt: 

unserem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns.  

 

Wir denken, dass die Diskussionen hierzu in diesem Jahr aber deutlich 

schwächer ausfallen, haben wir uns doch dazu entschlossen, eine 

Verdoppelung der Gewinnausschüttung vorzuschlagen. Diese Verdoppelung 

auf einen Euro je Aktie ist, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich 

betonen, unser Dank im Jubiläumsjahr an Ihre jahrelange Treue und Zuversicht 

in dieses Unternehmen. Wir werden zu unserer Linie der moderaten 

Gewinnausschüttung zurückkehren, und das hat langfristige Gründe. 

 

Es soll das Unternehmen auch in Zukunft handlungsfähig machen und mit dem 

größtmöglichen Raum zum Manövrieren ausstatten, um den Wert des 

Unternehmens weiterhin zu steigern. Und wenn die Diskussionen im nächsten 

Jahr wieder anschwellen werden, können wir dem mit guten Gründen 
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begegnen. Angesichts des hohen Schuldenstandes der GAG Immobilien AG 

und der nach wie vor unsicheren Entwicklung auf dem Finanz- und 

Wirtschaftssektor ist zukünftig eine Wiederaufnahme der Einstellung von 

Bilanzgewinnen in die Rücklage ein Ausdruck nachhaltiger Vorsorge für unser 

Unternehmen und damit auch für Sie, meine Damen und Herren. Vorstand 

und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung vor, für das 

abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 16,7 Millionen Euro 

auszuschütten und verzichten aus den eben erwähnten Gründen in diesem 

Jahr auf Einstellungen in die Rücklagen. 

 

 

 

Bereits zum dritten Mal – und damit ist es in Köln ja schon bekanntlich 

Brauchtum – haben wir die üblichen kleinen Präsente für Sie durch eine 

Spende an gemeinnützige Vereine und Initiativen ersetzt. Eine Neuerung, die, 

so haben wir aus vielen Gesprächen heraus gehört, auf Ihre Zustimmung stößt. 

Waren es in den beiden vorangegangenen Jahren jeweils zwei Initiativen oder 

Vereine, die in den Genuss der Spende kamen, so haben wir diesmal die 

gesamte Summe – immerhin 15.000 Euro –dem Verein „Freunde und Förderer 
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des Historischen Archivs“ der Stadt Köln zugesprochen. Dieser Verein 

unterstützt das Historische Archiv schon seit Jahren und insbesondere bei der 

Herkulesaufgabe der Restaurierung der zahlreichen Dokumente und 

Archivalien nach dem Einsturz des Archivs an der Severinstraße. Die Spende 

wird unter anderem für die Restaurierung von Architekturmodellen 

verwendet. 

 

 

Von der aufwändigen Arbeit der Restaurierung konnten sich die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Aktionärsfahrt aus erster Hand 

überzeugen. Beim Besuch des Restaurierungs- und Digitalisierungszentrums in 

Porz-Lind haben Sie gesehen, wie Papierklumpen, die zum Teil monatelang im 

Grundwasser gelegen haben, mit Hilfe hochmoderner Techniken wieder in 

lesbare Akten und Dokumente zurückverwandelt werden. Akten und 

Dokumente im Übrigen, die auch viel von der GAG und ihrer Geschichte 

erzählen, denn dieses Unternehmen hat vor einigen Jahren viele seiner 

Unterlagen dem Historischen Archiv überlassen.  
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Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktionärsfahrt, die heute hier 

sind, möchte ich für Ihr Interesse danken. Und alle Anwesenden möchte ich 

dazu einladen, sich auch im nächsten Jahr wieder mit uns auf eine 

abwechslungsreiche Fahrt durch die Bestände und Projekte der GAG zu 

begeben. Kathrin Möller, Sybille Wegerich und ich, wir freuen uns auf Sie und 

Ihre Anregungen. 

 

 

 

Meine Damen und Herren, damit endet der Rückblick auf das abgelaufene 

Geschäftsjahr 2012 und die Lage der GAG Immobilien AG. Bedanken möchte 

ich mich an dieser Stelle – und das ist ausdrücklich mehr als nur eine immer 

wiederkehrende Floskel – bei den Menschen, die durch ihr Mitwirken dieses in 

jeder Hinsicht so erfolgreiche Geschäftsjahr erst möglich gemacht haben: 

unsere fast 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf den hohen 

Leistungsstandard, die Einsatzbereitschaft und die große Loyalität zum 

Unternehmen und seinen Zielen konnten meine Kolleginnen im Vorstand und 

ich immer zählen. Darauf sind wir stolz, darauf bauen wir auf. 
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Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer,  liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, werte Gäste und Freunde der GAG: Ein abwechslungsreiches und 

vor allem erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 liegt hinter uns. Ein Jahr, das 

aufgrund des Jubiläums in diesem Jahr sicherlich etwas in den Hintergrund 

rückt. Wenn wir uns im nächsten Jahr wieder sehen, ist der 100. Geburtstag 

der GAG bereits Geschichte und die Zukunft, mit der wir heute rechnen, in 

Teilen schon Vergangenheit. Wir sind aber überzeugt, dass wir die Grundlage 

und die Perspektive für ein weit mehr als 100-jähriges erfolgreiches Wirken 

geschaffen haben. Eine erfreuliche Perspektive für Sie als Aktionäre, für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Domstadt Köln. 

 

Zum Abschluss meiner Berichterstattung danke ich Ihnen für das große 

Vertrauen, das Sie als Aktionäre in unser Unternehmen haben. Ich denke, wir 

haben dieses Vertrauen im vergangenen Jahr wieder verdienen können. Danke 

für Ihr Interesse, für die Aufmerksamkeit die Sie mir bei meiner Rede haben zu 

teil werden lassen und schlussendlich auch für Ihre Geduld. 

 

Herzlichen Dank. 


