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Die Struktur des 
GAG Konzerns

100 %Kommanditist

GAG Servicegesellschaft mbH

Stammkapital: EUR 25.000,–
Sitz: Köln

Mietmanagement-
gesellschaft der
GAG GmbH & Co.

Haftungskapital des 
Kommanditisten
EUR 25.564,59
Sitz: Grünwald

modernes köln
Gesellschaft für
Stadtentwicklung mbH

Stammkapital: EUR 2.100.000,–
Sitz: Köln

GBA 
Projektentwicklung GmbH
Köln-Merheim

Stammkapital: EUR 100.000,–
Sitz: Köln

Grund und Boden GmbH

Stammkapital: EUR 92.000.000,–
Sitz: Köln

25 % 10 % 90 %

62 %

Grundkapital: EUR 17.483.056,–
Sitz: Köln

anders und besser.



2011 2010 +/- in %
Aktienkennzahlen

Aktienkurs (Frankfurt Jahresende) EUR 33,80 30,50 10,82
Marktkapitalisierung TEUR 590.927 542.412 8,94
Free Float % 4,81 4,73 1,69

Dividende
Dividende TEUR 8.369 8.395 -0,31
Dividende je Aktie EUR 0,50 0,50 0,00
Dividendenrendite % 1,48 1,64 -9,80
Aktienrendite % 12,46 30,80 -59,55
NAV je Aktie EUR 87,51 64,78 35,09
FFO je Aktie EUR 3,61 3,03 19,19

Kennzahlen des Konzerns

Ergebnis und Rentabilität
Umsatz TEUR 296.547 290.067 2,23
EBITDA TEUR 130.359 119.056 9,49
EBIT TEUR 76.967 67.645 13,78
Konzernergebnis vor Steuern TEUR 22.260 14.907 49,33
Konzernergebnis TEUR 24.819 18.161 36,66
EBITDA-Marge % 43,96 41,04 7,10
EBIT-Marge % 25,95 23,32 11,29
Eigenkapitalrendite vor Steuern % 4,77 3,30 44,55
Eigenkapitalrendite  % 5,31 4,02 32,29
Zinsdeckung % 29,67 29,47 0,69

Vermögens- und Finanzlage
Eigenkapital TEUR 467.080 452.146 3,30
Bilanzsumme TEUR 2.318.613 2.276.562 1,85
Eigenkapitalquote % 20,14 19,86 1,43
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit TEUR 67.456 63.662 5,96
Free Cashflow TEUR 16.135 -4.552 454,46

Immobilienbewirtschaftung
Wohnungen Anzahl 42.097 41.912 0,44
Gewerbe Anzahl 681 652 4,45
Wohn-/Nutzfläche T m² 2.854 2.813 1,46
mtl. Sollmiete EUR/m² 5,77 5,63 2,49
Instandhaltungsaufwendungen EUR/m² 16,67 17,43 -4,36
davon Anteile aus Modernisierungsmaßnahmen EUR/m² 2,93 1,83 60,11
Fair Value Immobilienvermögen Mio. EUR 3.206 2.802 14,42

Bestandsverkäufe (inkl.“Mieter werden Eigentümer“)
verkaufte Einheiten Anzahl 238 240 -0,83
Wohnfläche m² 14.547 15.465 -5,94
Erlöse TEUR 20.217 20.920 -3,36
Erlöse EUR/m² 1.390 1.353 2,73

Bauträgergeschäft
verkaufte Einheiten Anzahl 59 57 3,51
Erlöse TEUR 13.553 12.278 10,38

Investitionen TEUR 71.619 89.386 -19,88
Neubau TEUR 52.557 71.918 -26,92
Modernisierung TEUR 17.825 14.436 23,48
Ankauf TEUR 173 778 -77,76
Sonstiges TEUR 1.064 2.254 -52,80

Fertigstellungen/Bestandsübergänge
Neubau Anzahl 529 495 6,87
Modernisierung Anzahl 83 793 -89,53

Mitarbeiter
Gesamt Anzahl 448 442 1,36

Erfolgreich in 2011

+ 2,23 % 
296,5 Mio. EUR Umsatz

+ 3,30 % 
467,1 Mio EUR Eigenkapital

+ 10,82 % 
33,8 Euro Aktienkurs

+ 14,42 %
3,2 Mrd. EUR Fair Value

+ 36,66 % 
24,82 Mio. EUR Konzernergebnis
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
liebe Freundinnen und Freunde der GAG Immobilien AG,

„anders und besser“ – das ist der Anspruch unseres Handelns. Wir waren anders bei der Gründung vor fast 
100 Jahren, als sich verantwortungsvolle Kölner Bürger zusammengetan haben, um die Wohnungsnot zu 
lindern, und wir sind bis heute anders geblieben. Dass wir ein verlässlicher Partner der Stadt Köln sind und 
dauerhaft preisgünstigen Wohnraum in einer wachsenden Metropole zur Verfügung stellen, zeichnet uns aus. 
Dass wir unsere Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben in unseren Siedlungen sehr ernst nehmen, 
macht uns anders. Und dass wir jedes Jahr große Anstrengungen unternehmen, um den Wohnraum auszu-
bauen und die Qualität des vorhandenen Wohnraums zu sichern, macht uns besser. 

Anders bedeutet aber nicht automatisch besser. Um besser zu sein, müssen wir uns ständig verbessern. Und 
um besser zu werden, müssen wir bei uns selbst anfangen, müssen wir uns verändern und an der einen oder 
anderen Stelle anders als vorher sein. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir das wieder verwirklicht 
und an vielen Stellen Potenziale und Möglichkeiten ausgeschöpft, um uns zu verändern und zu verbessern.

Wir sind anders geworden beim Service für unsere Mieterinnen und Mieter. Mit dem Projekt „Zukunft der 
GAG“ haben wir unsere Strukturen gestrafft und optimiert. Einheitliche und verlängerte Öffnungszeiten, 
moderne Kommunikationstechnik, Konzentration der Aufgabenbereiche und verstärkte Anwesenheit vor Ort 
in den Siedlungen und Häusern bedeuten einen Vorteil für die Bewohnerinnen und Bewohner. Mit einer eige-
nen Abteilung Neuvermietung vermeiden wir lange Leerstände und mit einer eigenen Abteilung Forderungs-
management verringern wir die Mietausfälle. Beides führt zu einer stärkeren Ertragslage des Unternehmens. 
Fünf Kundencenter mit zehn Standorten bedeuten nach wie vor, dass die GAG ein Gesicht in der Stadt hat.

Wir sind moderner geworden in unserem Erscheinungsbild. Viele gute Gründe haben uns dazu bewogen, eine 
Imagekampagne zu starten. Unsere Philosophie und Vorstellung vom Wohnen bringen wir mit dem Slogan 
„Besser hier zu Hause“ zum Ausdruck und unterstreichen das nicht nur mit Plakaten, sondern auch mit Ra-
diospots, einem regelmäßigen Mietermagazin und vielem mehr.

Wir sind innovativer geworden, wenn es darum geht, Menschen für unsere Projekte zu begeistern und zu ge-
winnen. Am Grünen Weg in Ehrenfeld greifen wir den jungen Trend des urbanen Gärtnerns auf und verbinden 
ihn in einem Obsthain mit unserem Neubauvorhaben an dieser Stelle. Am Langendahlweg in Ostheim haben 
wir die Nachbarinnen und Nachbarn zu einem Familienfest eingeladen. So schaffen wir Nähe und Akzeptanz.

Wir sind offensiver geworden, was die Historie unseres Unternehmens und unserer Siedlungen betrifft. In der 
Germaniasiedlung in Höhenberg haben wir eine Museumswohnung eingerichtet und vermitteln einen Ein-
druck vom Alltag der Menschen in den 20er Jahren. In der  Ausstellung „Architektur im Aufbruch“ im Kölner 
Rathaus haben wir die Architektur der 60er und 70er Jahre vorgestellt und gezeigt, in welchem Kontext die 
GAG-Bauten dieser Zeit entstanden sind. Unser Engagement beim Bauen wurde auch wieder durch Auszeich-
nungen bestätigt: Als einziges Kölner Unternehmen erhielten wir zwei Deutsche Bauherrenpreise.

Und im Ergebnis dieser Veränderung: Wir sind wirtschaftlich besser geworden. Das Gesamtergebnis des 
Konzerns wurde mit knapp 28 Millionen Euro um fast zehn Millionen Euro verbessert.

Wir sind anders. Und wir sind besser.
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die GAG blickt auf ein positives Geschäftsjahr zurück, in dem sich fast alle Kennzahlen positiv entwickelt 
haben. Positive Zahlen alleine drücken unsere Erfolge aber nur unzureichend aus. Erneut haben wir unseren 
satzungsgemäßen Auftrag, breite Schichten der Kölner Bevölkerung mit Wohnraum zu sozial angemessenen 
Bedingungen zu versorgen, erfüllt. Die eigene Wohnung, in der man sich wohlfühlt, in der man zu Hause 
ist, bleibt ein zentraler Punkt der Daseinsvorsorge. Daher ist das Thema „Wohnen“ eines der wesentlichen 
Zukunftsthemen überhaupt.

Vor allem in einer Stadt wie Köln, die entgegen dem allgemeinen Trend weiter wächst. Preiswerter Wohn-
raum wird auch in den nächsten Jahren knapp sein und es ist für die Entwicklung der Stadt wichtig, dass 
steigende Mieten und das damit verbundene Rausdrängen von Rentnern, Alleinerziehenden, Arbeitnehmern 
und Alleinstehenden nicht noch beschleunigt werden. Wohnen darf nicht nur nach den Regeln des Marktes 
und des freien Wettbewerbs angeboten werden. Hier geht es um Verantwortung, und wir wollen die GAG 
mit fairen Mieten und einem zeitgemäßen Service positionieren und dafür sorgen, dass sie als verlässliche 
Vermieterin einem Großteil der Kölnerinnen und Kölner in ihrer Heimatstadt ein sicheres Zuhause bietet.
Um diese Ziele zu erreichen, sind wir aber auf die Hilfe von Stadt, Land und Bund angewiesen. Der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau wird angesichts steigender Preise und hoher Standards bei der Energieeffizienz 
immer schwieriger, auch für Unternehmen wie die GAG. Ohne ausreichende Fördermittel ist die Balance des 

Dreiecks aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung kaum noch zu halten. Eine Balance, die für 
unser Handeln entscheidend ist: Wir sichern preiswerten Wohnraum und kümmern uns um die Nachbarschaf-
ten in unseren Quartieren. Wir legen Wert auf hohe energetische Standards, um die Umwelt zu schonen und 
damit die so genannte zweite Miete nicht weiter explodiert. Und wir achten auf die Wirtschaftlichkeit unserer 
Aktivitäten, um langfristig die Strukturen für ein nachhaltiges Agieren zu erhalten.

Bei der GAG hat gutes und preiswertes Wohnen eine fast 100-jährige Tradition, und das soll auch in Zukunft 
so bleiben. Neben der politischen und finanziellen Unterstützung der öffentlichen Hand braucht es dazu aber 
auch Kreativität, Beharrlichkeit und viel Engagement auf unserer Seite. In vielen Diskussionen und Gesprä-
chen hat der Aufsichtsrat beraten, wie das bislang Bewährte sowie die Herausforderungen von Gegenwart 
und Zukunft berücksichtigt werden können, um daraus eine Erfolg versprechende Strategie zu entwickeln. 
Das bietet Vorteile für die positive individuelle Entwicklung der Menschen, die bei uns wohnen, aber auch für 
die weitere Entwicklung der Stadt. Stabile Nachbarschaften in stabilen Quartieren werden von unserem So-
zialmanagement gefördert und unterstützt und sichern das Zusammenleben in der Millionenmetropole Köln. 
Und die erhält durch die traditionell rege Bautätigkeit der GAG immer wieder neue Impulse – nicht nur für 
die Stadtentwicklung, sondern auch für die Wirtschaft. Als wichtiger Auftraggeber sind wir ein verlässlicher 
Partner des Mittelstands und sichern zahlreiche Arbeitsplätze.

Zu den Herausforderungen der Zukunft zählt aber auch der demografische Wandel. In einer Gesellschaft, die 
kleiner, älter und bunter wird, muss sich eine Wohnungsgesellschaft wie die GAG an den neuen Ansprüchen 
und Bedürfnissen der Menschen orientieren. Auch auf diesem Gebiet ist die GAG sehr gut aufgestellt. Nicht 
nur quantitativ, auch qualitativ ist sie die Nummer Eins auf dem Kölner Wohnungsmarkt. Anders und besser.

Jochen Ott (Aufsichtsratsvorsitzender)
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25.1.2011
Start der 
Veedels-Engel 
auf center.tv

31.1.2011  
Vorstellung Wärme-
konzept Stammheim

23.3.2011 
Schlüsselübergabe 
Mehrgenerationen-
haus Höhenberg

9.5.2011  
Grundsteinlegung 
Bauvorhaben 
Dansweilerweg in 
Müngersdorf

27.5.2011  
Jahreshauptver-
sammlung

27.5.2011  
Start der 
Imagekampagne

30.6.2011  
Bekanntgabe der 
Gewinner beim 
Deutschen Bauherrenpreis

17.7.2011
Infofest am 
Langendahlweg 
in Ostheim

30.9.2011  
Zwischenbilanz 
Modellprojekt 
„Köln for all“

20.12.2011  
Auszeichnung 
„Veedels-Engel
 des Jahres“

2.12.2011  
Gestaltungspreis für 
Demenz-WG
 „Zum Rosengärtchen“

11.10.2011
Eröffnung Ausstellung 
„Architektur im  
Aufbruch“

8.10.2011 
Lichtkunst im 
Görlinger Zentrum
 in Bocklemünd

29.9.2011  
Richtfest Bauvorhaben 
Moses-Heß-Straße in 
Stammheim

11.9.2011  
Eröffnung 
Museumswohnung

1.7.2011  
Start Projekt
 „Zukunft der GAG“

26.6.2011 
GAG Rhein-Halbmarathon

29.5.2011  
Eröffnung Obsthain
am Grünen Weg 
in Ehrenfeld

Januar Dezember

Unser Jahr 2011
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Die GAG Immobilien AG ist die größte Vermieterin in Köln mit einem umfangrei-
chen Wohnungsangebot, kompetentem Service und großem Engagement. Das 
wissen nur nicht alle Kölnerinnen und Kölner. Deshalb wurden schon 2010 Überle-
gungen angestellt, wie das Image der GAG in der Öffentlichkeit klarer transportiert 
und das Profil erkennbar geschärft werden könnten. Das Ergebnis war eine Werbe-
kampagne, mit der wir im vergangenen Jahr an den Start gegangen sind. 

Besser für uns
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Ein Berliner, ein Apfel, ein Fußball und nicht zuletzt eine prächtige Narrenkappe, 
das sind einige Motive, die wir den Menschen in der Stadt zusammen mit dem Logo 
der GAG präsentieren. Unter diesen Motiven prangt auf den zahlreichen Plakaten 
immer wieder derselbe Satz: „Besser hier zu Hause“. Und mit dieser Aussage, der 
Quintessenz unserer Unternehmensphilosophie, waren und sind wir in der ganzen 
Stadt präsent. 

Fast weltweit: Der Schlüsselanhänger mit dem neuen Claim der GAG war auf vielen Plakaten in der ganzen 
Stadt zu sehen. Die abwechslungsreichen Motive sorgten für die nötige Aufmerksamkeit.

Mit der Durchführung der Imagekampagne wurde 
eine renommierte Kölner Werbeagentur beauf-
tragt. Gemeinsam mit dem GAG-Vorstand erarbei-
tete sie in mehreren Workshops die Zielrichtung 
der Kampagne und die Aussagen, die transportiert 
werden sollten. Schnell wurde klar, dass die Vielfalt 
unseres Unternehmens der Aspekt ist, den es her-
auszustellen galt. Wie aber vermittelt man Vielfalt 
auf einem Werbeplakat? Durch unterschiedliche 
Motive, die erst einmal nichts miteinander zu tun 
haben, die aber durch zwei Elemente in Zusam-
menhang gebracht werden. Das sind zum einen die 
Türklinke und zum anderen der Schlüsselanhänger 
mit der Aussage „Besser hier zu Hause“. In der 
Werbesprache wird solch eine Aussage „Claim“ 
genannt. Diese beiden Elemente ziehen sich wie 
ein roter Faden durch die Kampagne und sorgen 
für den Wiedererkennungswert.

Auch die Motive waren schnell gefunden: ein 
Berliner, ein Apfel, ein Fußball, Handschuhe, eine 
Orchidee und – wie könnte es anders sein in Köln – 
ein Kölschglas und eine Narrenkappe. Die mussten 

natürlich noch ins rechte Licht gerückt werden. 
Damit wurde der bekannte Hamburger Fotograf 

Oliver Schwarzwald beauftragt, der im März 2011 
zwei Tage lang Schaum in Kölschgläser füllte, den 
Rasen mit der Schere kürzte, Äpfeln die nötige 
Frische verlieh oder Berliner schmackhaft auf dem 
Teller drapierte. Die Fotos wurden nachbearbeitet, 
um ein einheitliches Aussehen für die Kampagne 
zu erreichen, und zusammen mit den Headlines 
der Agentur für die Plakate montiert.
Am Tag der Hauptversammlung 2011 war es dann 
so weit. Das Plakat mit dem Berliner-Motiv wurde 
zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Mit weiteren 
Motiven in wechselnder Reihenfolge sind wir seit-
dem regelmäßig in der Stadt zu sehen. Auch mit 
Anzeigen in Tageszeitungen verbreiten wir unser 
Logo, unseren Claim und unsere Vielfalt.
Köln kann uns aber nicht nur sehen, sondern auch 
hören. Begleitend zu den Plakatmotiven haben wir 
Funkspots im Radio geschaltet und mit frischen, 
temporeichen Kurzszenen für Aufsehen bei den 
Radiohörern gesorgt. Auch hier endete jeder Spot 
mit der Kernaussage „Besser hier zu Hause“.
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Präsenz in den Stadtvierteln und ein Gesicht vor Ort – dieses Ziel verfolgen wir seit 
vielen Jahren mit unseren Geschäftsstellen in den Wohnquartieren. Kundennähe 
und damit Kundenbindung sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphilo-
sophie. Doch auch da gibt es Optimierungspotenziale, die wir im vergangenen Jahr 
systematisch angegangen und ausgeschöpft haben. Mit dem Projekt „Zukunft der 
GAG“ haben wir dabei Vorteile sowohl für die Mieterinnen und Mieter als auch für 
das Unternehmen erreicht.

Besser für die Mieter



GAG Immobilien AG   Geschäftsbericht 2011

18 19

Bessere Erreichbarkeit und geringere Wartezeiten –  
das sind die spürbaren Vorteile der Umstruktu-
rierung für unsere Mieterinnen und Mieter. In 
zahlreichen Treffen, Gesprächen und Analysen 
wurden bereits 2010 die wesentlichen Punkte zur 
Erreichung dieser Ziele ermittelt und in einem 
Konzept zusammengefasst – dem Projekt „Zu-
kunft der GAG“. Zum 1. Juli 2011 wurden die dafür 
notwendigen Umstrukturierungen abgeschlossen, 

seitdem präsentieren wir uns unseren Kundinnen 
und Kunden mit einem neuen Auftritt. Das am 
deutlichsten sichtbare Zeichen nach außen ist die 
neue Struktur der bisherigen Geschäftsstellen: Alle 
blieben als Anlaufstelle im Veedel erhalten, wurden 
aber zu fünf Kundencentern zusammengefasst. Die 
verschiedenen Aufgabengebiete der Geschäftsstel-
len – Fragen zu Mietverhältnissen, Neuvermietung, 
Mängelbearbeitung, soziale Arbeit im Quartier, die 
Bearbeitung von Mietschulden und vieles mehr – 
sind jetzt straffer organisiert. Kompetenzen und 
Know-how wurden gebündelt und in neuen Fachab-
teilungen zusammengefasst. Als Ergebnis bleibt 

nun den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
einzelnen Anlaufstellen mehr Zeit für die Belange 
der Mieterinnen und Mieter, mehr Zeit, um vor Ort 
in unseren Wohngebieten präsent zu sein.

Unsere fünf neuen Kundencenter sind das Kunden-
center Nord (die früheren Geschäftsstellen Niehl 
und Chorweiler), das Kundencenter West (die frühe-
ren Geschäftsstellen Bocklemünd und Bickendorf), 
das Kundencenter Süd (die früheren Geschäftsstel-
len Innenstadt und Zollstock, die in neuen Räumen 
in Zollstock zusammengelegt wurden), das Kun-
dencenter Nord-Ost (die früheren Geschäftsstellen 
Stammheim, Buchforst und Holweide) sowie das 
Kundencenter Süd-Ost (die früheren Geschäftsstel-
len Vingst und Humboldt-Gremberg). Ein zentraler 
Infopunkt in allen Kundencentern dient als erste 
Anlaufstelle. Hier werden die Anliegen der Kundin-
nen und Kunden aufgenommen und in den meisten 
Fällen direkt bearbeitet – Fragen zum Mietvertrag, 
Mängelmeldungen, die Suche nach einer neuen 
Wohnung im Veedel und viele andere Anliegen: Am 
Infopunkt wird direkt und kompetent geholfen. Ein-
heitliche Öffnungszeiten, montags bis donnerstags 
von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr, sorgen 
ebenfalls für besseren Service. Außerhalb dieser 
Öffnungszeiten ist eine zentrale Telefonnummer 
für technische Notfälle durchgehend geschaltet. 
Unabhängig vom Wohnort können Mieterinnen und 
Mieter in allen Kundencentern die meisten ihrer 
Anliegen und Fragen rund ums Wohnen bei der 
GAG vorbringen. Um das Vorhaben einer besseren 
Erreichbarkeit umsetzen zu können, wurde auch eine 
neue Telefonanlage angeschafft und installiert. Vor 
allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
den Infopunkten ist das ein wichtiges technisches 
Hilfsmittel, um die Fülle der Anfragen zu bewältigen 

Mit rund 42.000 Wohnungen sind wir die größte Vermieterin in Köln. Um uns auf 
dem wachsenden Wohnungsmarkt der Rheinmetropole als modernes, dienstleis-
tungsorientiertes Wohnungsunternehmen eindeutiger zu positionieren, haben wir 
uns zu einer Reihe von Umstrukturierungen entschlossen. Ziel waren eine deutliche 
Steigerung der Kundenorientierung und eine noch bessere Qualität von Service und 
Dienstleistungen. 

KunDencenter NORD
Amsterdamer Straße 191, 50735 Köln
Havelstraße 24, 50765 Köln

KunDencenter WEST
Görlinger Zentrum 3, 50829 Köln
Am Rosengarten 85, 50827 Köln

KunDencenter SÜD
Ferdinand-Schmitz-Straße 4, 50969 Köln

KunDencenter NORD-OST
Heinz-Kühn-Straße 43, 51067 Köln
Rudolf-Clausius-Straße 2, 51065 Köln
Ricarda-Huch-Straße 31, 51061 Köln

KunDencenter SÜD-OST
Kannebäcker Straße 1a, 51105 Köln
Oranienstraße 129b, 51103 Köln

neuvermIetunG
Gürzenichstraße 19, 50667 Köln

HAuptverwAltunG
GAG Immobilien AG
Josef-Lammerting-Allee 20-22
D-50933 Köln

A 555

A 559

A 4

A 1

A 3

A 57 9

265

8

A 4

BOCKLEMÜND

MÜNGERSDORF

BICKENDORF

ZOLLSTOCK

HUMBOLDT/GREMBERG

VINGST

BUCHFORST

HOLWEIDE

CHORWEILER

STAMMHEIM

NIEHL

INNENSTADT
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und die Anliegen der Kundinnen und Kunden effizi-
ent zu bearbeiten.

Die Nähe zu unseren Mieterinnen und Mietern ist 
eines unserer Qualitätsmerkmale. Deshalb werden 
wir die Präsenz vor Ort weiter ausbauen. Über die 
Kundencenter als Anlaufpunkte hinaus bereiten wir 
zusätzliche Sprechzeiten unserer Hausmeister oder 
unserer Kundenbetreuerinnen und -betreuer vor. 
In unseren Kerngebieten mit großen Wohnungsbe-
ständen stehen sie zu bestimmten Zeiten als feste 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. In Teilen 
wurde diese Erweiterung des Angebotes schon 

umgesetzt. Sobald erste Erfahrungswerte vorliegen, 
können diese punktuellen Zusatzsprechstunden 
noch ausgeweitet und auch in anderen Großsied-
lungen eingeführt werden. 

Um Kompetenzen zu bündeln und Abläufe effizien-
ter zu gestalten, wurden zwei neue Abteilungen ins 
Leben gerufen: die Neuvermietung und das Forde-
rungsmanagement. In der zentralen Neuvermietung 
in der Kölner Innenstadt betreuen und vermitteln 
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leer 
stehende Wohnungen der GAG im ganzen Stadtge-
biet. Darüber hinaus erhalten Wohnungssuchende 
nach wie vor in den Kundencentern einen Überblick 
über freie Wohnungen im jeweiligen Bereich.

Das Forderungsmanagement, das in der Hauptver-
waltung untergebracht ist, bearbeitet alle Fragen 
rund um die Mieterkonten. Außenstände werden 
eingefordert, und bei Schwierigkeiten, die Kosten 
fürs Wohnen zu bezahlen, bieten die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter Beratungen an. So weit wie 
möglich zeigen wir den Betroffenen Wege und Maß-
nahmen auf, um die Mietzahlungen und dadurch 
einen Verbleib in der Wohnung zu sichern. Eine 
erfolgreiche Arbeit, wie schon die ersten Monate 
bewiesen haben: Die Mietrückstände der laufenden 
Mietverhältnisse wurden im vergangenen Jahr um 
rund 800.000 Euro gesenkt.

Umstrukturiert wurde auch das Sozialmanagement, 
wobei wir uns unserer Verantwortung für das 
Zusammenleben der Menschen in unseren Wohn-
siedlungen bewusst sind und das soziale Gefüge im 
Quartier weiterhin begleiten, gestalten und positiv 
beeinflussen werden. Rat und Unterstützung bei 
kleineren Problemen in der Nachbarschaft bieten 
die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vor Ort. Bei komplexeren Fällen oder bei einer Eska-
lation kommt die Quartiersbetreuung zum Einsatz, 
die nun zentral in der Hauptverwaltung unterge-
bracht ist und in der erfahrene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den früheren Geschäftsstellen 
tätig sind. Die dritte Ebene des neu formierten 
Sozialmanagements bildet die strategische Gruppe, 
die langfristige Konzepte und Handlungsansätze 
entwickelt, um das soziale Gefüge in den Wohnvier-
teln nachhaltig zu stabilisieren und zu stärken.

Damit die neuen Strukturen regelmäßig überprüft 
und bei Bedarf nachjustiert werden können, haben  
wir ein Qualitätsmanagement installiert. Damit soll 
sichergestellt werden, dass wir in puncto Service 
und Kundenorientierung einen hohen Standard 
erreichen und auch halten. Besonders wichtig ist es 
uns, auf Kritik und Beschwerden unserer Kundinnen 
und Kunden zeitnah und angemessen zu reagieren. 
Wir können nicht alle Probleme sofort lösen, aber 
wir können zeigen, dass wir uns darum kümmern. 

Neben diesen Neuerungen haben wir aber bewusst 
an einigen Punkten festgehalten, von deren Rich-
tigkeit und Verlässlichkeit wir weiterhin überzeugt 
sind. So sind wir wie bisher an allen Standorten in 
der Stadt auch weiterhin präsent. Die Umstruktu-
rierung der Geschäftsstellen zu fünf Kundencentern 
hatte allein organisatorische Ursachen und Aus-
wirkungen. Und wir kümmern uns um die Fragen, 
Probleme und Anregungen der Mieterinnen und 
Mieter. Mit unserem neuen Auftritt, dem Projekt 
„Zukunft der GAG“, erhalten sie ein Mehr an Ser-
vice und an Zeit – eine deutliche Verbesserung der 
Dienstleistung.

Sie haben den Überblick: Das Team der Neuvermietung bringt leer stehende GAG-Wohnungen im gesamten 
Kölner Stadtgebiet an die Frau und an den Mann. Einen Überblick über Vermietungsangebote und Antworten 
auf alle Fragen rund ums Wohnen bei der GAG erhalten Interessierte in den Kundencentern.
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Seit fast 100 Jahren baut die GAG in Köln Häuser und Siedlungen. Mit unserem En-
gagement und unserem architektonischen Anspruch haben wir ganze Stadtviertel 
geprägt und der Rheinmetropole ein unverwechselbares Gesicht gegeben. Bauen 
ist heutzutage aber mehr als die geschickte Anordnung von Steinen, Glas und Stahl. 
Bauen bedeutet soziale und ökologische Verantwortung sowie die Verpflichtung 
zur Nachhaltigkeit. Diesen hohen Anspruch hat die GAG auch im vergangenen Jahr 
wieder erfüllt.

Besser für die Stadt
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Obsthain am Grünen Weg
30 Apfel- und Birnbäume – der „Obsthain Eh-
renfeld“ – bildeten den Auftakt der Bebauung 
am Grünen Weg. Die Obstbäume, die in mobilen 
Pflanzcontainern aufgestellt sind, werden im Zuge 
der Bebauung bei der Freiflächengestaltung nach 
und nach an ihren endgültigen Standort auf dem 
Baugelände verpflanzt. Ein ungewöhnlicher Start 
für ein Neubauprojekt, das Aufmerksamkeit und 

Sympathien gleichermaßen erzeugt. Bis die Arbeiten 
auf dem Areal beginnen, nutzt das Design Quartier 
Ehrenfeld (DQE) den Obsthain, um die Idee des 
urbanen Gärtnerns in Ehrenfeld noch populärer zu 
machen. Regelmäßige Gärtnertreffen, Workshops 
und Vorträge zu verschiedenen Themen finden gro-
ßen Anklang und betten das Bauvorhaben in einen 
positiven Kontext ein. Der Schwerpunkt bei der 
künftigen Entwicklung liegt auf der Wohnbebau-

ung, aber auch kleinere Gewerbe- und Büroeinhei-
ten werden am Grünen Weg angesiedelt. Los geht 
es mit einem markanten Neubau für das Kölner 
Künstler Theater am Melatengürtel. 

Ein eigenes Museum
In Kooperation mit dem Stadtmuseum Köln haben 
wir in der Germaniasiedlung in Höhenberg eine 
Wohnung im Paul-Schwellenbach-Haus nach 
historischem Vorbild her- und eingerichtet. Die 
rund 85 Quadratmeter große Wohnung wurde 
damals für den gehobenen Wohnbedarf ihrer Zeit 
gebaut. Eine Reihe von ehedem typischen Aus-
stattungsmerkmalen wurden mit viel Liebe zum 
Detail wieder hergerichtet: Die Dielenböden der 
Wohnräume wurden erneuert und mit einem für die 
Zeit typischen ochsenblutroten Anstrich versehen; 
die Terrazzoböden in Bad und Toilette wurden 
saniert. Der Anstrich der Wände und der Sockel-
flächen in Küche und Bad sowie der Türen erfolgte 
mit Originalfarben der Zeit und in den Farbtönen, 
wie sie in der Wohnung vorhanden waren. Küche 
und Schlafzimmer wurden vom Stadtmuseum mit 
Originalmöbeln und Einrichtungsgegenständen der 
1920er Jahre ausgestattet. Schalter und Steckdo-
sen sind originalgetreue Nachbauten, ebenso die 
Einrichtung von Bad und WC. Die beiden Räume 
rechts und links vom Wohnungseingang werden 
als Informations- und Besprechungsräume genutzt 
und stehen auch den Mieterinnen und Mietern 
der Siedlung zur Verfügung. Hier werden zudem 
Fotografien und Ausstellungsstücke gezeigt, die von 
Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt werden oder aus 

Mehr als 70 Millionen Euro hat die GAG im vergangenen Jahr in Neubauten und 
Modernisierungen investiert. Damit haben wir wieder einen bedeutenden Bei-
trag zur Sicherung und Erweiterung des Wohnungsbestandes in Köln geleistet. 
Mit behutsamer Vorbereitung werden die Menschen noch besser auf anstehende 
Bauvorhaben eingestimmt, mit modernster Technik wird die Umwelt noch besser 
geschont. Und mit Kreativität und Einfallsreichtum wird die architektonische und 
soziale Bedeutung unseres Engagements noch besser transportiert. 

Beinahe wie vor über 80 Jahren: Originale Einrichtungsgegenstände aus den 1920er Jahren komplettieren 
die Museumswohnung in der Germaniasiedlung. Es sind vor allem solche Details, die die Besucherinnen und 
Besucher begeistern und für einen großen Andrang sorgen.
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Vom Modell zur Wirklichkeit: Am Langendahlweg in Ostheim informierten sich die Menschen aus dem Stadtteil 
über das Bauvorhaben. Auch OB Jürgen Roters (2. v. l.) ließ sich von den GAG-Vorständen Kathrin Möller (l.) 
und Sybille Wegerich (2. v. r.) sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jochen Ott (r.) die Planungen erläutern.

dem umfangreichen Bildarchiv der GAG stammen. 
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger seit der 
Eröffnung ist riesengroß, Besichtigungstermine sind 
lange im Voraus ausgebucht.

Rundgang über gemähte Straßen
Am Langendahlweg in Ostheim planen wir auf 
einer großen Freifläche eine moderne, zeitgemäße 
Mischung aus Mietwohnungen und Einfamilien-
häusern – das „Waldbadviertel“. Neben neuem 
Wohnraum im Viertel entstehen auch eine Kin-
dertagesstätte, eine Senioreneinrichtung, Sonder-
wohnformen und Wohngruppen: soziale Einrichtun-
gen mit einem Mehrwert für den ganzen Stadtteil. 
Mit einem abwechslungsreichen Infofest haben wir 
die Ostheimer Bevölkerung über die Planungen und 
den Zeitablauf bei dieses Projektes informiert. Rund 
um ein Modell sowie vor Plänen und Zeichnungen 
versammelten sich zahlreiche interessierte An-
wohnerinnen und Anwohner, um Einzelheiten ihrer 
zukünftigen Nachbarschaft zu erfahren. Auch die 
zukünftigen Straßen im Baugebiet wurden kenntlich 
gemacht: Der gemähte Rasen und ein Band deute-
ten den Verlauf der geplanten Verkehrswege an. 

Neue Wohnungen für Müngersdorf
169 Wohnungen und eine Wohngruppe mit 
insgesamt 9534,98 Quadratmeter Wohnfläche 
entstehen in den neuen Häusern am Dansweiler-
weg in Müngersdorf. Im vergangenen Jahr wurde 
der Grundstein für den dritten Bauabschnitt gelegt, 
mit dem das Baugebiet zur Widdersdorfer Straße 
hin abgeschlossen wird. Mit dem Bauvorhaben wird 
weiterer attraktiver und bezahlbarer Wohnraum im 
Kölner Westen geschaffen. Die Ein- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen bieten große Auswahl für Singles, 
Paare und Familien. Dazu kommt eine barriere-
freie Wohngruppe, die von der „Lebenshilfe Köln“ 
genutzt wird. Insgesamt stehen nach der Fertig-
stellung 3219 Quadratmeter öffentlich geförderter 
Wohnraum zur Verfügung. Beheizt werden die mit 
modernster Gas-Brennwerttechnik für Spitzenlast.

Wärme aus der Erde
Deutschlands innovativstes und größtes Erdwärme-
projekt steht in Niehl. Das Projekt mit 50 Eigenhei-

men (KfW-60-Standard), 89 Eigentumswohnungen 
und 235 Wohnungen, davon 218 öffentlich geför-
dert, auf dem ehemaligen Siemensgelände an der 
Amsterdamer Straße wurde im vergangenen Jahr 

fertig gestellt. Die moderne Wärmepumpentechno-
logie sorgt dafür, dass das von der Sonne aufgeheiz-
te Grundwasser effektiv genutzt wird. Die kosten-
lose Umweltwärme bringt den Eigentümern und 
Mietern eine Energiekosteneinsparung von bis zu 50 
Prozent. Erdwärmenutzung führt zu einer drasti-
schen Energiereduzierung ohne Komfortabstriche. 
Die Energieversorgung mit höchstem Wirkungsgrad 
sowie die Bauweise „KfW 60“ (der Energiebedarf 
liegt bei nur 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr) sorgen für eine deutliche CO2-Ersparnis 
gegenüber herkömmlichen Bauvorhaben bezie-
hungsweise Altbauten – verglichen mit fossilen 
Brennstoffen liegt die Einsparung bei rund 50 Pro-
zent. Insgesamt acht Grundwasser-Wärmepumpen 
gemeinsam mit 21 Saug- und Schluckbrunnen stel-
len die notwendige Heizwärme für die Wohnungen 
und Häuser bereit. Die durchschnittliche Leistungs-
zahl der Anlagen liegt bei 4,6 – das heißt, dass mit 
einer Kilowattstunde Strom 4,6 Kilowattstunden 
Wärme erzeugt werden. Die Gesamtwohnfläche 
beträgt 15.200 Quadratmeter.

Seniorenheim im Schatten der Kirche
Die Fertigstellung des Seniorenheims an der Koper-
nikusstraße in Buchforst war ein wichtiger Baustein 
im Konzept für die neue Nutzung des denkmal-
geschützten Gotteshauses und seiner direkten 
Umgebung. Die 1965 bis 1967 nach den Entwürfen 
der Architekten Georg Rasch und Winfried Wolsky 
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Städtebauliche Visionen: Mit der Ausstellung „Architektur im Aufbruch“ zeigten GAG und M:AI im Kölner 
Rathaus die heute oft kritisch bewertete Baukultur der 60er und 70er Jahre. Den GAG-Siedlungen aus dieser 
Zeit war dabei ein eigenes Kapitel gewidmet.

erbaute und 1992 unter Denkmalschutz gestellte 
Kirche wurde 2005 von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Köln-Buchforst-Buchheim aus finanziel-
len Gründen geschlossen. 2008 haben wir den Zu-
schlag für die Umnutzung der Kirche erhalten. Mit 
dem Neubau eines Seniorenheims wurde eine sozial 
verträgliche Nutzung der umliegenden Flächen er-
reicht, die Gestaltung des Gebäudes orientierte sich 
an der charakteristischen Bauweise der Kirche. In 
dem Heim sind 56 Pflegeplätze mit einer Gesamt-
nutzfläche von 2.800 Quadratmetern entstanden. 
Das gesamte Haus ist barrierefrei und wird über ein 
eigenes Blockheizkraftwerk beheizt. Dazu kommen 
zehn barrierefreie Wohnungen für ältere und geistig 
behinderte junge Menschen. Neben dem Neubau 
des Seniorenheims ist aber auch die Gestaltung der 
Außenanlagen erwähnenswert. 

Innovatives Wärmekonzept für moderne Neubauten
Richtfest wurde an der Moses-Heß-Straße in 
Stammheim gefeiert. Dort errichten wir in Rhein-
nähe 18 neue Häuser mit insgesamt 300 unter-
schiedlich großen Wohnungen. Dazu kommt eine 
komfortable Wohngruppe für demenzkranke 
Menschen. Mit dem Bauvorhaben befriedigen wir 
die nach wie vor große Nachfrage nach attraktivem 
Wohnraum. Die neuen Häuser haben entlang der 
Moses-Heß-Straße und der Ricarda-Huch-Straße 
vier Geschosse plus ein Staffelgeschoss, im Blockin-
nenbereich entstehen zwei weitere Gebäude mit 
jeweils drei Geschossen plus Staffelgeschoss. Um-
fangreiche Grünflächen mit insgesamt drei Spiel-
plätzen sorgen für entspannte Aufenthaltsqualität. 
164 der neuen Wohnungen sind öffentlich geför-
dert, der Rest ist frei finanziert. Alle Häuser sind mit 
Aufzug ausgestattet und bieten ein hohes Maß an 

Barrierefreiheit. Aber nicht nur bei der Optik punk-
tet das Neubauvorhaben, auch bei der technischen 
Ausstattung werden neue Maßstäbe gesetzt. Zum 
Heizen und zur Warmwasserversorgung der neuen 
und der bestehenden GAG-Gebäude im Stamm-
heimer Süden wurde ein neuartiges Wärmekonzept 
in Kooperation mit der RheinEnergie und den StEB 
entwickelt: Die Wärme, die im nahe gelegenen 
Großklärwerk Stammheim als Abfallprodukt beim 
Reinigungsprozess entsteht, wird über eine einen 
Kilometer lange Leitung der RheinEnergie ins 
Wohngebiet geführt und heizt dort umweltfreund-
lich und preisgünstig die Wohnungen. 

„Architektur im Aufbruch“
Mit dieser Ausstellung widmeten wir uns in Koope-
ration mit dem Museum für Architektur und Ingeni-
eurskunst (M:AI) NRW e. V. einer architektonischen 
Epoche, die in der jüngsten Zeit besonders in der 
Diskussion steht. Die in den 60er und 70er Jahren 
entstandenen Gebäude sind mittlerweile in die Jahre 
gekommen und sehen nicht selten marode aus. Die 
Ausstellung versuchte den differenzierten Blick auf 
die Zeit: Denn die Architektur der 60er Jahre ist 
mehr als Beton, Verdichtung oder Großform. „Archi-
tektur im Aufbruch“ skizzierte den historischen Kon-
text und beleuchtete Hintergründe für das damalige 
Architekturverständnis: Technikbegeisterung, Fort-
schrittsglaube, Lossagung von der Vergangenheit. 
Sie beschrieb die Vielfalt der baulichen Lösungen: 
Großformen wie die Ruhr-Universität Bochum oder 
das Aachener Klinikum, neue Wohnformen wie in 
Köln-Chorweiler oder kleinteilige Entwürfe wie beim 
Wohnhaus Mayer Kuckuck, funktionale Formen 
wie beim Imbau-Spannbeton-Gebäude in Leverku-
sen oder die elegante Umsetzung amerikanischer 
Einflüsse wie beim Dreischeibenhaus in Düsseldorf. 
Ergänzt wurde die Ausstellung von einem eigenen 
Kapitel, das sich unter dem Titel „Tradition und 
Aufbruch“ mit unseren Siedlungen aus dieser Zeit 
beschäftigte. Vorgestellt wurden die Wohngebiete 
Ostheim (erbaut 1954 bis 1958), Vingst III (erbaut 
1959 bis 1961), Stammheim-Nord (erbaut 1962 bis 
1965), Stammheim-Süd (erbaut 1966 bis 1967) und 
Bocklemünd-Mengenich (erbaut 1965 bis 1970). 
Neben ihrer Entstehungsgeschichte im historischen 
Zusammenhang wurde auch die Frage beleuchtet, 
wie wir heute mit diesen Gebäuden umgehen. Die 
traditionelle Bauweise der GAG in den 60er Jahren 
hat dazu geführt, dass die Häuser in diesen Siedlun-
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gen auch heute noch, mit den entsprechenden An-
passungen, in das Zeit- und Wohngefühl passen. Die 
vierstöckige Zeilenbebauung mit großen Freiräumen 
zwischen den Häusern beispielsweise ist auch im 
21. Jahrhundert noch vermittelbar, während das bei 
der gedrängten und verdichteten Hochhauslage 
nicht so einfach ist. Stand bei der Ausstellung die 
Vergangenheit im Fokus, so beschäftigte sich ein in 
dem Zusammenhang veranstaltetes Symposium mit 
der Zukunft: Mehrere Experten diskutierten über 
den Klimawandel und seine Auswirkungen auf das 
Wohnen und den Wohnungsbau.

Kunst für mehr Wohnqualität
Zum Abschluss der Modernisierungsarbeiten am 
Gebäude Höninger Weg 136 in Zollstock haben wir 
vor dem Haus ein Kunstwerk aufgestellt: die „Welt-
kugel“ der beiden Künstler Elise Zobel-Khanous und 

Brahim Khanous. Als Ensemble bilden Haus und 
Skulptur eine attraktive Ortsmarke im Stadtteil. Die 
„Weltkugel“, das ist ein kugelförmiges Kunstwerk 
aus poliertem Edelstahl mit einem Durchmesser von 
1,50 Meter, an dem die beiden Künstler rund ein 
Jahr lang gearbeitet haben. Auf der Kugel befinden 
sich die kompletten Alphabete in unterschiedli-
chen Schriften: Lateinisch, Arabisch, Hebräisch, 
Griechisch und Kyrillisch. Die Gleichberechtigung 
verschiedener Schriften und damit Kulturen auf der 
Weltkugel unterstreicht den Wunsch des Künstler-
ehepaares nach einem friedlichen Zusammenle-
ben aller Völker auf der Welt. Bei uns wird dieses 
friedvolle Zusammenleben bereits praktiziert: Rund 
100.000 Menschen aus etwa 120 Nationen leben in 
unseren Häusern. Ein weiteres Kunstwerk haben wir 

an der Auferstehungskirche in Buchforst aufgestellt. 
„Turm“ nennt die Kölner Künstlerin Barbara Kraemer 
ihre Skulptur. Das Kunstwerk steht zwischen dem 
Gotteshaus und dem Zugang zum neuen Senioren-
heim, wo es wie ein „Wegekreuz“ wirkt.
Die turmförmig gebaute Skulptur ist in Ziegelbau-
weise angefertigt und hebt sich somit von den 
umliegenden Gebäuden ab. Sie hat eine treppenför-
mig aufgebaute Kuppel, die für die Künstlerin den 
Weg in den Himmel symbolisiert. Barbara Kraemer 
fertigte sie als „Denk- und Andachtsraum“ für Jung 
und Alt an. Für uns ist die Verbindung von Kunst und 
Architektur ein Stück Tradition. Seit der Gründung 
der GAG vor fast 100 Jahren wurden an verschie-
denen Gebäuden und in zahlreichen Siedlungen 
Kunstwerke aufgestellt, um den Bewohnerinnen und 
Bewohnern mehr Lebensqualität zu bieten. 

Zwei Bauherrenpreise für die GAG
Wieder einmal waren wir 2011 die großen Gewin-
ner beim Deutschen Bauherrenpreis. Zwei unserer 
Projekte erhielten nicht nur den Bauherrenpreis, 
sondern auch jeweils einen Sonderpreis. In der Ka-
tegorie „Modernisierung“ wurden wir mit dem Bau-
herrenpreis und dem Sonderpreis „Denkmalschutz 
im Wohnungsbau“ für die Sanierung der denkmalge-
schützten Naumannsiedlung in Riehl ausgezeichnet. 
Die in Form eines Fünfecks errichtete Siedlung 
schaffte damals dringend benötigten Wohnraum für 
Fabrikarbeiter. 1995 wurde die Naumannsiedlung 
unter Denkmalschutz gestellt, und 2008 entschloss 
sich die GAG, ihr historisches Erbe umfassend zu 
sanieren und zu modernisieren. Unter der Maxime 
„Geschichte fortschreiben“ werden seitdem sowohl 
der Charakter und das Erscheinungsbild der Nau-
mannsiedlung wieder herausgearbeitet als auch mo-
derne Ansprüche ans Wohnen im 21. Jahrhundert 
umgesetzt. Die zweite Auszeichnung erhielten wir 
für die neuen „Häuser mit Knick“ am Buchheimer 
Weg in Ostheim. Dafür bekamen wir den Deutschen 
Bauherrenpreis in der Kategorie „Neubau“ sowie 
den Sonderpreis „Freiraumgestaltung im Wohnungs-
bau“ verliehen. Diese nicht nur durch ihre Form, son-
dern auch durch ihr Farbkonzept auffälligen Gebäu-
de wurden und werden als Ersatz für die zwischen 
1954 und 1958 errichtete Siedlung gebaut. Auffällig 
ist auch das Freiraumkonzept, das Privatbereiche 
der Mieter, Freiflächen für die Hausgemeinschaften 
und öffentlich zugängliche Bereiche als Verbindung 
zwischen den Baukörpern vorsieht.

„Geschichte fortschreiben“: In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird die Naumannsiedlung in 
Riehl derzeit modernisiert. Für die detailgetreue Rekonstruktion des Ursprungszustandes wurde die GAG mit 
dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. 

„Häuser mit Knick“: Die Neubauten am Buchheimer Weg in Ostheim überzeugten ebenfalls die Jury des 
Deutschen Bauherrenpreis. Nicht nur die außergewöhnliche Architektur, auch das stimmige Freiraumkonzept 
wurde mit der Auszeichnung hervorgehoben.
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Mehr als 100.000 Menschen aus über 120 Nationen leben in den Häusern der GAG 
Immobilien AG. Wir bieten ihnen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein Zu-
hause. Und das unterstützen wir durch großes Engagement und viele Aktionen. Wir 
fördern und stärken Nachbarschaften, wir fördern und stärken das Zusammenleben, 
wir fördern und stärken neue Wohnformen, damit Menschen so lange wie möglich 
bei uns leben.

Besser für die 
Menschen
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Mehr Barrierefreiheit
Der demografische Wandel ist ein viel diskutiertes 
Thema – mit den konkreten Folgen beschäftigt 
man sich derzeit allerdings noch nicht sehr intensiv. 
Bei uns ist diese Fragestellung jedoch schon vor 
einigen Jahren angekommen, denn bereits heute 
sind rund 30 Prozent der Mieterinnen und Mieter 
älter als 65 Jahre. „Wohnen im Alter“ ist daher ein 
wichtiges Thema, weshalb wir uns seit einem Jahr 
an dem bundesweiten Modellprojekt „Köln for 
all“, das vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung ins Leben gerufen worden 
ist, beteiligen. Unter dem Motto „Köln for all“ 
sollen dabei Möglichkeiten und Vorgehensweisen 
untersucht werden, inwieweit Barrierearmut oder 
Barrierefreiheit im Rahmen von energetischen 
Sanierungen auch in größerem Umfang wirtschaft-
lich umgesetzt werden können. Unsere Kooperati-
onspartner bei diesem Modellprojekt sind die Stadt 
Köln, der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein 
sowie die Fachhochschule Köln. Untersucht wird, 
wie bei anstehenden energetischen Sanierungen 
und Modernisierungen von Gebäuden der Abbau 
von Barrieren erfolgen kann und wie sich in diesem 
Zusammenhang das KfW-Förderprogramm nutzen 
lässt. Weiterhin soll untersucht werden, wie sich im 
Zuge der Sanierung Maßnahmen für eine spätere 
individuelle Anpassung der Wohnungen vorbereiten 
lassen. Erste konkrete Erfahrungen wurden an dem 
Gebäude Altonaer Straße 3 in Longerich gesam-
melt. Im Rahmen einer energetischen Sanierung 
wurden an dem Gebäude auch Umbauten für 
altengerechtes Wohnen vorgenommen. Dabei hat 
sich gezeigt, dass der Mehraufwand für Barriere-
freiheit mit knapp 160.000 Euro auch wirtschaftlich 
vertretbar ist. Im Einzelnen wurden Stufen und 
Schwellen auf dem Wege zum Haus, an den Haus-
eingängen und in den Laubengängen beseitigt, der 
Parkplatz wurde behindertengerecht umgestaltet 
sowie der vorhandene Aufzug barrierefrei gestaltet. 

Die Mieterinnen und Mieter haben allein durch den 
altengerechten Umbau eine Mehrbelastung bei der 
Kaltmiete in Höhe von 0,57 Euro pro Quadratmeter. 
Bei einer 65-Quadratmeter-Wohnung erhöht sich 
die monatliche Kaltmiete um 37,05 Euro.

Unterirdischer Müll
Unter der Maxime „Geschichte fortschreiben“ wird 
die Naumannsiedlung in Riehl modernisiert. Bei 
einem Aspekt aber wurde die Geschichte ignoriert 
und stattdessen ein ganz neuer Ansatz gewählt: 
beim Müll. Der verschwindet nämlich jetzt unter 
der Erde. Bislang waren die Mülltonnen – und auch 
nur für den Restmüll – in den Kellern der Häuser 
untergebracht. Für weitere Restmülltonnen auf 
Grund der zusätzlichen Wohnungen sowie für 
blaue und gelbe Tonnen ist dort kein Platz, neue 
Abstellflächen konnten wegen der Vorgaben des 
Denkmalschutzes nicht errichtet werden. In Zusam-
menarbeit mit den AWB Abfallwirtschaftsbetrieben 
Köln GmbH & Co. KG wurde daher ein Unterflur-
Müllsystem entwickelt, das das erste seiner Art in 
einer Kölner Wohnsiedlung ist. An fünf Standorten 
in der Siedlung sind jetzt jeweils drei Einwurfbehäl-
ter zu finden – jeder nicht größer als ein herkömm-
licher Papierkorb. Hier können die Bewohnerinnen 
und Bewohner ihren Restmüll, ihren Papierabfall 
und leere Verpackungen entsorgen, die in unterir-
dischen Containern gesammelt werden. Um eine 
unbefugte Nutzung auszuschließen, erhalten alle 
Mieterinnen und Mieter einen Schlüssel für die Ein-
wurfbehälter. Das neue System spart Platz, schafft 
zusätzliche Räume in den Kellern und, für unsere 
Mieterinnen und Mieter ein nicht unwesentlicher 
Punkt, es spart auf lange Sicht auch Kosten. Denn 
die Gebühren für das Unterflur-Müllsystem fallen 
auf Grund des geringeren Entsorgungsaufwandes 
niedriger aus als beim bisherigen System.

In vielen unserer Siedlungen waren wir im vergangenen Jahr mit unterschiedlichen 
Aktionen präsent. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren: Die Bandbrei-
te der Angebote war vielfältig, die Resonanz groß. Wir haben Kindern neue Erfah-
rungen in der Natur vermittelt, Jugendliche auf die Bühne gebracht, Erwachsene 
zum Laufen animiert und neue Wohnformen für ältere Menschen ausgebaut. 

Unterirdisch: In der Naumannsiedlung sorgt ein neuartiges Unterflur-Müllsystem dafür, dass zum einen die 
Mülltonnen aus den Kellern verschwinden und zum anderen die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Abfall 
trennen können.
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„Geschichte fortschreiben“: In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird die Naumannsiedlung in 

Riehl derzeit modernisiert. Für die detailgetreue Rekonstruktion des Ursprungszustandes wurde die GAG mit 

dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. 

GAG Rhein-Halbmarathon
Alter Partner – neue Strecke: Wir waren wieder 
Hauptsponsor einer Laufveranstaltung des MTV 
Köln 1850. Kölns größte Vermieterin und Kölns 
größter Breitensportverein führten damit eine 
erfolgreiche Kooperation weiter, die mit dem GAG-
Halbmarathon von 2006 bis 2009 auf eine lange 
Tradition zurückblicken kann. Der Rhein-Halbmara-
thon startete – ungewöhnlich für eine Laufveran-
staltung – auf der Mülheimer Brücke und führte in 
einer Doppelrunde durch die Mülheimer Altstadt 
bis zum Stammheimer Schlosspark. Von dort aus 
ging es am Rhein entlang zurück zum Wiener Platz, 
wo sich der Start- und Zielbereich befanden. Bei 
der Streckenführung wurde wieder darauf geach-
tet, dass die Laufstrecke an unseren Siedlungen 
vorbeiführte, um den Mieterinnen und Mietern eine 
attraktive aktive oder begleitende Teilnahme zu 
ermöglichen. 
800 Läuferinnen und Läufer waren bei der Premi-
ere der neuen Strecke dabei. Und die brachten die 
Mülheimer Brücke ganz schön zum Beben, als der 
Startschuss fiel. Zahlreiche Einzelläufer, Firmenstaf-
feln und Staffeln von 16 Schulen sorgten für ein 
abwechslungsreiches Teilnehmerfeld. Auch wir 
waren mit einer Reihe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aktiv dabei. Die Gewinner, die als Ers-
te das Ziel auf dem Wiener Platz passierten, waren 
Manuel Skopnik bei den Herren und Steffi Rütger 
bei den Damen. Und die beiden wollen ihren Titel 
beim nächsten GAG Rhein-Halbmarathon auf jeden 
Fall verteidigen.

„Veedels-Engel“ gekürt
Sie sind aktiv in ihrer Nachbarschaft, setzen sich 
für andere Menschen ein, und oft genug ist ihr 
Engagement für das Gemeinwohl nur im kleinen 
Umfeld bekannt: die „Veedels-Engel“. Wir haben 
im vergangenen Jahr das Wirken dieser Menschen 
gewürdigt und sie in Zusammenarbeit mit center.tv 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. In 40 Sen-
dungen wurden 40 unterschiedliche Veedels-Engel 
ausgezeichnet – Menschen, die meist nur in ihrem 
direkten Umfeld bekannt sind, die sich regelmäßig 
und langfristig, aber auch kurz entschlossen und 
spontan als „Helfer in der Not“ engagieren und sich 
für andere einsetzen. Sei es für Kinder und Jugend-
liche, für ältere Menschen, für Familien oder für 
Natur und Umweltschutz: Die Veedels-Engel sind 
aktiv und helfen – in ihrer Freizeit, aus Überzeu-

gung und aus Spaß. Für uns war das Fernsehformat 
eine passende Ergänzung zu unseren Bemühungen 
um stabile soziale Strukturen in unseren Quartie-
ren. Zu einem lebenswerten Wohnumfeld gehört 
auch eine funktionierende Nachbarschaft. Seien es 
zwei Eier zum Backen, ein Plausch im Treppenhaus 
oder die Betreuung der Kinder von nebenan – nur in 
einem entspannten Klima fühlen sich die Men-

schen zu Hause, und tragfähige soziale Netzwerke 
bieten Unterstützung bei kleineren und größeren 
Problemen im Alltag. Es sind vor allem die „Veedels-
Engel“, die aus ganz unterschiedlichen Beweggrün-
den diese Netzwerke mitknüpfen und verstärken. 
Am Jahresende kürte eine Jury aus Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von GAG und center.tv 
den „Veedels-Engel des Jahres“. Gewonnen hat 
Franziska Kirchberg vor Christa Bochem und Karl-
Heinz Hemmer. Kirchberg wirkt in Bilderstöckchen, 
wo sie im Frühjahr 2010 erstmals einen Nachmittag 
mit Kaffee und Basteln für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Seniorenanlage am Schiefersburger 
Weg organisierte. Seitdem ist sie dort regelmäßig 
aktiv und so etwas wie der gute Geist im Haus.

„zuhause“ – das neue Mietermagazin
„Tue Gutes und rede darüber“, dieses Motto haben 
wir im vergangenen Jahr beherzigt und die lange 
Tradition der GAG-Mieterzeitungen wieder belebt. 
„zuhause“ heißt das neue Mietermagazin, mit dem 
wir im vergangenen Jahr an den Start gegangen sind. 
Mit diesem Magazin werden wir alle drei Monate die 

Start frei: Beim GAG Rhein-Halbmarathon bebte die Mülheimer Brücke, als sich mehr als 800 Läuferinnen 
und Läufer in Bewegung setzten. Am Ende gewannen Manuel Skopnik und Steffi Rütger (u., v.l.), doch auch 
weniger trainierte Freizeitsportler kämpften sich mit Enthusiasmus bis ins Ziel auf dem Wiener Platz.
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Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Häusern 
und Wohnungen über unsere aktuellen Vorhaben 
und Projekte, über das vielfältige Engagement in 
den Veedeln und Siedlungen und die lebendigen 
Nachbarschaften informieren. Kurzweil, Unter-
haltung und der Spaß am Lesen sollen bei aller 
Information aber nicht zu kurz kommen, so dass 
„zuhause“ eine echte Bereicherung für unsere 
Mieterinnen und Mieter und zu einem festen 
Bestandteil für das Wohnen bei der GAG wird. 
In der ersten Ausgabe beispielsweise haben wir 
den Leserinnen und Lesern die Neuerungen durch 
das Projekt „Zukunft der GAG“, das Bauvorhaben 

am Langendahlweg in Ostheim und unsere neue 
Museumswohnung in Höhenberg vorgestellt. Auch 
die Auszeichnung mit zwei Deutschen Bauher-
renpreisen haben wir in dem Mietermagazin einer 
breiten Leserschaft mitgeteilt. Verteilt werden die 
Zeitungen in unseren rund 42.000 Wohnungen von 
unseren Hausmeistern. Für uns ist diese Kommuni-
kation mit den Menschen, die bei uns wohnen, sehr 
wichtig. So erfahren sie aus erster Hand, was sich 
bei uns tut und welche Ziele wir verfolgen. Und wir 
vermitteln ihnen auf einer weiteren Ebene, dass sie 
uns wichtig sind.

Theater verbindet Generationen und Kulturen
Die Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschich-
te stand im Mittelpunkt eines Theaterprojekts, das 
das Stadtteilbüro im Bürgerzentrum Vingst und 
das Seniorennetzwerk initiiert haben. Ankunft und 
Abschied, Heimweh, erste und letzte Liebe oder 
Krieg und Frieden – das waren die Themen, mit 
denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beschäftigt haben und die in das Stück „Rendezvous 
in Vingst“ eingeflossen sind. Das Besondere: Mit 
Darstellerinnen und Darstellern zwischen 14 und 
91 Jahren aus Deutschland, der Türkei und Russland 
begegneten sich dabei Menschen aus verschiedenen 
Generationen und Kulturen. Begegnungen, die im 
normalen Alltag so nicht passieren und die während 
der gemeinsamen Projektarbeit zu einem besse-
ren gegenseitigen Verständnis geführt haben. Das 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Menschen mit 
ihren individuellen Biografien und Eigenschaften 
war ein spannender Prozess, bei dem eine starke 
Gemeinschaft entstand, die durch das gemeinsa-
me Projekt einer Theateraufführung angetrieben 
worden ist. Wir waren sofort bereit, ein Vorhaben 
zu unterstützen, das unterschiedliche Menschen mit 
einem gemeinsamen Ziel zusammenbringt.

Lichtkunst im Görlinger Zentrum
Ein Hochhaus öffnet sich. Alltägliche, fast schon 
banale Szenen werden sichtbar nach außen. Ein 
Stuhl, ein Sessel, eine Lampe, ein Hund kommt, 
ein Kind geht – wie in einem Setzkasten werden 
verschiedene Szenen hin und her geschoben. Die 
Versuchsanordnung wird strikt durchgehalten, ver-
meintlichem Voyeurismus so der Boden entzogen. 
Die Alltäglichkeit wird zur Kunstform erhoben. So 
geschehen im Görlinger Zentrum, wo das Sozial-
management den neuen Schwerpunkt „Kunst und 
Kultur in den Veedeln“ mit einer ungewöhnlichen 
Aktion in die Tat umsetzte. In enger Kooperation 
mit der Kunsthochschule für Medien (KHM) Köln 
haben wir ein Kunstevent konzipiert, das das nicht 
gerade als kulturelle Hochburg bekannte Bockle-
münd überraschte und inspirierte. Die Lichtinstalla-
tion der Studentengruppe thematisierte aber auch 
das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner in 
dem Stadtteil. So wurden Filmszenen, die mit einem 
Hochleistungsbeamer auf die Hauswände projiziert 
wurden, im Görlinger Zentrum gedreht. Ein weite-
rer Film verblüffte durch extreme Nahaufnahmen, 
die Sehgewohnheiten in Frage stellten und die von 

zuhause
Das GAG-Mietermagazin
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>> Projekt Zukunft: Nah am Kunden
>>  Naumannsiedlung: Müll wird unter der Erde 

gesammelt 
>> Museumswohnung: Geschichte zum Anfassen

Jeder kann ein Star sein: Bei einem Tanztheaterprojekt erzählten Hauptschülerinnen und -schüler ihre 
Geschichte auf der Bühne. Unterstützt von dem Schauspieler Stefan Bockelmann (u., l.) erarbeiteten sie das 
Stück und führten es vor einem begeisterten Publikum auf.
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>> Mehrgenerationenwohnen  
 Leben in der Gemeinschaft
>>  Modellprojekt Leben ohne Barrieren
>> Demenz-WG Betreutes Leben im Alter
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>>  Generationentheater: Begegnungen  
auf der Bühne

>> Tanztheater: Ideenreiches Spiel 
>> Theaterneubau: Baustart am Grünen Weg
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Eine Hausfassade als Leinwand: Bei einem ungewöhnlichen Kunstprojekt in Bocklemünd wurden Kurzfilme 
auf die Wand eines Hochhauses projiziert. In der Abenddämmerung erlebten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner eine ganz andere Facette ihres Stadtteils.

den Zuschauerinnen und Zuschauern  konstruierten 
Sinnzusammenhänge mit der nächsten Einstellung 
schon wieder ad absurdum führten. Nur wenige 
Schritte entfernt von der Lichtkunst hatten die 
Studenten einen „Hochstand“ in die Fußgängerzo-
ne gestellt. Dieser an sich schon fremd wirkende 
Gegenstand aus dem Wald in einer Einkaufsstraße 
hatte zudem noch ein Guckloch, das immer wieder 
neugierige Menschen anzog. Was sie sahen, stellte 
wieder Erwartungen und Sehgewohnheiten auf den 
Kopf und führte zu einer Bandbreite an Reaktionen 
zwischen Lachen, Kopfschütteln und Schimpfen. 
Dritter Ort des Events war das Vogelwäldchen am 
Rande des Görlinger Zentrums.

Auszeichnung für Demenz-WG
Neue Wohnformen für demenzkranke Menschen – 
auf diesem Gebiet sind wir führend in Köln. Das 
wurde auch im fernen Stuttgart gewürdigt, wo 
wir im Rahmen des 6. Gradmann Kolloquiums 
mit dem Gestaltungspreis der Erich und Liselotte 
Gradmann-Stiftung ausgezeichnet wurden. In der 
Kategorie „Ambulante Wohngruppen“ erhielten wir 
einen Preis für unsere Demenz-WG „Zum Rosen-
gärtchen“ in Bickendorf. „Das Projekt ist ein Bei-
spiel dafür, dass Wohnungsunternehmen, die ihren 
Auftrag nicht nur in der Erstellung und Vermietung 
von Wohnraum sehen, sondern auch auf die soziale 
Situation ihrer Mieter reagieren, wichtige Part-
ner bei der Entwicklung neuer Wohnformen für 
Menschen mit Demenz sein können“, hieß es in der 
Begründung der Jury. Eine Auszeichnung, die uns 
in unserem Bemühen bestärkt, mit neuen Wohn-
formen einen möglichst lebenslangen Verbleib der 
Menschen in ihrer gewohnten Umgebung sicher-
zustellen. Sechs dieser Wohngruppen haben wir 
mittlerweile auf den Weg gebracht: in Bickendorf, 
in Bilderstöckchen, zwei in Vingst, in Ostheim und 
in Buchheim. Im Sommer 2012 öffnet die nächste 
Gruppe an der Moses-Heß-Straße in Stammheim. 
Nicht nur mit dem Quartiersbezug, auch mit der 
Organisationsform dieser Wohngemeinschaften 
gehen wir neue Wege. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner bilden eine so genannte Auftraggeber-
gemeinschaft – eine GbR. Als „Kölner GbR-Modell“ 
hat diese Form bereits für viel Aufmerksamkeit 
auch außerhalb der Domstadt gesorgt. Dabei 
können die Gesellschafter der GbR entscheidend 
mitreden: Sie suchen den zuständigen Pflegedienst 
selbst aus, führen die Verhandlungen und legen die 

Leistungen fest. In den kleinen, überschaubaren 
Gruppen lassen sich die Abläufe individuell steuern 
und die Krankheitsbilder flexibel betreuen. So wird 
eine intime Wohnatmosphäre mit einer professio-
nellen Betreuung verbunden.

Kinder erlebten Natur und Kunst hautnah
Wie unterscheidet sich das Kaninchen vom Hasen? 
Woher hat die Drosselschmiede ihren Namen? 
Und warum sollte man vor Wildschweinen einen 
gewissen Respekt haben? Fragen, die viele Kinder 
in der Großstadt nicht beantworten können, auf 
die wir aber die Antworten geliefert haben. Als eine 
Schwerpunktaktion unseres Sozialmanagements 
standen Naturerlebnisaktionen für Kinder im ver-
gangenen Jahr ganz weit oben auf dem Programm. 
In Chorweiler erkundeten Kinder das Wäldchen 
am Fühlinger See, während sie in Buchforst ein 
Weidentipi bauten, eine mobile Holzwand kreativ 
gestalteten oder einen Fühlpfad anlegten. Außer-

dem wurden Ausflüge in die Natur unternommen. 
Alle Aktionen wurden vor Ort mit Sozialpartnern 
wie „Kindernöte e. V.“ oder „Querwaldein e. V.“ ge-
plant und durchgeführt. Ein weiteres Schwerpunkt-
thema waren Kunstaktionen für und mit Kindern. 
In Zollstock gestalteten sie die Fassade des „Alten 
Waschhauses“ mit einem Mosaik, in Holweide ver-
schönerten sie Garagenwände mit Kunstfiguren. Zu 
Graffiti-Künstlern wurden die Kinder in Zündorf, wo 
sie in Zusammenarbeit mit erfahrenen Künstlern 
Hauswände gestalteten. Neue Impulse und Eindrü-
cke vermitteln und Kreativität wecken – das waren 
die Ziele der vielfältigen Aktionen in den Veedeln.
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448 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt die GAG Immobilien AG. Ob im 
Kundencenter oder in der Hauptverwaltung, ob als Hausmeister vor Ort, als Kun-
denbetreuer am Telefon oder als Sachbearbeiter im Büro – jede und jeder Einzelne 
hat mit dafür gesorgt, dass die GAG als größte Vermieterin in Köln anders und an 
vielen Stellen besser geworden ist.

Besser für die 
Mitarbeiter
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Die Erfahrung und die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein 
wichtiges Kapital für die GAG. Ein Kapital, das es zu schätzen und auszubauen gilt. 
Kompetenzen zu stärken, neue Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln – diese 
Ziele standen im Mittelpunkt der Personalpolitik im vergangenen Jahr. Mit dem 
neuen Personalentwicklungsplan wurden erstmals die Ressourcen der Fach- und 
Führungskräfte unter die Lupe genommen und gezielt aktiviert. Im Bereich der Aus-
bildung hat die GAG wieder ihren hohen Standard bei der Vermittlung von berufli-
chen Qualifikationen gehalten.

Neue Schlüsselkriterien
Anerkennung und Kritik, neudeutsch Feedback, 
wünscht sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-
ter. Wie gut erledige ich meine Arbeit? Wo liegen 
meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Bislang 
geschah dieses Feedback bei uns jedoch wenig 
systematisch und eher „aus dem Bauch heraus“. 
Eine strukturierte Personalentwicklung war kaum 
vorhanden. Der Grund dafür waren fehlende Ver-
gleichskriterien für die erbrachten Leistungen.
Im vergangenen Jahr aber wurden die Weichen ge-
stellt, um auf diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen 
und eine strukturierte Personalentwicklung bei uns 
zu implementieren. Für die Fach- und Führungskräf-
te des Unternehmens wurden so genannte Schlüs-
selkriterien aufgestellt, anhand derer ihre Arbeit 
vergleichbar wird. Die fünf Kriterien Zielorientie-
rung, Leistungsorientierung, Effizienz und Planung, 
Zuverlässigkeit sowie Innovation gelten sowohl für 
die Führungskräfte als auch für die Fachkräfte. Dazu 
kommen das Kriterium Mitarbeiterführung für die 
Führungskräfte und das Kriterium Spezialkenntnisse 
für die Fachkräfte. Zur Beurteilung dieser Kriterien 
wurde ein eigenes System eingeführt, bei dem aus-
führliche Bewertungen der Arbeitsleistung in eine 
Skala mit vier Bereichen eingeordnet werden.
Selbstbewertung und Fremdbewertung sind dann 
die beiden Quellen, aus denen ein möglichst objek-
tives Gesamtbild entstehen soll. In so genannten 
Kalibrierungsgesprächen zwischen Vorstand und 
Prokuristen sowie zwischen Vorstand und Proku-
risten einerseits und Führungs- und Fachkräften 
andererseits werden die Einschätzungen und Be-
wertungen miteinander verglichen und diskutiert. 
Dadurch können Stärken festgemacht und Entwick-
lungsfelder genauer erkannt werden. In einem sich 

wiederholenden Kreislauf von Zielfestlegung, Be-
wertungen, Kalibrierung und Zielerreichung sollen 
jährlich diese Stärken gefestigt und die Schwächen 
abgebaut werden. So lassen sich die vorhandenen 
Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
optimal ausschöpfen.
Vorrangiges Ziel dieses Beurteilungssystems ist 
die persönliche Entwicklung des Einzelnen. Es gibt 
keine finanziellen Anreize, dafür wird der Blick auf 
sich selbst, die Einschätzung der eigenen Leistung 
und die der Kolleginnen und Kollegen geschärft. 
Noch werden erste Erfahrungen auf der Führungs- 
und Fachebene gesammelt, doch wollen wir die 
strukturierte Personalentwicklung auch auf alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdehnen.

Qualifizierter Nachwuchs
Eine qualifizierte und kompetente Belegschaft ist 
für jedes Unternehmen ein wichtiges Kapital. Und 
in Zeiten, in denen Fachkräfte immer schwerer zu 
bekommen sind, ist eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung notwendiger denn je. Wir haben auch 
in diesem Bereich wieder einiges vorzuweisen. 
Unseren hohen Anspruch, für den wir 2010 mit dem 
Titel „Ausbilder des Jahres“ ausgezeichnet worden 
sind, haben wir auch im vergangenen Jahr wieder 
umgesetzt. 11 Auszubildende waren Ende 2011 im 
Unternehmen tätig und haben durch den Einsatz 
in verschiedenen Abteilungen die praktischen Er-
fahrungen für ihr späteres Berufsleben gesammelt. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Bildungszentrum (EBZ) in Bochum erhielten sie das 
notwendige Fachwissen. Dass eine Ausbildung bei 
der GAG hochwertig ist, zeigten die sechs Auszu-

Die neuen Schlüsselkriterien 

Führungskarriere   

1. Zielorientierung

2. Leistungsorientierung

3. Effizienz und Planung

4. Zuverlässigkeit

5. Innovation

6. Mitarbeiterführung

Fachkarriere  

1. Zielorientierung

2. Leistungsorientierung

3. Effizienz und Planung

4. Zuverlässigkeit

5. Innovation

6. Spezialkenntnisse
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bildenden, die im vergangenen Jahr ihre teils sehr 
guten Abschlüsse erreichten: Sie alle wurden in ein 
Beschäftigungsverhältnis übernommen.
Qualifizierung und Bildung sind aber keine Themen, 
die sich auf die Auszubildenden beschränken. Auch 
langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den durch regelmäßige Schulungen immer wieder 
auf den neuesten Stand in ihrem Bereich gebracht. 
Dabei handelt es sich um Seminare und Workshops 
sowohl in verschiedenen Bildungseinrichtungen 
als auch im Unternehmen selbst. Das Prinzip 
„lebenslanges Lernen“ kam im vergangenen Jahr 
besonders stark zum Tragen auf Grund der Um-
strukturierungen im Zuge des Projektes „Zukunft 
der GAG“. Durch die diversen Trainings wurden die 
Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter auf ihre neuen 
Aufgaben vorbereitet. Das Projekt hat auch zu einer 
großen internen Bewerbungswelle geführt, bei der 
sich rund 120 Kolleginnen und Kollegen für neue 
Aufgaben und auf neue Stellenbilder beworben 
haben. Dadurch konnte der Personalbedarf, der sich 
durch die Umstrukturierung ergeben hatte, fast 
ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern aus den eigenen Reihen gedeckt werden.

Beständigkeit beim Personal
Im Durchschnitt sind unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter rund elf Jahre im Unternehmen tätig. 
Das zeigt eine große Beständigkeit beim Personal. 
Der Anteil der Frauen beläuft sich auf 47 Prozent, 
das Durchschnittsalter war mit 45 Jahren im Ver-
gleich zum Vorjahr konstant.
Soziales Miteinander, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder das Gleichgewicht von Beruf und 
Leben, die so genannte Work-Life-Balance – das 
alles sind Themen, die auch bei uns mehr und mehr 
Raum einnehmen und mit denen wir uns auf ver-
schiedenen Ebenen beschäftigen. Durch eine große 
Zahl verschiedener Teilzeitarbeitsmodelle ist es 
mittlerweile möglich, Kindererziehung und Berufs-
tätigkeit unter einen Hut zu bekommen. Modelle, 
von denen mehr und mehr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Gebrauch machen.
Ihr soziales Engagement stellen die Beschäftigten 
auch regelmäßig durch die Teilnahme am „Köl-
ner Freiwilligentag“ unter Beweis, wenn sie den 
Schreibtisch gegen Hammer, Schaufel oder Säge 
eintauschen. Im vergangenen Jahr waren es 28 Kol-
leginnen und Kollegen, die einen Tag lang im „Haus 
Lebenshilfe – Franz Goebbels“, einer Einrichtung 

für geistig behinderte Menschen im Kölner Norden, 
mit anpackten. Dort pflanzten sie eine Hecke,  
legten neue Hochbeete an oder verschönerten 
eine Außenwand mit einem Kunstwerk. Viele neue 
Eindrücke nahmen sie von dieser Tätigkeit mit, die 
auch im Berufsalltag nachwirkten.

Gemeinsame Aktivitäten
Das gute Arbeitsklima zeigt sich immer wieder an 
den gemeinsamen Aktivitäten nach Dienstschluss. 
Bei der Karnevalsparty – der „GAG Jeckenklinik“ – 
und beim Sommerfest feierten die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter gemeinsam, mit und ohne 
Kostüm. Bei zahlreichen Gesprächen abseits des 
Arbeitsalltags wurden Kontakte geknüpft und 
Beziehungen gepflegt, was zum Zusammenhalt der 
Beschäftigten beitrug.
Auch bei sportlichen Aktionen kommen die Kolle-
ginnen und Kollegen zusammen. Am GAG Rhein-
Halbmarathon nahmen Läuferinnen und Läufer aus 
unserem Haus teil, und bei mehreren Fußballturnie-
ren zeigten unsere Kicker Spielübersicht, Ballbeherr-
schung und Torgefährlichkeit. Beim Klettern ging 
es hoch hinaus, und sogar auf dem Wasser haben 
wir eine gute Figur abgegeben. Beim traditionellen 
Drachenbootrennen der Wohnungswirtschaft – 
dem „WoWi-Cup“ – hat auch ein Team der GAG 
teilgenommen und ein respektables Ergebnis erzielt. 
Die sportlichen Aktivitäten haben eine längere Tra-
dition in unserem Unternehmen und wurden in den 
vergangenen Jahren intensiviert. Sport ist ein guter 
Ausgleich für die Arbeit am Schreibtisch und verbin-
det die Kolleginnen und Kollegen. Das Teamgefühl 
wirkt positiv im Arbeitsalltag. Deshalb bleiben wir 
auch weiterhin in Bewegung.

Immer in Bewegung: Bei einer Vielzahl von Sportevents waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GAG 
mit dabei. Beim Drachenbootrennen paddelten sie im Takt bis ins Ziel, und bei mehreren Fußballturnieren 
bewiesen sie Ballfertigkeit und Kampfgeist.
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Mit Bildern und mit Worten haben wir auf den vorangegangenen Seiten gezeigt, dass 
wir anders sind und an vielen Stellen besser geworden sind. Wir können das aber 
auch mit Zahlen untermauern. In den Lageberichten des GAG Konzerns und seiner 
Gesellschaften ist die positive Entwicklung in fast allen Bereichen des Unternehmens 
aufgeführt. Wir haben erneut den Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt, jedes 
Jahr ein Stückchen besser zu werden. 

Besser hier zu Hause
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96.793.339 € Whg. öffentlich gefördert 98.333.179 €

8.999.329 € Whg. freifinanziert - preisgebunden 8.095.793 €

66.916.181 € Whg. freifinanziert 73.117.525 €

5.984.781 € Garagen 6.292.816 €

10.529.674 € Gewerbe 11.756.342 €

646.669 € Sonstiges 155.891 €

189.869.973 € Gesamt 197.751.546 €

3,66 € EBITDA 3,87 €

0,40 € Erlösschmälerung 0,39 €

0,23 € Modernisierung 0,31 €

0,12 € Mietnachlässe 0,12 €

1,22 € Instandhaltung 1,08 €

6.250.598 € Erlösschmälerungen marktbedingt 6.389.658 €

4.204.287 € Erlösschmälerungen strategisch 3.434.923 €

3.697.429 € Mietnachlässe 3.980.534 €

2.098.559 € Abschreibungen auf Mietforderungen 1.387.374 €

16.250.873 € Gesamt 15.192.489 €

entstehung gesamt
320,1

verwendung gesamt
320,1

*    übrige Aufwendungen beinhalten: Verkaufsgrundstücke, Verkauf aus d. AV andere LuL sonst. betriebl. Aufw.
**  Sonstiges beinhaltet u.a.: Sonst. betriebliche Erträge, Bestandsveränderungen

205,9  64,3%

73,2  22,9%

29,8  9,3%

11,2  3,5%

22,1%  70,7

14,9%  47,6

16,7%  53,4

17,3%  55,2

9,1%  29,6

7,8%  24,8

9,8%  31,3

0,8%  2,7

1,5%  4,8

entstehung verwendung

Mieten einschließlich
öffentlicher Förderung

Betriebskosten

Instandhaltung,
Instandsetzung und

Modernisierungsaufwand

Abschreibungen

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

übrige Aufwendungen*

Konzernergebnis

Löhne, Gehälter, Sozial-
abgaben, Altersversorgung

andere Aufwendungen
der Hausbewirtschaftung

tatsächliche-, latente Steuern
Grundsteuer

Umlagen und übrige
Umsatzerlöse

Verkauf von Grundstücken
des AV + UV

Sonstiges **

2010
5,63 € / m2

2010
5,63 € / m2

2010
0,49 € / m2

5,14 € / m2

2011
5,77 € / m2

2011
5,77 € / m2

2011
0,44 € / m2

5,33 € / m2

0,4 %

2,1 % 2,0 %

0,1 %
5,5 %

7,2 % 6,7 %

0,06 0,03

0,11 0,12

5,9 %
3,2 %

4,1 % 5,4 %

3,2 %

4,7 % 4,1 %

35,2 %

21,7 % 18,6 %

0,19
0,19

37,0 %51,0 %

64,9 % 67,3 %

0,13 0,10

49,7 %

Sollmieten nach nutzungsarten in €

Sollmiete und eBItDA der Bewirtschaftung

mietausfall (netto) € / m²

entstehung und verwendung der unternehmensleistung
in million euro













BezahlbarenWohnraum ineinemattraktivenBaubestanddasbietetdieGAG ImmobilienAG ihrenKunden
seit fast 100 Jahren. Damit kommt sie seit ihrer Gründung dem satzungsgemäßen Auftrag nach, breite
SchichtenderKölnerBevölkerungmitsicheremWohnraumzusozialangemessenenBedingungenzuversor
gen.SchwerpunktderKonzerntätigkeitistdieBewirtschaftungvonrund42.000eigenenund4.000fremden
Wohnungen. Die technische und kaufmännische Verwaltung des Bestandes ist in fünf Kundencenternmit
zehnFilialen inganzKölnaufgeteilt.DazukommtdieHauptverwaltung inKölnBraunsfeld.NebenderVer
mietung verkauft die GAG auchWohnungen im Rahmen des Projekts „Mieter werden Eigentümer“ sowie
vereinzeltWohnungen undHäuser im Streubesitz. Auf eigenen und auf erworbenenGrundstücken ist das
UnternehmenalsBauträgerimKölnerStadtgebiettätigundsomitnachhaltiginderStadtentwicklungaktiv.

VerantwortlichesHandeln–nachaußenundnachinnen–istfürdieGAGeinhohesGut.Mitumfangreichen
InstandsetzungsundModernisierungsprogrammenpasstdasUnternehmen seinenWohnungsbestandper
manentdemaktuellenStandardan,umdieSpitzenpositionaufdemKölnerWohnungsmarktweiterzufesti
gen.NebenhohenAnforderungenandieBauqualitätgehörtdazuauchderEinsatzökologischnachhaltiger
Techniken, die zur Energieeinsparung und zurCO2Reduzierung beitragen. Ein kompetentes Sozialmanage
ment ist einweiterer Faktor, um dieWerthaltigkeit desUnternehmens zu steigern. Zum verantwortlichen
HandelngehörtaberaucheinesozialeUnternehmenskultur,dersichdieGAGinbesonderemMaßeverpflich
tetfühlt.

Entgegen dem allgemeinen demografischen Trend ist die Metropolregion Köln/Bonn auch weiterhin eine
WachstumsregionmitmindestensgleichbleibendhoherNachfrageaufdemWohnungsmarkt.FürdieGAGist
diesAnspornundVerpflichtung,dieseNachfragemiteinemhohenQualitätsstandardimBestandundumfas
sendenServiceangebotenbeiderKundenbetreuungzunutzen,umdieSpitzenpositionaufdemKölnerWoh
nungsmarktzufestigenundauszubauen.





2.1GesamtwirtschaftlicheRahmenbedingungen

DieEuroSchuldenkriseunddieAuseinandersetzungenumdieSchuldenobergrenzeindenUSAdominierten
dasWirtschaftsjahr2011.DieabflauendeWeltwirtschaftsorgtedafür,dassdieUnternehmenwenigerinves
tierten.EndedesJahreswardieFinanzstabilitätimEuroraumsostarkgefährdetwiezuletzt2008.DieProb
lemehabensichzueinersystemischenKriseausgeweitet.

DeutschlandsWirtschaftpräsentiertesichalssehrkrisenfestmitgutenExportratenundsteigendemKonsum.
DerdeutscheArbeitsmarktwarimJahr2011erstaunlichstabil.LauteinerPrognosewerdendieArbeitslosen
zahlen imkommendenJahrdurchschnittlichunterdreiMillionen liegen.DiedeutscheWirtschaftwirdnach
EinschätzungderwichtigstenForschungsinstituteimJahr2011umzirka3%wachsen,für2012wirdeinBrut
toinlandsproduktvonzirkaplus1%gegenüberdemVorjahrerwartet.

AufdemKapitalmarktistdieLageweiterhinvoneinemimlangjährigenVergleichaußergewöhnlichniedrigen
Zinsniveaugekennzeichnet.AllerdingswirdmittelfristigmitsteigendenZinsengerechnet.
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2.2WohnungswirtschaftlicheRahmenbedingungen

ZumerstenMalseitLangemdürftegemäßvorliegendenQuellenin2011dieZahlderBaugenehmigungenin
Deutschlandwiederweitüber200.000liegen.Auchfür2012wirdhierdamitgerechnet,dassdasWachstum
anhält.DerGroßteildesNeubauswirdaufdieWohneigentumsbildungimGeschosswohnungsbauentfallen.
AuchderMietwohnungsneubau legte in2011zu.Für2012wirdeinweiteresWachstumumknapp5%auf
235.000GenehmigungenproJahrprognostiziert.VorallemindengroßenMetropolenistdieserTrendoffen
sichtlich.

DaderWohnungsneubaubereits seit JahrenhinterdenBedarfszahlengeblieben ist, sindbesonders inden
wirtschaftsstarkenBallungsräumendieHausundWohnungsangebotelängstknapperundteurergeworden.

Diesgilt insbesondereauchfürdieRheinschieneumKöln.DieMieteninderDomstadtziehenweiteran.In
vielengefragtenLagen legtendiePreisebeiKaufundNeuvermietungweiterzu.DieNachfragewirdweiter
steigen.Auch,weildieZahlderHaushalteinderRheinmetropoleüberproportionalzurBevölkerungwachsen
wird.UmdieserEntwicklungaufderNachfrageseitegerechtzuwerden,isteineumfangreicheNeubautätig
keitnotwendig.

DenRahmendafürstecktedieStadtKölnmitihrem„Wohnungsbauprogramm2015“ab.Danachmüsstenpro
Jahr3.800Wohnungenneuerrichtetwerden–2010warenesrund2.750FertigstellungenimNeubau,davon
rund 1.760 in Mehrfamilienhäusern. Die Fertigstellungen 2010 stagnierten im Vergleich zum Vorjahr, die
Baugenehmigungenallerdingsstiegenmitrund3.600ummehrals50%.DieZahldergenehmigtenWohnun
geninMehrfamilienhäusernverdoppeltesichnahezu.

EntgegendemBundestrendsank inKöln indenerstendreiQuartalen2011dieZahlderneugenehmigten
Wohnungenwieder,imBerichtszeitraumumrund18%.GeradebeimMietwohnungsneubauinMehrfamilien
häusernreduziertesichdieZahlderGenehmigungenvonJanuarbisSeptember2011imVergleichzument
sprechendenVorjahreszeitraumumfasteinViertel.DasWohnungsangebotwirdsichsomitweiterverknap
pen.

FürdieeinkommensschwachenHaushaltekommtnebensteigendenMieten im freifinanziertenWohnungs
bau erschwerend hinzu, dass der Bestand an Sozialmietwohnungen stetig abnimmt. So fiel der Anteil der
öffentlich geförderten Wohnungen im Kölner Stadtgebiet, bezogen auf den Gesamtwohnungsbestand im
vergangenenJahr,aufeinenAnteilvon7,8%.DabeihatmehralsdieHälftederKölnerBevölkerungAnspruch
aufeineöffentlichgeförderteWohnung.

LautPrognosewirdKölnimJahr2030diejüngsteBevölkerungvonganzNRWhaben.AuchwenndieStadt
verglichenmitanderenRegionenundStädten relativ jungbleibt,wirdsich ihreAltersstrukturerkennbar
wandeln.

VordiesemHintergrundsindInvestitioneninWohnungsmodernisierungundneubau,diezielgruppenspezi
fischsowohljüngerealsauchältereMenschenbedienen,wirtschaftlichsinnvoll.Dazuzähltu.a.dieSchaffung
von bedarfsgerechtemWohnraum. Die GAG wird in Verbindung mit einer aktiven Portfoliosteuerung die
nachhaltigeBewirtschaftungihrerWohnungsbeständefortsetzen.

Darüber hinauswird die bauliche Ausnutzung des eigenenGrundstücksbestandesweiter optimiert. In der
Planungdernächsten Jahre istvorgesehen, dasseineerheblicheZahl vonWohnungendurchNachverdich
tungaufBestandsgrundstückenbeziehungsweiseaufGrundstückenfertiggestelltwird,aufdenenzuvornicht
mehr erhaltenswerteBausubstanzniedergelegtwurde. SowirddenaktuellenWohnansprüchennichtmehr
genügenderWohnraumdurchmoderne,densoziodemografischenundökologischenErfordernissenentspre
chendeGebäudeersetzt.ZusätzlichwirdinderRegeleinewesentlichbessereAusnutzungderGrundstücke
erzieltunddamitbedeutendmehrWohnraumalsvorhergeschaffen.







Zum31.Dezember2011umfasstederGAGKonzernunverändertdieGesellschaften

 GAGImmobilienAG(GAG,börsennotiert)
 GrundundBodenGmbH(Grubo)
 GBAProjektentwicklungGmbHKölnMerheim(GBA)
 GAGServicegesellschaftmbH(GAGSG)
 MietmanagementgesellschaftderGAGGmbH&Co.KG(MGAG)
 moderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH(mk)

DieGAGImmobilienAG(GAG)istdasMutterunternehmenderGAGUnternehmensgruppeundistdasfüh
rendeUnternehmenaufdemKölnerWohnungsmarktmitSitzinKöln.

ZwischenderGAGunddenvorgenanntenGesellschaftenbestehenBeherrschungsundErgebnisabführungs
verträgemitAusnahmedermkundderMGAG.BeiLetztereristdieGAGalleinigeKommanditistin.Siewird
alsZweckgesellschaft indenKonzernabschlussnachdenInternationalFinancialReportingStandards (IFRS)
einbezogen. Darüber hinaus ist die GAG indirekt über die Grubo an der modernes köln Gesellschaft für
StadtentwicklungmbH(assoziiertesUnternehmen)beteiligt.

DieGAG,dieGrubounddieMGAGhaltenimWesentlichendenMietwohnungsbestanddesKonzerns.Das
BauträgergeschäftwirdüberdieGBAunddieGAGabgewickelt. ZurGestaltungeiner Saleandleaseback
Transaktionin2003wurdedieGAGSGgegründetunddieBeteiligunganderMGAGerworben.

DerVorstandderGAGbesteht seit dem1. Januar2010ausdreiMitgliedern, diegleichzeitig auchdieGe
schäftsleitungallerweiterenGesellschaftendesKonzernsmitAusnahmederMGAGunddermkausüben.
EinMitglieddesVorstandesübtdieFunktiondesVorstandsvorsitzendenaus.EntsprechendwirddasMana
gementdervorgenanntenKonzerngesellschaftenvonderGAGübernommen.





4.1Immobilienbewirtschaftung

DieImmobilienbewirtschaftung,dasumsatzstärksteSegmentderUnternehmensgruppe,bewirtschaftetezum
31.Dezember2011folgendenImmobilienbestand:

 



AnzahlWohnungen Wohnfläche AnzahlGewerbe Gewerbefläche

VerwalteterImmobilienbestand–31.12.2011 46.442 3.002Tsd.m² 813 138Tsd.m²

davonkonzerneigenerBestand 42.097 2.738Tsd.m² 681 117Tsd.m²

davonfremdverwalteterBestand 4.345 264Tsd.m² 132 21Tsd.m²



Der fremdverwaltete Bestand umfasst sowohlWohnungseigentümergemeinschaften als auch die Immobi
lienverwaltungfürDritte.
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DasPortfolioliegtnahezuausschließlichimStadtgebietvonKöln.MitderVerwaltungüberfünfKundencen
terwirdeinunmittelbarerMieterkontaktmithoherServicequalitäterreicht.

DerUnternehmensverbundhatte in2011UmsätzeausSollmietenvonEUR197,8Mio. (Vorjahr:EUR189,9
Mio.).

DiedurchschnittlichemonatlicheSollmietestiegzum31.Dezember2011um2,5%aufEUR5,77jem²Wohn
/NutzflächeundlagdamitumEUR0,14jem²Wohn/NutzflächeüberdemVorjahresniveau.

VonderSollmietesindMietausfällevonTEUR15.193(Vorjahr:TEUR16.251)abzusetzen,diesichwiefolgt
aufgliedern:

 

Mietausfall 2010 2011 Veränderung

TEUR Quote TEUR Quote %



Sollmieten 189.870 100% 197.752 100% 4,15%



Erlösschmälerungen(ohneUmlagen) 10.455 5,51% 9.825 4,97% 6,41%

Mietnachlässe 3.697 1,95% 3.981 2,01% 7,68%

WertminderungenaufForderungenausVermietung 2.099 1,11% 1.387 0,70% 51,33%

SummeMietausfall 16.251 8,57% 15.193 7,68% 6,96%



NachAbzugderMietausfällebeträgtdiedurchschnittlichemonatlicheIstmietezum31.Dezember2011
EUR5,33jem²Wohn/Nutzfläche(Stand31.Dezember2010:5,14jem²Wohn/Nutzfläche)undliegtdamit
um3,7%überdemVorjahr.


DieErlösschmälerungensindauffolgendeLeerstandsgründezurückzuführen:

 

Stichtag Stichtag Veränderung

31.12.2010 31.12.2011



Wohnungsleerstand Anzahl Quote Anzahl Quote %

Wohnungen Wohnungen

      

wegenBaumaßnahmen 562 1,34% 578 1,37% 2,85%

wegenAbrissmaßnahmen 166 0,40% 203 0,48% 22,29%

wegenVerkauf 86 0,21% 58 0,14% 48,27%

aussonstigenGründen 297 0,71% 238 0,57% 24,78%

nachfragebedingt 847 2,02% 893 2,12% 5,43%



Vonden893Wohnungen,dienachfragebedingtzum31.Dezember2011leerstanden,konntenfür250Woh
nungen(Vorjahr:265Wohnungen)bereitsMietverträgeabgeschlossenwerden,sodasseffektivlediglich643





Wohnungen(Vorjahr:582Wohnungen)miteinerQuotevon1,53%(Vorjahr:1,39%)fürdieVermietungzur
Verfügungstanden.DieFluktuationsratezum31.Dezember2011betrug7,63%(Vorjahr:7,83%).

DieMietausfallquotewurdezumeinendurchdenErstvermietungsprozessvon insgesamt486Neubauwoh
nungen,41Mieteinfamilienhäusern,zweiWohngruppen,achtGewerbeobjektenund405Stellplätzen leicht
verbessert.AuchwirddasErgebnisvonzumAbrissbeziehungsweisezurGroßmodernisierungvorgesehenen
Beständenbelastet.FürdieUnterbringungdervondiesenMaßnahmenbetroffenenMieterwerdenWohnun
gen frei gehalten. Auch führten die Bemühungen,Wohngebietemit problematischen Belegungsstrukturen
durcheinegezielteNeumieterauswahlzustabilisieren,ersteinmalzuerhöhtenMietausfällenaufGrundvon
LeerstandindiesenGebieten.

Um denWohnungsbestand der Konzerngesellschaften nachhaltig vermietbar zu halten beziehungsweise den
aktuellenWohnbedürfnissenanzupassen, investiertderUnternehmensverbundbereitsseiteinigenJahrenum
fangreichinseinenBestandundsetzteimGeschäftsjahrseinInstandsetzungsundModernisierungsprogramm
fort.ImBerichtsjahrbefandensich974Wohnungenund20GewerbeeinheiteninderModernisierungsdurchfüh
rung,vondenen83WohnungenunddreiGewerbeeinheitenfertiggestelltwurden.Für2012istderBaubeginn
für 365Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten geplant. Die wichtigstenModernisierungsarbeiten sind das
Aufbringen einer Fassaden, Kellerdecken undDachisolierung, der Einbau von isolierverglasten Fenstern, die
VerbesserungderSanitärundElektroinstallationsowiederEinbaumodernerHeizungsanlagen.Hierbeihaben
dieEinhaltungderEnergieeinsparverordnung(EnEV)undderentechnischeAnforderungPriorität.

ImBerichtsjahrwurdenfürdieErhaltungdesHausbesitzesimRahmenderInstandhaltung,ohneGroßmoder
nisierungsanteile,TEUR39.245aufgewandt.DiesentsprichteinemdurchschnittlichenKostensatzvonzirka
EUR14jem²Wohn/Nutzfläche,dervonseinerHöheherbranchenüblichist.UnterHinzurechnungderbe
gleitendenInstandhaltungbeiModernisierungsmaßnahmenvonTEUR8.353beziehungsweisezirkaEUR3je
m²Wohn/Nutzfläche betrugendie Instandhaltungskosten TEUR47.599 (Vorjahr: TEUR49.023) bzw. zirka
EUR17jem²Wohn/Nutzfläche.

DerNachfragesituation imKölnerStadtgebiet, insbesonderenachpreiswertemWohnraum,wirddieUnter
nehmensgruppemiteinemabgestimmtenNeubauprogrammRechnungtragen.EinebesondereRollewerden
hierbeiMaßnahmenaufkonzerneigenenGrundstückenspielen.HierwirddurchdenAbrissnichtmehrerhal
tenswerter Bausubstanz mit anschließendem Neubau oder durch Nachverdichtung neuer, den heutigen
WohnbedürfnissenentsprechenderWohnraumentstehen.

ImGeschäftsjahrkonnten486Wohnungen,41Mietfamilienhäuser,zweiWohngruppen,achtGewerbeeinhei
tenund405GaragenbeziehungsweiseTiefgaragenplätzeindenBestandübernommenwerden.

 

BestandsübergangWohnungen* 2007 2008 2009 2010 2011

Neubau 107 469 632 495 529

Modernisierung 1.923 1.640 878 793 83

*Bis2010wurdeNeubaumitFertigstellungausgewiesen,ab2011alsBestandsübergang


Die noch nicht fertig gestelltenBauvorhaben derUnternehmensgruppe umfassten zum Jahreswechsel 496
Wohnungen, eine Kindertagesstätte, drei Wohngruppen, drei Gewerbeeinheiten und 169 Garagen bezie
hungsweiseTiefgaragenplätze.ImWesentlichenwerdendieBauvorhabenaufGrundstückenderGAGUnter
nehmensgruppeerrichtet,aufdenenzuvornichterhaltenswerteAltbausubstanzzumTeilabgerissenwird.

DieFinanzierungderNeubaumaßnahmenerfolgtinderRegelmitöffentlichenbeziehungsweisenichtöffent
lichenMittelnausdemWohnungsbauprogrammdesLandesindenEinkommensgruppenAundB,derKredit
anstalt fürWiederaufbauundEigenkapital.Mitder InanspruchnahmederöffentlichenWohnungsbaumittel
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unterliegen die Wohnungen, je nach Förderungsprogramm, einer zeitlich begrenzten Mietpreis und/oder
Belegungsbindung.

InsgesamtbetrugendiegesamtenInvestitionenindasSachanlagevermögen,dieimWesentlichendenNeu
bau,denAnkaufunddieModernisierungvonImmobiliensowietechnischeAnlagenbetreffen,TEUR71.619
undlagendamitumTEUR17.767niedrigeralsimVorjahr.





























4.2Bestandsverkäufe

DasimJahr2003gestarteteProgramm„MieterwerdenEigentümer“truginseinemneuntenJahrwiederum
wesentlichzumUnternehmenserfolgbei.Eskonnten182Einheiten(Wohnungen)mitKaufpreisenvon
TEUR15.296erfolgswirksamveräußertwerden.

 

ErfolgswirksameKaufverträge
ausderPrivatisierung 2007 2008 2009 2010 2011

AnzahlEinheiten 299 308 282 228 182

Wohnfläche(m²) 19.448 19.148 16.519 13.733 11.333

Erlöse(TEUR) 26.296 24.700 21.759 18.333 15.296

 EUR1.335/m² EUR1.290/m² EUR1.317/m² EUR1.335/m² EUR1.350m²







Vonden3.864Wohnungen imProgrammwurdenbis zumEndedesBerichtsjahres2.359Wohnungenvor
zugsweise anMieter erfolgswirksamveräußert.Dasentspricht einerAbverkaufsquote vondurchschnittlich
61,1%undeinemErlösvoninsgesamtmehralsEUR194Mio.Inmehrals80%derprivatisiertenObjekteist
dieGAGsomitnichtmehrMehrheitseigentümerin.

DieausdiesemProgrammerwirtschaftetenErlösehaben imBerichtsjahrunddenvorangegangenen Jahren
wesentlichdazubeigetragen,diewirtschaftlichenZieledesUnternehmenszuerreichen. Insbesonderewur
denundwerdensiedazuverwendet,dasambitionierteInstandsetzungsundModernisierungsprogrammzur
ErtragsundWertsteigerungdesverbleibendenWohnungsbestandesplanmäßigfortzusetzenunddenWoh
nungsbestandzuerweitern.DieVeräußerungderWohnungenindiesemProgrammerfolgtdabeiunterWah
rungderInteressenderverbliebenenMieterundMieterkäufer.

DesWeiteren wurden durch Portfolioverkäufe außerhalb des Programms „Mieter werden Eigentümer“ 56
Einheiten (Vorjahr: zwölf Einheiten) mit insgesamt 3.214,20 m² Wohn/Nutzfläche (Vorjahr: 1.732,49 m²
Wohn/Nutzfläche)zuKaufpreisenvoninsgesamtTEUR4.921(Vorjahr:TEUR2.588)veräußert.

4.3Bauträgergeschäft

InsgesamtwurdenimGeschäftsjahrVerträgefür58EinfamilienhäuserundEigentumswohnungenmiteinem
KaufpreisvolumenvonrundEUR13Mio.abgeschlossen,vondenenderwirtschaftlicheÜbergangfür20Ein
heitenerstnachdemBerichtszeitraumerfolgt.Dieübergebenen38Einheitenzuzüglichder21Einheiten,für
dievordemBerichtszeitraumdieVerträgeabgeschlossenwurdenundderenBesitzübergangimBerichtszeit
raumerfolgteinsgesamt59KaufverträgesowiederVerkaufvon20Tiefgaragenplätzen,trugenmitErlösen
vonEUR13,6Mio.erfolgswirksamzumUnternehmensergebnisbei.

 



          

 

 


 


 


 




          

          

          

          



MitderErrichtungvon31Einfamilienhäusernsowie31StellplätzeninKölnMerheimwurdeimGeschäftsjahr
begonnen.DesWeiterenwurden zweiMaßnahmen in KölnMerheimmit insgesamt 36 Einfamilienhäusern
und Stellplätzen fertig gestellt. Daneben erzielte der Konzern durch den Verkauf von einem unbebauten
TeilgrundstückmiteinerGrößevonrund2.711m²anDritteinsgesamtTEUR859.In2011ergabsichdurch
dieBodenwertsteigerungfürGrundstückederGBAeineAnpassungandenMarktwertundführtehiereinma
ligdurchZuschreibungzuerhöhtensonstigenbetrieblichenErträgeninHöhevonTEUR1.066.DieserEffekt
wirddieGewinnmargenderzukünftigenVerkäufeentsprechendverringern.

2007

 22.462 23.893 11.275 7.759 10.740
 39.048 37.794 36.229 41.265 36.858
 99.341 156.069 208.360 89.386 71.619
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4.4SonstigenichtfinanzielleLeistungsindikatoren

4.4.1Personal

DerAufsichtsratderGAGImmobilienAGhataufderSitzungam29.März2011HerrnUweEichnermitWir
kungzum1. Juni2011zumVorstandsvorsitzendenbestelltundseineBestellungbiszum31.Mai2016ver
längert. Herr Uwe Eichner ist zuständig für die Bereiche Betriebswirtschaft, Personal, Revision, EDV und
Liegenschaften. Dem Vorstand der GAG Immobilien AG gehören darüber hinaus Frau Kathrin Möller als
Technikvorstand und Frau Sybille Wegerich als für die Immobilienbewirtschaftung verantwortliches Vor
standsmitgliedan.

Herr JochenMauel wurde vomAufsichtsrat derGAG Immobilien AGmitWirkung zum 11. Juli 2011 zum
Prokuristen fürdenBereich Immobilienwirtschaftberufen.HierdurchkonntedieLücke inderzweitenFüh
rungsebene erfolgreich mit einem eigenenMitarbeiter geschlossen werden. Jeder strategische Unterneh
mensbereichwirddamitunterhalbdesVorstandsvoneinemProkuristenverantwortet.

EinwichtigerSchwerpunktderPersonalarbeitlagimJahr2011inderUmorganisationdesBereichsImmobi
lienwirtschaft. Alle Aufgaben und Prozesse wurden einer intensiven Betrachtung unterzogen und kritisch
hinterfragt.ZielderUmstrukturierungistes,dieServiceleistungenfürdieMieterinnenundMietervorOrtzu
erhöhen,dieQualitätdereinheitlichenArbeitsabläufezusichernunddieKundenzufriedenheit zusteigern.
UmdieseZielezuerreichen,wurdendiebislangelfGeschäftsstellenimStadtgebietorganisatorischzufünf
Kundencenternzusammengefasst.DanebensindAufgabeninzweineugeschaffeneZentralabteilungen„For
derungsmanagement“ und „Neuvermietung“ überführt worden, um Synergieeffekte nutzen und durch den
Einsatzvon„Spezialisten“inihremArbeitsgebieteineerhöhteKundennäheerreichenzukönnen.Auchinden
fünf neu geschaffenen Kundencenternwurden im Zuge der Betrachtung der Aufgaben und Prozesse neue
Stellenbildergeschaffen.BesondersherauszuhebenisthierzurErhöhungdesKundenservicedieEinführung
von Infopunkten, die zentral dieAnliegen derMieterinnenundMieter aufnehmen, unmittelbarbearbeiten
bzw.andieverantwortlichenStellenimUnternehmenweiterleiten.

DurchdieseAufgabenveränderungenwurdeeininternesBewerbungsverfahrenangestoßen,indemsichzirka
120MitarbeiterinnenundMitarbeiter auf neueAufgaben und Stellenbilder beworben haben und entspre
chendeingesetztwurden.

NebenderBegleitungderpersonellenMaßnahmenstandauchdieorganisatorischeUmsetzungderNeue
rungenimFokus.ImBesonderensindhierdietechnischenAnforderungenandieneuenInfoPunktehinsicht
lich Erreichbarkeit und Vernetzung, die erforderlichen Umbaumaßnahmen in den Kundencentern und die
EinrichtungeinesneuenStandortalsKundencenterSüdzunennen.

AlleerforderlichenMaßnahmenimRahmenderUmstrukturierungdesBereichImmobilienwirtschaftkonnten
soerfolgreichumgesetztwerden,dassderEchtbetriebabweichendvonderPlanungbereitsam1. Juli2011
aufgenommenwerdenkonnte.

DerUnternehmensverbundbeschäftigteamEndedesGeschäftsjahres437Mitarbeiter(innen)(Vorjahr:428).
Davonwaren59Mitarbeiter(innen)(Vorjahr:63)inTeilzeit.



















InAusbildungbefandensichamJahresendeelfMitarbeiter(innen).

FürdenErfolgdesGAGKonzernssindqualifizierteundengagierteMitarbeiterinnenundMitarbeitereineder
wichtigsten Voraussetzungen. Auf die sorgfältige Personalauswahl und damit die aufgabengerechte und
bestmöglicheBesetzungunsererStellen legenwirgroßesAugenmerk.NebendenintensivenUmstrukturie
rungsmaßnahmen im Bereich der Immobilienwirtschaft wurden zusätzlich 25 Stellen ausgeschrieben und
sowohlinternalsauchexternbesetzt.

MitderEinführungdesneuenBeurteilungssystemsfüraußertariflichangestellteMitarbeiter(innen)wurdein
diesemJahrderGrundsteinfürdieNeuausrichtungderlangfristigenPersonalplanungundnachhaltigenPer
sonalentwicklungsstrategieerfolgreichgelegt.DiePotenzialederMitarbeiter(innen)zuerkennenunddiese
zielgerichtetzuentwickelnisteinederwichtigstenAufgabenderaktivenPersonalentwicklung.Vorallemdas
ThemaFührungstandimvergangenenJahranobersterStelle–zudiesemThemahabenalleFührungskräfte
einmehrstufigesModelleinesexternenTrainersundCoacheserfolgreichdurchlaufen,sodasseineinheitli
chesVerständnisdesThemasgeschaffenwerdenkonnte.

Auch imGeschäftsjahr 2011 legte dieGAG Immobilien AG einen Schwerpunkt der Personalarbeit auf die
qualifizierte Berufsausbildung jungerMenschen. Jedes Jahr erhalten daher Schulabgänger dieChance, sich
zumImmobilienkaufmann/zurImmobilienkauffrauausbildenzulassen.DieimJahr2008erstmalsangebotene
AusbildungzurBürokauffrauwurdevondenbeidenAbsolventinnenindiesemJahrerfolgreichbeendet.Da
nebenkonntenauchvierAuszubildendeimAusbildungsberufImmobilienkaufmann/Immobilienkauffrauihre
AusbildungmitteilssehrgutemErfolgbeenden.AlleAuszubildendenwurdennachAbschlussderAusbildung
ineinBeschäftigungsverhältnisübernommen.Am1.August2011habenvierneueAuszubildendeimImmobi
liensektorihreAusbildunggestartet.

DieGAGkooperiertseitJahrenengmitdemEuropäischenBildungszentrum(EBZ)inBochum.DieAuszubil
denden besuchen dort die Berufsschule; an der EBZBusiness School als staatlich anerkannterHochschule
absolvieren mehrereMitarbeiterinnen undMitarbeiter ein Studium beziehungsweise ihreWeiterbildungs
maßnahmen,dievonderGAGfinanziellunterstütztwerden.NebendemmotivierendenFaktoristderMehr
wertfürdieMitarbeiterinnenundMitarbeiterwiefürdieGAGindertäglichenAufgabenerledigungdeutlich
spürbar.

Daneben tretenkonsequenteSchulungen in fachspezifischenundkundenorientiertenSeminarenbeiunter
schiedlichstenAnbietern.BesondershervorzuhebensindhierdievielfältigenInhouseschulungen,dieeinher
gehendmitderUmstrukturierung inder Immobilienwirtschaftangebotenwurden,umdieMitarbeiterinnen
undMitarbeiteraufihreneuenAufgabenvorzubereiten.DiesespeziellenWeiterbildungsangebote,aberauch
alledarüberhinausgehendenwerdengerneundintensivangenommen.

61-65

51-60

41-50

30-40

<30

Anzahl Mitarbeiter

233
 46 Jahre

204
     45 Jahre

10

78

77

52

16

 

18

45

68

45 

28

männlich  Alter weiblich

GAG Immobilien AG   Konzernlagebericht Geschäftsbericht 2011

60 61







DerAnteilderFrauenbeiderGAGbeläuftsichauf47%.DiedurchschnittlicheBeschäftigungsdauerimUn
ternehmen liegtbei zirka elf Jahren.DasDurchschnittsalterunsererBeschäftigten zeigt sichmit45 Jahren
konstant,wobeihierdieAuszubildendennichtindenDurchschnitteinbezogenwurden.DieseWertebelegen,
dassdieGAGeinebeständigePersonaldeckebesitzt.WieindenVorjahrenistesjedochauchweiterhinunbe
dingterforderlich,dieNachführungvonqualifiziertemNachwuchsundSpezialistenindennächstenJahrenzu
gewährleisten,umdieFolgendesdemografischenWandelsinderZukunftabzumildern.

Themen,wie sozialesMiteinander, dieVereinbarkeit vonFamilieundBerufundWorkLifeBalancenehmen
auchbeiderGAGeinenwichtigenRaumein.DurcheinegroßeZahlverschiedenerTeilzeitarbeitsmodelleist
esmöglich, sowohl Kindererziehung als auchBerufstätigkeitmiteinander zu vereinbaren.Mitarbeiterinnen
undMitarbeiterderGAGbeweisenihrsozialesEngagementregelmäßigz.B.durchdieTeilnahmeamKölner
Freiwilligentag, der von der GAG unterstützt wird. Auch gemeinsame sportliche Aktivitäten wie Fußball,
DrachenbootrennenundLaufenförderndenZusammenhaltunddieIdentifikationmitdemUnternehmen.

In diesenZusammenhang gehören auch unsere Bemühungen zurGesundheitsförderung unsererMitarbei
ter(innen).BereitsseitJahrenwirdeineGrippeschutzimpfungfürdieMitarbeiter(innen)auffreiwilligerBasis
angeboten. Die Gestaltung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Möbeln, Leuchtmitteln und technischen
GerätensowiedieBeratungbeiderEinrichtungdesBüroswerdenbeiderGAGaktivbetrieben,umdieMit
arbeiter(innen)beiderArbeitvorkörperlicherBeeinträchtigungodervorSchädenauchbeilangfristigerAus
übungderTätigkeit zuschützen.DasThemaGesundheitspräventionwirdunsauch indennächsten Jahren
aktivbegleiten.NachintensivenPlanungenimJahr2011wirddieGAGin2012ihrenMitarbeiterinnenund
MitarbeiterngeförderteSportangeboteundTrainingsunterstützungenanbieten.

InderZeitvom28.Märzbis31.März2011 fandgemäßDrittelbeteiligungsgesetzdieWahlderArbeitneh
mervertreterindenAufsichtsratstatt.FünfArbeitnehmervertreterinnenundvertreterwarenausinsgesamt
29Wahlvorschlägenzugenerieren.DieWahlbeteiligunghatmit75%einrespektablesErgebnisgezeigt.Alle
GewähltenhabendieWahlangenommen.

4.4.2ForschungundEntwicklung

ForschungsundEntwicklungsaktivitätenwerdenimUnternehmensverbundnichtselbstständigmiteigenem
Personaldurchgeführt.EsbestehenjedochvielfältigeNetzwerkaktivitätenundKooperationenmitHochschu
len, aus denen heraus Innovationen desMarktes für dieWeiterentwicklung desUnternehmens und seiner
Produktegenutztwerden.Schwerpunkte liegenhierbei inderNutzungvonenergetischenNeuerungenund
Technologien,diedieEinsparungenvonEnergiezurFolgehaben,undinderEntwicklungvonKonzeptenzur
zielgenauenZielgruppenansprache im Sozialmanagement und bei der Entwicklung von zukünftigenWohn
formen.

4.4.2.1IdeenfürdieUmwelt

EinfallsreichundexperimentierfreudigistdieGAGImmobilienAG,wennesdarumgeht,umweltfreundliche
Konzepte und Lösungen zu finden und umzusetzen. Deutschlandweit einmalig ist beispielsweise die neue
WärmeversorgungfürdiebestehendenundimBaubefindlichenSiedlungeninKölnStammheim.Rund1.700
Wohnungenund100EinfamilienhäuserwerdendortseitJahresbeginnmitWärmeausdemKlärwerkversorgt.
Von dieser innovativen und kostenstabilen Lösung profitieren auch die künftigen Bewohnerinnen undBe
wohnerder300neuenWohnungenanderMosesHeßStraße.

DieWärmekommtausdemrundeinenKilometerentferntenGroßklärwerkStammheim.DasKonzepthatdie
GAGinKooperationmitdenStadtentwässerungsbetriebenKöln(StEB)undderRheinEnergieerarbeitet:Das
Klärgas,das indemWerkentsteht,wirdineinemBlockheizkraftwerkzurErzeugungvonStromundWärme
eingesetzt.WährendderStromvomKlärwerkselbstgenutztwird,bestehtbeiderWärmeeinÜberschuss,der
durcheinevonderRheinEnergieverlegteneueLeitungzuderGAGSiedlungtransportiertwird.





EineLösung,die fürdieUmweltunddieVerbraucherinnenundVerbrauchergleichermaßenVorteilebringt:
MitderWärmeausdemKlärwerkwerdenjährlichetwa4.100TonnenCO2eingespart,außerdementlastetdie
klimaschonendeWärmeversorgungdenGeldbeutelderMieterinnenundMieter.

Die„klassische“Fernwärme istnichtneu,aberdieGAGistzumindestVorreiterfürdieFernwärme inKöln
Ehrenfeld.DasBauvorhabenamGrünenWeghatdieRheinEnergiedazuveranlasst,ihrFernwärmenetzbisin
denKölnerStadtteilauszudehnen.DavonprofitierennebendenzukünftigenGAGMieterinnenundMietern
auchdieübrigenBewohnerinnenundBewohnerEhrenfelds.

AusdenTiefenderErdekommtdieWärmeindernachwievorgrößtenErdwärmesiedlungEuropasinKöln
Niehl, die in 2011 fertig gestellt worden ist. Geothermie heißt die moderne Technologie. Wärmepumpen
stellendieHeizwärmefürdieWohnungenundEinfamilienhäuserbereit.AuchbeidiesemVerfahrenwirdder
CO2Ausstoßdeutlichverringert:Rund275TonnenKohlendioxidwenigerwerdendort jedes Jahr indieLuft
geblasen.DasentsprichtdemAusstoßvon300Smarts,diejedesJahretwa10.000Kilometerunterwegssind.

AnvielenweiterenStellenimBestandsetztdieGAGaufmoderneEnergiesparmethodenundalleSpielarten
regenerativerEnergien.DurchFassadenundDeckendämmungsowieneueFenster sinktderEnergiebedarf
zum Heizen. Außerdem setzt das Unternehmen in seinen Beständen mehr und mehr CO2neutrale
Pelletheizungen ein. Durch die Installation von Photovoltaikanlagen auf vielen Dächern wird die GAG zu
einem grünen Stromproduzenten, was ebenfalls der Umwelt und den Mieterinnen und Mietern zugute
kommt.Moderne, umweltfreundliche Technologien, wie Blockheizkraftwerke, Geothermie,Wärmepumpen,
PelletheizungenundPhotovoltaikwerdensooftwiemöglichentsprechenddenörtlichenGegebenheitenund
dentechnischenMöglichkeiteneingesetzt.

4.4.2.2Sozialmanagement

SozialesEngagement vorOrtbegreift sich alsDienstleistung fürdieMieterinnenundMieter sowie fürdie
KundencenterzursozialenStabilisierungderWohngebieteundSteigerungderWirtschaftlichkeit.

Inden31Quartieren,fürdieeinbesondererHandlungsbedarfgesehenwird,wurdenindenjährlichfortge
schriebenensozialenHandlungskonzepten für2011 insgesamt136Maßnahmengeplantunddurchgeführt.
Dabei arbeitet dieGAGUnternehmensgruppemit insgesamt rund 150Kooperationspartnern zusammen–
Wohlfahrtsverbände, Träger der Jugendhilfe,Mieterräte undMieterinitiativen, Künstler, Ehrenamtliche und
anderen. Diese Partner werdenmit der Durchführung derMaßnahmen nach Vorgaben beauftragt. Zudem
werdenregelmäßigBedarfeundMöglichkeitenneuerKooperationenundProjektemitdiesenbesprochen.

UmdieAktivitätenundAktionennichtisoliertdurchzuführenodergarParallelangebotevorzuhalten,isteine
engeAbstimmungmitdenindenWohngebietenbestehendenArbeitskreisennotwendig.Dazuarbeitendie
MitarbeiterinnenundMitarbeiterdesSozialmanagements in insgesamt50Arbeitskreisen,RundenTischen,
Belegungsarbeitskreisen, Stadtteilkonferenzen usw. mit und stimmen darüber hinaus zielgruppenabhängig
einzelneMaßnahmenmitdenBezirksjugendpfleger(inne)n,denSozialraumkoordinator(inn)enunddenSeni
orennetzwerker(inne)nab.AuchmitweiterenstädtischenÄmterngibtesregelmäßigeundprojektabhängige
AbstimmungsgesprächeundfruchtbareZusammenarbeit.

DerdemografischeWandelisteinbekannterMegatrend.BeiderGAGUnternehmensgruppesinddiedaraus
resultierendenFragestellungenschonvoreinigenJahrenangekommen,dennbereitsheutesindrund30%der
MieterinnenundMieterälterals65Jahre.WohnenimAlteristdahereinwichtigesThemafürKölnsgrößte
Vermieterin.BislangerfolgteeineAnpassungderWohnungenjedochlediglichimRahmenvonindividuellen
Modernisierungen.EinVerfahren,dasbeieinemeigenenBestandvonrund42.000WohnungenaufdieDauer
zuaufwendigundzuteuerist.
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Deshalbbeteiligt sichdieGAGUnternehmensgruppe seit einem Jahr andembundesweitenModellprojekt
„Altersgerecht umbauen“, das vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ins Leben
gerufenwordenist.UnterdemMotto„Kölnforall“sollendabeiMöglichkeitenundVorgehensweisenunter
suchtwerden, inwieweitBarrierearmutoder freiheit imRahmenvongrößerenenergetischenSanierungen
auch wirtschaftlich umgesetzt werden können. Kooperationspartner der GAG Unternehmensgruppe bei
diesemModellprojekt sind die Stadt Köln, derKölnerHausundGrundbesitzerverein sowie die Fachhoch
schuleKöln.

Auch bei Pflegebedürftigkeit und fortgeschrittener Demenz nicht in ein Heim zumüssen, ist derWunsch
vielerMenschen.Personen, die an einerDemenz leiden, können aufDauer nicht alleinohneBetreuung in
ihrereigenenWohnungbleiben.FürdiesenFallhatdieGAGUnternehmensgruppeambulantbetreuteWohn
gemeinschaftenentwickeltundzum1.Oktober2011konntebereitsdiesechsteWohngemeinschafteröffnet
werden.

SchonlangesetztsichdieGAGUnternehmensgruppemitihrenBauundBestandsmodernisierungsprojekten
fürNachhaltigkeitimSinnederKölnAgendaein,indemsieihreBeständesoweitwiemöglichmitregenerati
venEnergienbeliefertundaktivesMitgliedimKlimakreisKölnist.

Um auch schon die kleinsten und jüngstenMieter der GAGUnternehmensgruppe für Natur (schutz) und
ökologische Zusammenhänge zu sensibilisieren, wurden in diesem Jahr zwei Umweltbildungsprojekte in
verschiedenenWohnquartiereninitiiertundumgesetzt.

DievielfältigenAktivitätenderGAGUnternehmensgruppeimBereichdesSozialmanagementswurden2007
erstmaligineinemgesondertenSozialberichtveröffentlicht,der2010ineinerneugefasstenAuflageerschien.





5.1Ertragslage

ÜberdieErtragslagewirdimFolgendensegmentbezogenberichtet.

Die Sollmieten, als wichtigste Ertragsposition im Segment Immobilienbewirtschaftung, haben sich im Be
richtsjahrimKonzernvonTEUR189.870umTEUR7.882aufTEUR197.752erhöht.Diesergabsichausdem
Bezug vonNeubaumaßnahmen, den Anhebungen derMieten aufGrund vonModernisierungsmaßnahmen
sowiedenMietanpassungenimWohnungsbestandwegenallgemeinerAnpassungenandenMietspiegel.Eine
VerminderungdesMietsollserfolgteimWesentlichenaufGrundderEntmietungvonModernisierungsund
Abrissobjekten sowie durch den Abverkauf von Beständen. Die abrechenbaren Umlagen sanken von
TEUR76.217umTEUR1.956aufTEUR74.261.VondenErlösenistderMietausfallinHöhevonTEUR15.193
(Vorjahr: TEUR 16.251), bestehend aus Erlösschmälerungen wegen Leerstand von TEUR 9.825 (Vorjahr:
TEUR10.455),MietnachlässenvonTEUR3.981(Vorjahr:TEUR3.697)unddenAbschreibungenaufMietfor
derungen von TEUR 1.387 (Vorjahr: TEUR 2.099), abzuziehen. Ferner sind die Erlösschmälerungen auf Be
triebskostenumlagenvonTEUR3.437(Vorjahr:TEUR3.175)abzusetzen.WeitereErlösewerdenausAufwen
dungsbeihilfenundzuschüsseninHöhevonTEUR549(Vorjahr:TEUR693)undandereErlöseausderHaus
bewirtschaftunginHöhevonTEUR4.533(Vorjahr:TEUR5.401)erzielt.

Die Zinssubventionen als Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von TEUR 19.229 (Vorjahr:
TEUR18.525)werdeninderPosition„UmsatzerlöseausderHausbewirtschaftung“ausgewiesen,sodasssich
indiesemBereichGesamterlösevonTEUR279.081(Vorjahr:TEUR273.380)ergeben.DieHöhederZinssub
ventionenentsprichtweitgehenddemUnterschiedsbetragzwischendemMarktzinsunddemvergünstigten
Förderzins.













Das Segmentergebnis (EBITDA) aus der Immobilienbewirtschaftung steigerte sich um TEUR 12.769 auf
TEUR 134.892 (Vorjahr: TEUR 122.123).Wesentlich beeinflusst wurde diese Ergebnisentwicklung von den
vorgenanntenErlössteigerungenumTEUR5.823,voneinererhöhtenBestandsveränderungumTEUR4.430
undumTEUR260gestiegenenMaterialaufwendungen.Die restlichenAufwendungen,diediesemSegment
zuzuordnensind,erhöhtensichumTEUR2.137aufTEUR26.342.DasSegmentergebnisfälltumTEUR4.339
besseralsgeplantaus.

Das Segment Bestandsverkäufe wird im Wesentlichen durch das Programm „Mieter werden Eigentümer“
geprägt.DarüberhinauswirdhierauchderVerkaufvonStreubesitzausgewiesen.MitTEUR13.668liegtdas
Segmentergebnis umTEUR300 unter demVorjahreswert inHöhe von TEUR13.968. ImPlanIstVergleich
übersteigtdasSegmentergebnisderBestandsverkäufeumTEUR2.790denPlanwertvonTEUR10.878.

DasSegmentergebnisausdemBauträgergeschäftverbessertesichimKonzerninsgesamtumTEUR1.301auf
EUR2.754 (Vorjahr: TEUR1.453). ImWesentlichen resultiert dieVerbesserungaushöherenUmsätzenund
ausdemEinmaleffekt,dersichin2011durcheineBodenwertsteigerungfürGrundstückederGBAergabund
zuErlösendurchZuschreibung führte.DasSegmentergebnis fällt insgesamtumTEUR1.710besserausals
geplant.

Im Zentralbereichwerden die nicht direkt zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen geführt. Es handelt
sichhierbeiinsbesondereumZuwendungenanArbeitnehmerundsonstigebetrieblicheAufwendungen.Das
SegmentergebnisbeträgtTEUR20.954undliegtumTEUR2.466überdemVorjahreswertvonTEUR18.488.

DieSummeausderSegmentberichterstattungweisteinEBITDAvonTEUR130.359(Vorjahr:TEUR119.056)
ausundistdirektaufdasEBITDAdesKonzernsinHöhevonTEUR130.359(Vorjahr:TEUR119.056)überzu
leiten. Im PlanIstVergleich unterschreiten die IstUmsätze des Konzerns in Höhe von TEUR 296.547 die
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geplantenUmsätzevonTEUR303.139umTEUR6.592.UrsächlichhierfürsinddiegeringerenUmsätzeaus
dem Verkauf von Grundstücken. Der geplante Materialaufwand in Höhe von TEUR 145.513 wurde um
TEUR9.742deutlichunterschritten,sodasstrotzplanüberschreitendenAbweichungenu.a.beidensonstigen
betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 5.237 das geplante KonzernEBITDA in Höhe von
TEUR124.184umTEUR6.175deutlichüberschrittenwerdenkonnte.

DieplanmäßigenAbschreibungen, die imWesentlichendas Immobilienvermögenbetreffen,haben sichum
TEUR1.707vonTEUR45.683aufTEUR47.390erhöht.DieseSteigerungistaufdieumfangreiche Investiti
onstätigkeit zurückzuführen. Darüber hinausmusste auf Buchwerte von Bestandsimmobilien eineWertbe
richtigungvonTEUR5.361 (Vorjahr:TEUR2.687)durchgeführtwerden,umsiedenaktuellenMarktwerten
anzupassen.FernerwarenweitereWertberichtigungenvonTEUR575(Vorjahr:TEUR1.905)fürAbrissobjekte
erforderlich.

DasFinanzergebnisverschlechtertesichumTEUR1.971aufTEUR54.660(Vorjahr:TEUR52.689).Dieswurde
durchsteigendeFinanzierungsaufwendungenimZusammenhangmitderumfangreichenInvestitionstätigkeit
verursacht.DertatsächlicheSteueraufwandbetrugimBerichtsjahrTEUR1.726(Vorjahr:TEUR169).Ausdem
AufbauderaktivenSteuerlatenzenergabsicheinErtragvonTEUR4.284(Vorjahr:TEUR3.423).Hierzuwird
auf die Erläuterungen imAnhang unter Ziffer 4.11 verwiesen.DerKonzern beendet dasGeschäftsjahrmit
einem Ergebnis von TEUR 24.819 (Vorjahr: TEUR 18.161). Damit wird das geplante Konzernergebnis um
TEUR11.014übertroffen.KonzernfremdenGesellschafternstehteinGewinnanteilvonTEUR1.453(Vorjahr:
TEUR1.360)zu.NachHinzurechnungdesGewinnvortragsvonTEUR13.473(Vorjahr:TEUR28.557)beträgt
der Konzernbilanzgewinn TEUR 36.839 (Vorjahr: TEUR 45.359). Die Eigenkapitalrendite (vor Steuer
aufwendungen)liegtdamitbei4,8%(Vorjahr:3,3%).


  

KonzernergebnisvorSteueraufwendungen(TEUR) 14.907 22.260

Eigenkapitalrendite(in%) 3,3 4,8

Umsatzrendite(in%) 5,1 7,5



5.2FinanzundVermögenslage

DieVermögensund Finanzlage des Konzerns ist geordnet und dieZahlungsbereitschaft gesichert.Das Fi
nanzmanagementderGAGumfasstimWesentlichendasCashundLiquiditätsmanagementsowiedasMana
gement der Zinsänderungsrisiken. Einhergehend mit einer langfristig orientierten Geschäftsstruktur des
Unternehmenswerden fast ausschließlich langfristige Finanzierungen abgeschlossen. Kurzfristige Finanzie
rungenwerdennurbegrenztimRahmenderLiquiditätssteuerungundoptimierungaufgenommen.Spekula
tive Instrumentewerdennichteingesetzt.Geplante InvestitionensinddurchKreditlinienausreichendgesi
chert.

Das langfristigeVermögendesKonzerns ist durchEigenmittelund langfristiges Fremdkapital zu96,9%ge
deckt (Vorjahr: 96,2%). Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit betrug TEUR 67.456 gegenüber
TEUR63.662imVorjahr.DerZahlungsmittelbestandamEndedesGeschäftsjahreslagmitTEUR31.790um
TEUR25.865höheralszumStichtagdesVorjahresmitTEUR5.925.













Trotz der nach wie vor spürbaren Irritationen im Bankenbereich konnten bei weitgehend unveränderten
Margenabsprachen wesentliche Kurz und Langfristkreditlinien mit mehreren Finanzierungspartnern auf
rechterhaltenundweitereFinanzierungspartnergewonnenwerden,wodurchdieUnabhängigkeitvoneinzel
nenBankenpartnernweitergestiegenist.

DieaufGrunddermitdengesamtwirtschaftlichenRahmengegebenheitengesunkenenLangfristzinsenkonn
te die GAG für günstige Neuaufnahmen und Zinssicherungsmaßnahmen nutzen. Im Berichtsjahr wurden
weitere Zinssicherungsmaßnahmen für klassische Annuitätendarlehen im Zusammenhang mit geplanten
NeubauvorhabenundauchfüreinefrühzeitigeklassischeZinssicherungvonauslaufendenZinsvereinbarun
gen fürbestehendeLangfristdarlehenvorgenommen.DasGesamtvolumenallerZinssicherungsmaßnahmen
zurBegrenzungdeskünftigenZinsänderungsrisikosbeläuftsichaufinsgesamtTEUR163.869.

ImabgeschlossenenGeschäftsjahrwurdenweiterhinklassischeDarlehensverträgeüberinsgesamtEUR42,5
Mio.(Vorjahr:EUR84,5Mio.)miteinemNominalzinssatzvondurchschnittlich4,23%bei14jährigerZinsbin
dungplatziert.EshandeltsichhierbeiumzinssubventionierteDarlehenderKreditanstalt fürWiederaufbau
(KfW)undumKapitalmarktdarlehen.ZusätzlichwurdenfürNeubaumaßnahmenebenfallszinssubventionier
teöffentlicheWohnungsbaudarlehenvoninsgesamtrundEUR4,8Mio.abgeschlossen.ZumZinsbindungsen
devonBestandsdarlehenwurdendesWeitereninsgesamtrundEUR5,1Mio.zudurchschnittlichrund3,81%
mit10jährigerZinsbindungprolongiert.WeiterhinwurdedasZinsniveauwiederholt fürUmfinanzierungen
vonKfWMittelninzinsgünstigereKapitalmarktmittelinHöhevonEUR14,0Mio.zudurchschnittlich3,08%
mitderursprünglichverbleibendenZinsbindungvonsiebenJahrengenutzt.

Die Bilanzsumme im Konzern erhöhte sich in 2011 um TEUR 42.051 auf TEUR 2.318.613 (Vorjahr:
TEUR2.276.562).

DasgezeichneteKapital imKonzernbetrugzum31.Dezember2011TEUR17.483.056undhatsichgegen
überdemVorjahrumTEUR301verringert.DiesgehtaufdenEinzugvon300.944eigenenAktienmiteinem

2007

 99.341 156.069 208.360 89.386 71.619
 56.027 3.870 60.863 63.662 67.456

 

Investition    Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit
(Neubau, Modernisierung und Ankauf)
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NennwertvonjeweilseinemEurozurück.EntsprechendwurdedieKapitalrücklageumTEUR301erhöhtund
beträgt somit zum JahresendeTEUR153.091.DiegesetzlicheRücklage vonTEUR920unddieBauerneue
rungsrücklagevonTEUR22.865bliebengegenüberdemVorjahrunverändert.DieVeränderungderanderen
GewinnrücklagenaufTEUR155.839ergabsichdurchdenEinzugeigenerAnteileinHöhevonTEUR148und
derEinstellunginGewinnrücklageninHöhevonTEUR23.500.

DieBilanzstrukturimKonzernistaufderAktivseiteimWesentlichenvonInvestmentPropertiesinHöhevon
TEUR2.120.548(Vorjahr:TEUR2.104.110),diezufortgeführtenAnschaffungskostenbilanziertwerden,und
vonSachanlageninHöhevonTEUR14.926(Vorjahr:TEUR15.335)gekennzeichnet.
Die Erhöhungen bei den Beständen ergaben sich durch die umfangreiche Neubau undModernisierungs
tätigkeitderUnternehmensgruppe

Die Passivseite des Konzerns ist durch langfristiges Fremdkapital in Höhe von TEUR 1.627.999 (Vorjahr:
TEUR1.608.184)undEigenkapital vonTEUR467.080 (Vorjahr: TEUR452.146) geprägt.Das zinssubventio
nierteFremdkapitalwurdemitdembeizulegendenZeitwerteingebuchtundwirdinderFolgemitdenfortge
führten Anschaffungskosten nach der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Hierzu wird auf Ziffer 3.12 des
Anhangsverwiesen.

Zur langfristigen Finanzierung von Neubau undModernisierungsmaßnahmen werden zinsgünstigeMittel
der NRW.Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und Kapitalmarktmittel eingesetzt. Insgesamt wurden
gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag kurz und langfristige Fremdmittel in Höhe von TEUR 105.267
(Vorjahr:TEUR134.131)aufgenommen,dieTilgungenbetrugenTEUR85.754(Vorjahr:TEUR124.427).











6.1SystemdesRisikomanagementsimGAGKonzern

DieGAGUnternehmensgruppeverfügtüber einRisikoundChancenmanagementsystem,daswesentliche
oder bestandsgefährdende Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern frühzeitig erkennt und
adäquateSteuerungsmaßnahmenauslöst.EsfolgtdenVorgabendesGesetzeszurKontrolleundTransparenz
imUnternehmensbereich (KontraG) und ist auf die Erfordernisse der Aufbau und Ablauforganisation der
Unternehmensgruppeausgerichtet.

EsumfasstdieStufenderRisikoidentifikation,analyseundbewertungsowiedieggf.zuergreifendenMaß
nahmen. Soweit die Risiken und Chancen zu quantifizieren sind, sind sie mit den Planungs und
Controllingsystemen verknüpft. Die Ergebnisse werden standardisiert dokumentiert. Das Chancen und
RisikomanagementsystemalsGanzeswirdlaufendeinerumfassendenAnalyseunterzogenundsystematisch
verbessert.

Zusätzlich zur halbjährlichen Risikoberichterstattung führt die GAG Unternehmensgruppe quartalsweise
Gesprächemit den Segmentverantwortlichen. Der Aufsichtsratwird über die Entwicklung der Risiken auf
SegmentebenequartalsmäßigmiteinerZusammenfassungundentsprechenderErläuterunginformiert.

AufGrundlagediesesSystemsistdieUnternehmensführunginderLage,RisikenimUnternehmenbzw.Un
ternehmensumfeldrechtzeitigzuidentifizierenundzubewerten.

6.2UmfeldundBrancheneinschätzung

BeideutlichenVeränderungenderkonjunkturellenAussichtenfürdiedeutscheWirtschaft istesgrundsätz
lich denkbar, dass sich auch dieNachfrage nachWohnimmobilien zumNachteil derGAGUnternehmens
gruppeverändert.EinewesentlicheChancebestehtunverändert inderpositivenStandortentwicklungvon
Köln.Aktuellistdavonauszugehen,dassKölnweiterhinmiteinernachhaltigenundstabilenWohnungsnach
fragezudenbevorzugtenImmobilienstandortengehörenwird.DieswirdgestütztdurchdieKölnerBevölke
rungsprognose, die von einemweiteren moderaten Anstieg der Bevölkerung für die nächsten zehn Jahre
ausgeht.InvestitionenineinenmarktgerechtenMixausöffentlichgefördertenundfreifinanziertenNeubau
undzurModernisierungvonBeständensinddaherwirtschaftlichsinnvoll.

DeshalbinvestiertdieGAGUnternehmensgruppeseitJahreninihrenWohnungsbestand,umseineMarktak
zeptanzzuerhöhen.Hierbeimüssendieunterschiedlichenökologischen,ökonomischenundsozialenAnfor
derungenmiteinanderinEinklanggebrachtwerden.

Eine weitere Herausforderung stellt die Bereitstellung vonWohnraum dar, der in besonderemMaße den
AnsprüchenbestimmterNutzergruppen,wieStudentenoderMehrgenerationen,gerechtwird.Hierhatsich
dieUnternehmensgruppeindenletztenJahrenbereitsmitgroßemErfolgengagiert.

FürdieweitereErstellungvonmarktgerechten ImmobilienwirdnebenderEntwicklungderNachfrageseite
nachwie vor das begrenzteGrundstücksangebot imKölner Stadtbereich entscheidend sein.Nachverdich
tungssowieAbrissundNeubaumaßnahmenaufkonzerneigenenGrundstückenfürdasBauprogrammwer
denindenkommendenJahrenauchweiterhinanBedeutunggewinnen.DarüberhinauswirddieWirtschaft
lichkeit der Investitionen zukünftigmaßgeblich von der Baukostenentwicklung beeinflusst. Esbleibt abzu
warten,obdieerkennbarenTendenzenzuKostensteigerungendauerhaftdieInvestitionstätigkeitbeeinträch
tigen. InsgesamtkanndamitderWohnungsbestandderGAGUnternehmensgruppeverbessertunddieEr
tragskraftnachhaltiggesteigertwerden.
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6.3LeistungswirtschaftlicheRisiken

FürdasumsatzstärksteSegmentderGAGUnternehmensgruppe,die Immobilienbewirtschaftung,bestehen
dieRisikenimWesentlichenineinermöglichenVerschlechterungderallgemeinenwirtschaftlichenRahmen
bedingungen,diezueinerVerminderungderMieterlöse,einerverstärktenZahlungsunfähigkeitderMieter
undzuerhöhtemLeerstandführenkönnen.DiederzeitigeMarktlageinKölnlässtkeinekritischenTendenzen
erkennen, die dieErtragslagewesentlich beeinträchtigen.Unabhängig von der aktuellen Situationwerden
negativeEntwicklungendurchdenunterjährigenAbgleichdesGeschäftsverlaufsmitderWirtschaftsplanung
frühzeitigerkannt,sodassgeeigneteGegenmaßnahmenergriffenwerdenkönnen.

Mit der Einführung des „Projekts Zukunft“ in 2011 konnten durch Umorganisation und Schaffung neuer
zentraler Bereiche, wie der Abteilung Neuvermietung und der Abteilung Forderungsmanagement, sowie
durch Zusammenlegung von Geschäftsstellen zu Kundencentern mithilfe entsprechender Prozess
optimierungenbereitsSynergieeffekteerzieltwerden,diedieErtragskraftdesUnternehmenserhöhenwer
den.EswurdebereitseinepositiveEntwicklungderRückständeimBereichForderungsmanagementerzielt.
DurchzentraleSteuerungkonntendieVermarktungsaktivitätenverbessertwerden.

Als Vermieterin unterliegt dieGAGUnternehmensgruppe auch einemMietausfallrisiko.Hauptursache für
rückständigeundausbleibendeMietzahlungendurchdieMietersindwachsendeVerschuldung,Arbeitslosig
keitundfamiliäreProbleme.DurchdieGründungderAbteilungForderungsmanagementwirdgewährleistet,
dass problematische Mietverhältnisse schneller erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen
werden.

DieBestandsverkäufeausdemProgramm„MieterwerdenEigentümer“leistetenbishereinenhohenErgeb
nisbeitrag imUnternehmensverbund.Damittlerweile alleMieter, die kaufenwollten, ihreWohnungen er
worbenhaben,wirdnurnochentsprechendderFluktuationverkauft. IndermittelfristigenPlanungwerden
rückläufigeVerkaufszahlenunddamitverbundeneErgebnisbeiträgeberücksichtigt.

6.4FinanzwirtschaftlicheRisiken

Die finanzwirtschaftlichenRisikenumfassen imWesentlichenZinsänderungs,BonitätsundLiquiditätsrisi
ken.DieseRisikenwerdendurchdaszentraleFinanzmanagementderGAGUnternehmensgruppepermanent
beobachtet. In 2011 konnten Chancen zur Optimierung von Fremdkapitalkosten und Zinsrisiken genutzt
werden.

BeiFinanzaktivitätenimRahmenderoperativenGeschäftstätigkeitistdieGAGUnternehmensgruppeZins
änderungsrisiken ausgesetzt. Zur Begrenzung dieser Risiken betreibt die GAG Unternehmensgruppe ein
systematischesFinanzmanagement.DieseswirddurcheinzentralesTreasurykoordiniertbzw.betrieben.Der
Zins für Fremdkapital lag im Berichtszeitraum teils auf erneut historisch niedrigemNiveau. Die GAG hat
dieseSituationfürZinssicherungsmaßnahmeninsbesondereimZusammenhangmitlaufendenundkünftigen
NeubauvorhabensowieindenFolgejahrenauslaufendenZinsvereinbarungengenutztundForwardDarlehen
(Annuitätendarlehen mit Festzinsvereinbarungen für in der Regel zehn Jahre) vereinbart. Auf Grund des
abgesichertenZinsniveausbestehenRisiken,dieinsbesondereauseinemnachhaltigenAbsinkendesZinsni
veaus für Langfristfinanzierungen resultieren können.Bei dergegebenenMarkt undLiquiditätslage sowie
dem in der Regel langfristigen Charakter der Fremdfinanzierungsmittel und den getroffenen Zinssiche
rungsmaßnahmenistdasZinsänderungsrisikoderzeitbegrenzt.

Auf dem Kapitalmarkt kommt es weiterhin zu steigenden Besicherungserfordernissen für Fremdfinanzie
rungsmittel. Dies führt dazu, dass für die Finanzierungen der Neubau und Modernisierungsmaßnahmen
zunehmendSicherheitendesKonzernsbereitgestelltwerdenmüssen.





AufGrundderFinanzmarktsituationisteineZurückhaltunginderKreditvergabederBankenweiterhinspür
bar. Ungeachtet dessen konnten zur Verbreiterung der Finanzierungsbasis derGAGUnternehmensgruppe
wiederumneueGeschäftspartnergewonnenwerden.AktuellstehenderGAGUnternehmensgruppeFinan
zierungspartnermitumfangreichenundkostengünstigenkurzund langfristigenFinanzierungenzurVerfü
gung.

DieFinanzplaninstrumentederGAGUnternehmensgruppesicherndiefrühzeitigeErkennungderLiquiditäts
situation.DiesezeigenmiteinemPlanungshorizontvonbiszufünfJahrendiezuerwartendeEntwicklungder
Liquiditätauf.DesWeiterenbasiertdasLiquiditätsmanagementaufeinerquartalsweise rollierendenZwölf
MonatsVorschauundbeinhaltetdie täglicheDispositionunddas täglicheLiquiditätspoolingderGAGUn
ternehmensgruppe.Dauerhaft positive Cashflows unseres Kerngeschäfts lassen imPrognosezeitraum kein
besonderesLiquiditätsrisikoerkennen.InsgesamtverfügtdieGAGUnternehmensgruppezumStichtagüber
kurzfristige Kreditlinien von EUR 138Mio. und umfassende langfristige Platzierungsmöglichkeiten. Damit
kann,auchvordemHintergrundderrestriktivenFinanzmarktsituation,diejederzeitigeZahlungsfähigkeitder
GAGUnternehmensgruppealsgewährleistetangesehenwerden.

Ein ggf. mittelfristig steigendes Zinsniveau kann zu einem Rückgang der beizulegenden Zeitwerte der In
vestmentPropertiesundmöglicherweise zueinemAnstiegdesWertminderungsaufwandes für Investment
Propertiesführen,daderbeizulegendeZeitwertaufBasisabgezinsterZahlungsströmeermitteltwird(siehe
auchAnhang,Textziffer3.2).Wertminderungenwerdenerfolgswirksamerfasstundhabendamiteinedirekte
AuswirkungaufdasKonzernergebnis.

ImBereichder FinanzundVermögenslagewerdenalswesentlicheStabilitätskennzahlendieEigenkapital
quotemit20,14% (Vorjahr: 19,86%)unddieZinsdeckungmit29,67% (Vorjahr: 29,47%)beobachtet.Diese
entwickelnsich imWesentlichenwegenderhohenInvestitionstätigkeitmittelfristigrückläufig.FürdenBe
trachtungszeitraumdernächstenzwölfMonate istallerdingskeinewesentlicheVeränderung festzustellen.
Im Rahmen der mittelfristigenWirtschaftsplanung wird jährlich festgelegt, wie hoch das Investitionspro
grammseinkann,umeinausgewogenesVerhältniszwischendemoperativenCashflowunddenInvestitio
nenzuerreichen.

6.5Allgemeineinterne/externeRisiken

Die Geschäftstätigkeit der GAG Unternehmensgruppe unterliegt vor allem den Rahmenbedingungen des
Miet und Baurechts. Hieraus können sich Veränderungen, die sich nachteilig auf unserGeschäft und die
Planungssicherheitauswirkenkönnen,ergeben.WeiterhinkönnendurchneueodergeänderteUmweltgeset
zebzw.verordnungendieKostensituationenstarkbelastetwerden.DeshalbwerdengeplanteGesetzesände
rungenimVorfeldmitgroßerAufmerksamkeitverfolgt.

RisikenaussteigendenBeschaffungspreisen,hauptsächlichverursachtdurchdiestarksteigendenRohstoff
preise,werdendurchunserenzentralenEinkaufmittelsStandardisierungunddurchlangfristigeRahmenver
trägegesteuert.

PersonalrisikenergebensichimWesentlichendurchdieFluktuationvonMitarbeiterninSchlüsselpositionen.
DieseRisikenwerden von derGAGUnternehmensgruppe in demMaße begrenzt, dass eigener Führungs
nachwuchsherangebildetwirdsowieeineleistungsgerechteVergütungerfolgt.

Die operative Steuerung unserer GAGUnternehmensgruppe hängt in hohemMaße von einer komplexen
Informationstechnologie ab.DieGewährleistungder Stabilitätunddie Sicherheit der ITSystemeerfolgten
durchdieBegleitungqualifizierterinternerMitarbeiterundexternerBeratersowieübereinelaufendeorga
nisatorischeundtechnischeSicherung.
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DieerstmalsexplizitaufgenommenenComplianceRisikenwerdendurcheineffektivesundeffizientesComp
lianceManagementüberwacht.

6.6Chancenpotentiale

DiezentralenHerausforderungen,denensichdieWohnungswirtschaftzustellenhat,bietenauchvieleAn
sätzefürChancen,diedieGAGUnternehmensgruppeinvermehrtemMaßenutzt.

DiegrößtenChancenpotentialesiehtdieGAGUnternehmensgruppe imStandortfaktor sowiedurchdas in
100JahrengewonneneVertrauenderMieterschaftundderKölnerEinwohner.Hierwerdenandemhervorra
gendenStandortKöln,derauchzukünftig stabileNachfragepotenzialebereithält,wohnungswirtschaftliche
ProdukteundDienstleistungenihreAbnehmerfinden,wennsieökologisch,sozialundökonomischausgewo
gensind.Beispielehierfürwurdenunter4.4.2ff.dargestellt.

UmdieseAusnutzungbestehenderPotenzialeauchweiterhinzugewährleisten,isteinelangfristigeSteige
rungdesUnternehmenswertesunumgänglich.LangfristigwirddiesnurdurchdieOptimierungdesPortfolios
erreicht.HierzubautdieGAGUnternehmensgruppe laufend ihrPortfoliomanagementsystemausundver
fügtübereineverlässlicheBasiszurAnalysederimImmobilienbestandvorhandenenRisikenundChancen.
InvestitionsundDesinvestitionsentscheidungensowiedieoperativeAusnutzungderPotentialedesImmobi
lienbestandeswerdenaufdieserGrundlagegesteuert.

DernachhaltigeSchutzunsererUmweltkannnurdurchbehutsamenundschonendenUmgangmitdennoch
vorhandenenfossilenEnergieträgernÖlundGassowiedurchneueinnovativeKonzepteerreichtwerden.Sie
dienennichtnurderUmwelt,sondernauchdenMenschenindenWohnungsbeständen.Hiersollnebender
SenkungderVerbräucheaucheineVerbesserungderWohnqualitäterreichtwerden.

EinweiteresZielisteinesozialverantwortliche,marktgerechteWohnungspolitikmitdemFokusaufZielgrup
penwiezumBeispielStudentenoderSenioren.

6.7Gesamteinschätzung

In der Gesamtbewertung lassen sich wesentliche bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaften des
Unternehmensverbundesnichtfeststellen.

6.8BerichtzuminternenKontrollundRisikomanagementsystemgemäß§315Abs.2Nr.5HGB

DasgrundsätzlicheRisikoderFinanzberichterstattungbestehtdarin,dassJahresundHalbjahresabschlüsse
sowieZwischenberichteDarstellungenenthalten,dieEinflussaufdieEntscheidungenderAdressatenhaben.
UmFehlerquellenfrühzeitigzuidentifizieren,verfügtdieGAGUnternehmensgruppeübereinrechnungsle
gungsbezogenes Kontroll und Risikomanagementsystem, das sicherstellt, dass Geschäftsvorfälle richtig
erfasst, aufbereitet, gewürdigt sowie in die Rechnungslegung übernommenwerden. Geeignete unterneh
mensspezifischeVorgabenundRichtlinienbildendieGrundlage füreinenordnungsgemäßen,einheitlichen
undkontinuierlichenRechnungslegungsprozess.

AusgangspunkthierbeiistderPlanungsprozess,aufdessenBasisunterHinzuziehungderrechnungslegungs
bezogenen Zahlen regelmäßige Abweichungsanalysen und Berichterstattungen erstellt werden. Die Ab
schlusspositionen werden dann mit den Budgetverantwortlichen abgestimmt und unterjährig Prognosen
erstellt,umRisikenfrühzeitigzuerkennen.

DieeingesetztenFinanzsystemesinddurchentsprechendeEinrichtungen imEDVBereichgegenunbefugte
Zugriffegeschützt.Eswird,soweitmöglich,Standardsoftwareverwendet.EinRichtlinienwesenisteingerich





tetundwirdlaufendaktualisiert.BeidenrechnungslegungsrelevantenProzessenwirddasVierAugenPrinzip
angewendetundesbestehteineprozessunabhängigeRevision.

Zu den Halbjahres und Jahresabschlüssen bestätigen die Vorstände, dass die vorgeschriebenen Rech
nungslegungsstandards und die Bilanzierungsrichtlinien eingehalten wurden und dass die Zahlen ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage vermitteln. Der
Aufsichtsrat und sein zuständiger Ausschuss befassen sich regelmäßig mit den Kontrollmaßnahmen und
Finanzberichten.





Ende Januar2012erfolgteeinvorläufigerBaustoppmitanschließenderEinleitungvonSicherungsmaßnah
menimZugevonAusschachtungsarbeiteninderNaumannsiedlung.EinAbrissderGebäudeistnichterfor
derlich.

MitWirkungvom6.Februar2012hatdieGesellschafterversammlungderGruboderRückübertragungvon
700.761 Stückaktien (Buchstabe A) auf die GAG gegen Erstattung des seinerzeitigen Kaufpreises zuge
stimmt.





MitderNeubaufertigstellungunddenBestandsverkäufenimRahmendesProgramms„MieterwerdenEigen
tümer“hatsichderBestandimBerichtsjahrauf42.097Wohnungenund681Gewerbeeinheitenerhöht.

DiestrategischeAusrichtungdesKonzernswirdauchimPrognosehorizontdernächstenzweiGeschäftsjahre
fortgeführt.Wesentliche Änderungen der Geschäftspolitik und der strategischen Ausrichtung sind derzeit
nichtgeplant.DieZielsetzungderErhaltungdeshohenMarktanteils,derSteigerungderErtragskraftunter
ständigerVerbesserungdesWohnungsbestandesundderAusrichtungaufunsereKundenbelangestehthier
bei imVordergrund.ImRahmenderverfolgtenZielsetzungenwirddieGAGauchweiterhindenEinsatzvon
ökologischsinnvollenTechnologienimWohnungsbauunterstützenund,womöglich,energieeffiziente,klima
schonende Technik verwenden.Unser soziales Engagement, das unsereGesamtverantwortung in der Kun
denbeziehungunterstützt,wirdebenfallsfortgeführt.

DiewirtschaftlichenRahmenbedingungensindderzeitgeprägtvondenSchwankungenandenFinanzmärk
ten.HiersinddieAuswirkungenaufBeleihungsausläufefürKreditebereitsspürbar.Eskanndavonausgegan
genwerden,dassauchindennächstenzweiJahrenhiernochUnsicherheitenimBankensektorihreAusstrah
lungswirkungaufKreditvergabenundkonditionenhabenwerden.

Aktuelle Statistiken und Prognosen zur Bevölkerungs und Wohnraumentwicklung im Kölner Stadtgebiet
lassenindenkommendenJahreneineVerknappungdesWohnungsmarkteserkennen.Insbesonderewerden
hiervon die mittleren und unteren Mietpreissegmente betroffen sein, deren Entwicklung auch durch den
AuslaufderBindungenfüröffentlichgeförderteWohnungenbeeinflusstwird.Tendenziellistdahermitstei
gendenMietenundeinemRückgangderWohnungsleerstände zu rechnen. FürdenUnternehmensverbund
werdenMieterhöhungenjedochaufGrundderMietpreisbindungenfüreinengroßenTeilseinesWohnungs
bestandesundaufGrunddeseherimmittlerenundunterenPreissegmentbefindlichenWohnungsbestandes
nur begrenztumzusetzen sein.Hierwird dasMieterhöhungspotenzialwesentlich von der Entwicklung der
Kaufkraftabhängigsein. Insgesamt ist jedochvoneinerpositivenAuswirkungaufdasVermietungsgeschäft
auszugehen.

GAG Immobilien AG   Konzernlagebericht Geschäftsbericht 2011

72 73







NebenreinmengenmäßigenAspektenwerdensichvoraussichtlichauchdieQualitätundStrukturderNach
frage nachhaltig ändern. Demografische Entwicklung, kleinerwerdendeHaushalte und neueWohnformen
werdenzueinerDiversifizierungdesAngebotesführenmüssen.DarüberhinauswerdendieAnforderungen
aneineenergetischeSanierungderWohnungsbeständevomGesetzgeberweitererhöhtwerden.

UmbeidiesenPerspektivenfürdenKölnerWohnungsmarktdiePositiondesWohnungsbestandesdesUnter
nehmensverbundeszuverbessernundkontinuierlichdieErtragskraftzusteigern,wurdeindenvergangenen
Jahren umfangreich in die Instandhaltung, dieModernisierungund denNeubau investiert.Diese Strategie
wird auch indenkommenden Jahren fortgesetzt, undaufBasis einerumfassendenPortfolioanalyse ist ein
Investitionsprogrammverabschiedetworden,dasfürdieJahre2012bis2016imBereichNeubaudieFertig
stellungvon2.386Wohnund104GewerbeeinheitenvorsiehtsowieimBereichModernisierungdieFertig
stellungvon1.407Wohnund25Gewerbeeinheiten.InsgesamtsindfürdenangegebenenZeitraumfürNeu
bauundModernisierungAufwendungenund Investitionen inHöhevonTEUR474.527geplant.Mitdiesen
Maßnahmen wird der Wohnungsbestand kontinuierlich aufgewertet und seine Position am Kölner Woh
nungsmarktnachhaltigverbessert.

Esistvorgesehen,dieseumfangreicheInvestitionstätigkeitzumTeilmitzinsgünstigenMittelnderNRW.Bank
undderKfWzufinanzieren.SolltendieseFördervoluminaweitergekürztunddieKonditionenverschlechtert
werden,sowirddiesentscheidendeAuswirkungenaufdasInvestitionsprogrammhaben.Fürdieverbleibende
KapitalmarktfinanzierungwurdenundwerdenzumTeilZinssicherungsmaßnahmenergriffen,umdasderzeit
historischniedrigeZinsniveauzunutzen.MittelfristiggehtderUnternehmensverbundvoneinemsteigenden
Zinsniveau und sich verschlechternden Finanzierungskonditionen aus, die die Ertragskraft des Unterneh
mensverbundes insgesamt,aber insbesonderedieWirtschaftlichkeitder Investitionenbeeinträchtigenkön
nen.DesWeiterenwirdderKonzerndieAkquisitionvonGrundstückenfürdenNeubauvonMietwohnungen
sowiedenAnkaufvongeeignetenObjektenfortsetzen.

ImBauträgergeschäftplantderUnternehmensverbund indenkommendenJahrendieerfolgswirksameVer
äußerung von insgesamt 255 Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Die Daten zur zukünftigen
BevölkerungsentwicklunginKölnlassenauchfürdiesenBereichindennächstenJahreneinstabilesNachfra
gepotenzialerkennen.IndiesemSegmentliegenzumBerichtszeitpunktbereits15VerträgemiteinemKauf
preisvolumenvonTEUR3.646vor,dievoraussichtlich2012erfolgswirksamwerden.FünfVerträgemiteinem
KaufpreisvolumenvonTEUR1.290werdenvoraussichtlich2013erfolgswirksam.

Diederzeit insgesamtgünstigenRahmenbedingungenwerdenesdemUnternehmensverbundermöglichen,
seine Umsatzerlöse im Segment Immobilienbewirtschaftung auf Grund von allgemeinen Mieterhöhungen
sowiederFertigstellungvonNeubauundModernisierungsmaßnahmenbis2013gegenüberdemBerichts
jahrzusteigern.DieaktuelleWirtschaftsplanunggehtvonUmsatzerlösenausderImmobilienbewirtschaftung
zwischen EUR 289Mio. und EUR 296Mio. aus. Allerdingswerden diese positiven Ergebnisbeiträge durch
ModernisierungsaufwendungensowiesteigendeAbschreibungenundZinsaufwendungen,diedurchdiehohe
Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren verursacht wurde, vollständig kompensiert. Das Segment
Bestandsverkäufewirdplanmäßigbis2013geringereErgebnisbeiträgealsimBerichtsjahrerwirtschaften,da
dasVerkaufsportfolionichtausgeweitetwird.ImBauträgersegmentwirdmitleichtpositivenErgebnisbeiträ
gengerechnet.DieUmsatzerlöse insgesamtwerden indenfolgendenJahrennahezustabilbleibenundnur
moderatsteigen;einUmsatzvonrundEUR300Mio. für2012mit leichtsteigenderTendenzfür2013wird
erwartet,der zustabilenEBITDAWertenzwischenEUR120Mio.undEUR130Mio. führenwird.Für2013
wirdhiereineleichtsteigendeTendenzerwartet.

DieKonzernergebnissewerdenauchindenkommendenJahrenmaßgeblichvonderumfangreichenInvestiti
onstätigkeitgeprägtsein.TrotzdersichausderfortgeführtenInvestitionstätigkeitergebendenBelastungen
werden sich auf Grund der positiven Umsatzentwicklung die Konzernergebnisse der nächsten zwei Jahre
stabilentwickeln,aberplanmäßiggeringerausfallenalsdasin2011tatsächlicherreichteKonzernergebnis.In
2012 soll das Konzernergebnis rund EUR 10Mio. betragen; im Folgejahrwirdmit einem leicht sinkenden





Jahresergebnisgerechnet.DerKonzernüberschussdesGeschäftsjahresvonTEUR24.818lagmitTEUR12.744
überdemPlanergebnis2011vonTEUR12.074.DieseswarimWesentlichengeprägtdurchAbweichungenin
den Bereichen Instandhaltung in Höhe von TEUR 5.011, latente Steuern in Höhe von TEUR 4.284 sowie
ZinsaufwendungeninHöhevonTEUR4.198.Eswirdjedochdavonausgegangen,dassdieDividendenpolitik
miteinerAusschüttungvonEUR0,50 jeAktieauchindenFolgejahrenstabilbeibehaltenwerdenwird.Die
Eigenkapitalquote wird bei der umfangreichen Investitionstätigkeit durch die steigende Bilanzsumme bei
konstant geplantemEigenkapital tendenziellweiter leicht belastet.DieseAngabenbegründen sich auf die
aktuelleWirtschaftsplanung,diejährlichüberarbeitetwirdundnaturgemäßmitUnsicherheitenbehaftetist.

InsgesamtbewertetderVorstanddiezukünftigenEntwicklungendesKonzernsmitstabilen,leichtsteigen
denWachstumsratenunterdenbeschriebenenRahmenbedingungenalspositiv.





DerVorstandhatdieBeschlüssederHauptversammlung2011dahingehendumgesetzt,dassam25.August
2011293.560undam25.November20117.384StückaktienBuchstabeAuntergleichzeitigerHerabsetzung
desGrundkapitals eingezogenworden sind.DerAufsichtsrathatdiesenMaßnahmen zugestimmtundent
sprechendeÄnderungen der Satzung beschlossen, die jeweils auf derWebsite derGesellschaft zugänglich
gemachtwordensind.DieDurchführungenderHandlungenwurdenam15.September2011bzw.9.Dezem
ber2011indasHandelsregistereingetragen.WeiterevonderHauptversammlungbeschlossenediesbezügli
cheHandlungenwerdenallerVoraussichtnachimGeschäftsjahr2012erfolgen.

Die in Zusammenhangmit den Einziehungshandlungen und Kapitalherabsetzungen stehenden Veröffentli
chungenwurdennachdeneinschlägigenVorschriftendesWertpapierhandelsgesetzes(WpHG)vollzogen.

DesWeiterenteiltendieSparkasseKölnBonn(SKB),dieSKBKapitalbeteiligungsgesellschaftKölnBonnmbH
am19.Dezember2011undderZweckverbandderSparkasseKölnBonnam20.Dezember2011mit,dasssie
am16.Dezember2011dieSchwellevon10%,5%und3%unterschrittenhabenundderAnteilderStimm
rechteanderGAGImmobilienAG0,00%beträgt.DieGesellschaftmeldetediesnach§26Abs.1WpHGam
20.Dezember2011.

DasGrundkapitalderGAGImmobilienAGbeträgtEUR17.483.056undisteingeteiltin8.123.056nennwert
loseVorzugsaktienund9.360.000nennwertloseStammaktien.DeraufdieeinzelneAktieentfallendeanteili
geBetragdesGrundkapitalsbeträgtEUR1,00.

DieStammaktienwerdenalleinvonderStadtKölngehalten.DerInhaberderStammaktienistberechtigt,drei
AufsichtsratsmitgliederindenAufsichtsratzuentsenden.DieVorzugsaktiengewähreneinin§5Abs.2der
SatzunggeregeltesDividendenvorrechtundunterliegenkeinerEinschränkunghinsichtlichdesStimmrechts.

AlleAktiensindNamensaktien.ImVerhältniszurGesellschaftgiltalsAktionärnur,weralssolcherimAktien
registereingetragenist.DieAktiensindvinkuliert,d.h.ihreÜbertragungbedarfderZustimmungderGesell
schaft.DieseerteiltderVorstand.

DieStadtKölnverfügtüber84,41%derStimmrechte.

AktienderGesellschaftwerdengehaltenvonderGAGImmobilienAG(eigeneAktien)undvonderTochter
gesellschaftGrundundBodenGmbH.Bei deneigenenAktienhandelt es sichunter anderemumehemals
treuhänderischfürMietergehalteneAktien(vgl.dieAngabenzudeneigenenAktienimAnhangzumJahres
abschlussderGAGImmobilienAG).DieseAktiengeltenalseigeneAktienimSinneder§§71ff.AktGmitder
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Folge,dassdieRechteausdiesenAktienruhen.JeglicheVerfügungüberdieseAktienbedarfderZustimmung
desAufsichtsrates.EineErmächtigungdesVorstandes,Aktienauszugeben,bestehtnicht.

DieSatzungsbestimmungenüberdieErnennungundAbberufungderMitgliederdesVorstandesentsprechen
dengesetzlichenBestimmungen(§84AktG).ZuständigfürdieErnennungundAbberufungistderAufsichts
rat.

SatzungsänderungenerfolgendurchBeschlussfassungderHauptversammlunggemäßdengesetzlichenVor
schriften (§§133, 179AktG). Ergänzendbestimmt§16Abs. 5der Satzung, dassBeschlüssederHauptver
sammlung,soweitnichtdasGesetzzwingendanderesvorschreibt,mitdereinfachenMehrheitderabgege
benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst
werden.Nach §19 der Satzung ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung zu
beschließen,dienurdieFassungbetreffen.RegelungenfürdenFalleinesKontrollwechselsbestehennicht.





10.1VergütungdesVorstandes

ZuständigfürdieFestlegungderStrukturundderHöhederVergütungdesVorstandes istderAufsichtsrat.
DieEntscheidungwirddurchdenAusschussfürVorstandsangelegenheitenundStrategievorbereitet.

Zielsetzung des Vergütungssystems für den Vorstand ist es, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem
Tätigkeits und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und durch einen variablen Vergütungs
bestandteil die gemeinsame und persönliche Leistung des Vorstandes sowie den Unternehmenserfolg im
Sinne derVorgaben desGesetzes über dieAngemessenheit derVorstandsvergütung (VorstAG) zu berück
sichtigen.

DieVergütungdesVorstandessetztesich fürdasGeschäftsjahr2011ausdenfolgendenKomponentenzu
sammen:

FixesJahresgehalt,ausgezahltinzwölfMonaten

Tantieme,diesichprozentualberechnetanhandderzweiZielbereiche:
quantitativeundqualitativeUnternehmensziele.DiequalitativenZielesindnachhaltigundunterteilensich
inzweigemeinsameundzweiressortspezifischeZielefürdieJahre2011–2013.

DenSchwerpunktderVergütungbildetdasFixum.DieBerechnungderTantieme(31,4%desFixums)orien
tiertsicheinerseitsnacheinemquantitativenBestandteilanhanddesEBITDAunddesFairValue(IAS40).Die
qualitativenRessortzielewurdenab2011gemäßdemVorstAGalsnachhaltigeZieleübereinenZeitraumvon
dreiJahrenvereinbart.HierinenthaltensindsowohlRessortzielealsauchvorstandsübergreifendeZiele.Die
Anteilederressortbzw.vorstandsübergreifendenZieleumfassendenüberwiegendenTeilderZielvereinba
rungundsindaufeinenachhaltigeUnternehmensentwicklungausgerichtet.DieAusschüttungdernachhalti
genZielerreichungerfolgtnachdreiJahren,jedochkönnenjährlicheAbschlägemitdemAufsichtsratverein
bartwerden.DieZiele sind jährlichzuBeginndesGeschäftsjahres fürdas laufendeGeschäftsjahrmitdem
Aufsichtsrat festzulegenundzubeschließen.DieAuswahlundFestlegungderZieleerfolgtenanhandnach
haltigerEntwicklungspotenzialeimBeiseineinesunabhängigenVergütungsexperten.


 





Verteilungsschlüssel Ziele 
Anteil
Zielvergütung

39%
Quantitativ

(jährlicherBonus)

EBITDA 50%

FairValue 50%

61%
Qualitativ

(DreiJahresBonus)

ÜbergreifendeZiele 41%

Ressortziele 59%

 


SchonindenVorjahrenistdieGAGderEmpfehlungdesDeutschenCorporateGovernanceKodexgefolgt,die
VergütungderMitgliederdesVorstandesindividualisiertauszuweisen.DieindividualisierteAufstellungderin
2011gewährtenVergütungenistimAnhangenthalten.

DurchBeschlussdesAufsichtsratesvom29.März2011wurdeHerrUweEichnerabdem1.Juni2011fürdie
DauervonfünfJahrenwiederbestelltundzumVorsitzendendesVorstandesderGesellschaftbestellt.Damit
einhergehendwurdeeineNeuregelungderVergütungwiefolgtvorgenommen:

FürdieWahrnehmungseinerAufgabenalsVorsitzenderdesVorstandesderGesellschafterhältHerrEichner
eineweitereVergütung,die inzwölfgleichenmonatlichenBeträgengezahltwird.EinenZuschusszurKran
kenundPflegeversicherungdesVorstandeszahltdieGesellschaftnicht.SoweitderVorstandsvorsitzendefür
dieWahrnehmungvonAufgabenoderMandatenBezügevonDrittenerhält,werdenBeträge,dieübereinen
vertraglichvereinbartenBetraghinausgehen,mitdemBonusanspruchdesFolgejahresverrechnet.

Die GAG erstattet den beiden übrigen Mitgliedern des Vorstandes einen Teil der Kranken und
Pflegeversicherungssprämie. DieGAG stellt sämtlichen Vorstandsmitgliedern einen angemessenenDienst
wagenzurVerfügungundunterhältzuihrenGunsteneineUnfallversicherungsowieeineD&OVersicherung.
EinSelbstbehaltvonmindestens10%desSchadensbismindestenszurHöhedesEineinhalbfachenderfesten
jährlichenVergütungdesVorstandsmitgliedswurdeimSinnevon§93Abs.2Satz3AktG,wievomGesetzzur
AngemessenheitderVorstandsvergütung(VorstAG)verlangt,imHinblickaufdieHaftungderVorstandsmit
gliedervereinbart.DerWertderNebenleistungistindemimAnhangangegebenenFestgehaltberücksichtigt.

InderVergangenheiterteiltedieGAGZusagenfüreinnachBeendigungdesDienstverhältnisseszuzahlendes
Ruhegehalt,dassichalsProzentsatzdesletztenfixenJahresgehaltserrechnet.DerProzentsatzsteigtmitder
DauerderTätigkeit,dieHöchstgrenzewirdnacheinerTätigkeitvonmindestenszehnJahrenerreicht.

BiszumFebruar2007indenDienstenderGesellschafttätigeVorstandsmitgliedererhaltenvorErreichender
Altersgrenze vom Zeitpunkt des Ausscheidens an einen prozentualen Anteil ihrer letztmaligen Vergütung.
Wenn die Altersgrenze erreicht ist, erfolgt die bis dahin erreichte Versorgung, soweit sie unverfallbar ist.
KürzungenundVerrechnungensind,mitAusnahmedergesetzlichenRente,nichtvorgesehen.

Abdem1.Februar2007neueingetreteneVorstandsmitgliedererhalteneinenfestenjährlichenZuschusszum
AufbaueinerAltersversorgung.

10.2VergütungdesAufsichtsrates

DieMitgliederdesAufsichtsrateserhaltensatzungsgemäßeinSitzungsgeld,dasdieHauptversammlungauf
EUR250fürdieTeilnahmeanAufsichtsratsundAusschusssitzungenfestgelegthat,sowieeineSitzungspau
schaleinHöhevonEUR1.000p.a.

DerVorsitzendedesAufsichtsratesunddieVorsitzendenderAusschüsseerhaltendasDoppelte,diestellver
tretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates das Anderthalbfache des Sitzungsgeldes. Zusätzlich dazu über
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nimmt dieGesellschaft die anteiligenKosten für dieD&OVersicherung,was in der alljährlichen Erklärung
nach§161AktGentsprechenddokumentiertwird.

DieGesamtsummeunddie individuelleAusweisungderandieMitgliederdesAufsichtsratesgezahltenSit
zungsgelderergebensichausdemAnhang.



Köln,den13.März2012

Vorstand



UweEichner KathrinMöller SybilleWegerich









 

Anhang 2011 2010

 EUR TEUR

Umsatzerlöse   

ausderHausbewirtschaftung 4.1 279.081.284,54 273.380

ausVerkaufvonGrundstücken 4.1 14.411.993,00 13.843

ausBetreuungstätigkeit 4.1 1.614.759,92 1.714

ausanderenLieferungenundLeistungen 4.1 1.439.328,79 1.130

   290.067

Bestandsveränderungen 4.2  

SonstigebetrieblicheErträge 4.4  

Materialaufwand   

AufwendungenfürHausbewirtschaftung 4.5 128.357.313,55 127.978

AufwendungenfürVerkaufsgrundstücke 4.5 7.094.070,07 6.942

AufwendungenfürandereLieferungenundLeistungen 4.5 319.279,78 212

   

ZuwendungenanArbeitnehmer   

LöhneundGehälter 4.6 21.220.123,13 19.690

SozialeAbgabenundAufwendungenfür   

AltersversorgungundUnterstützung 4.6 10.057.114,43 7.601

   

SonstigebetrieblicheAufwendungen 4.7  

  130.358.816,85 119.056

AufwandfürplanmäßigeAbschreibungen 4.8  

Wertminderungsaufwand 4.8  

EBIT(ErgebnisvorSteuernundZinsen)  76.966.750,20 67.645

 4.9  

   

ErträgeausAusleihungendesFinanzanlagevermögens   

undandererFinanzanlagen 4.10  12

SonstigeZinsenundähnlicheErträge 4.10 543.821,56 663

Finanzierungsaufwendungen 4.10  53.364

   

  22.260.425,36 14.907

   

tatsächlicheSteuern 4.11 1.725.874,77 169

latenteSteuern 4.11 4.284.000,00 3.423

  2.558.125,23 3.254

  24.818.550,59 18.161

SonstigesErgebnis  100.874,44 106

  24.717.676,15 18.055

GAGAktionärenzustehendesKonzernergebnis 4.12 23.365.703,38 16.801

MinderheitsaktionärenzustehendesKonzernergebnis 4.12 1.452.847,21 1.360

GAGAktionärenzustehendesKonzerngesamtergebnis 4.12 23.303.161,23 16.735

MinderheitsaktionärenzustehendesKonzerngesamtergebnis 4.12 1.414.514,92 1.320

unverwässertesundverwässertesKonzernergebnisjeStammaktie(inEUR) 4.13 1,39 1,00

unverwässertesundverwässertesKonzernergebnisjeVorzugsaktie(inEUR) 4.13 1,40 1,00

DividendejeAktie(inEUR) 5.9 0,50 0,50
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 Anhang 2011 2010
EUR TEUR




LangfristigeVermögenswerte   
   
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitWohnbauten 5.1 1.994.915.780,43 1.967.083
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitGeschäfts   
undanderenBauten 5.1 41.565.794,66 31.614
GrundstückemitErbbaurechtenDritter 5.1 72.797,39 73

GrundstückeundgrundstücksgleicheRechteohneBauten 5.1 8.264.689,01 7.938
AnlagenimBau 5.1 67.066.066,33 91.107

Bauvorbereitungskosten 5.1 8.663.215,50 6.295
   
 5.2 1.953.082,00 2.809
  
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitWohnbauten 5.3 3.374.267,06 3.760
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitGeschäfts
undanderenBauten 5.3 860.331,70 591
TechnischeAnlagenundMaschinen 5.3 8.383.077,00 8.641
AndereAnlagen,BetriebsundGeschäftsausstattung 5.3 2.308.074,00 2.343

   15.335

   
atEquitybewerteteFinanzanlagen 5.4 914.803,49 961
SonstigeAusleihungen 5.4 215.906,89 191
AndereFinanzanlagen 5.4 15.494,26 17

  1.146.204,64 1.169

   
SonstigeVermögenswerte 5.7 14.901,06 17

  14.901,06 17

 5.5 23.136.000,00 18.852

   
   
ZumVerkaufbestimmteGrundstückeundandereVorräte   
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechteohneBauten 5.6 6.687.484,21 6.449
Bauvorbereitungskosten 5.6 1.918.316,26 404
GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitunfertigen
Bauten 5.6 0,00 6.207

GrundstückeundgrundstücksgleicheRechtemitfertigenBauten 5.6 7.108.929,84 6.857
UnfertigeLeistungen 5.6 75.929.967,85 73.978
AndereVorräte 5.6 74.731,97 80

   93.975

   
ForderungenausVermietung 5.7 1.707.761,60 2.156
ForderungenausGrundstücksverkäufen 5.7 708.010,39 562
ForderungenausBetreuungstätigkeit 5.7 341.146,38 353
SonstigeVermögenswerte 5.7 5.480.881,69 6.892
Rechnungsabgrenzungsposten 5.7 269.456,94 342

  8.507.257,00 10.305

 5.8  29.990

   
   











 

 
 Anhang 2011 2010

 EUR TEUR





 

GezeichnetesKapital 5.9 17.483.056,00 17.784

Kapitalrücklage 5.9 153.090.632,72 152.790

Gewinnrücklagen   

GesetzlicheRücklage 5.9 920.325,39 920

Bauerneuerungsrücklage 5.9 22.864.972,93 22.865

RücklageauserfolgsneutralerBewertung 5.9 1.095.171,77 1.033

AndereGewinnrücklagen 5.9 155.838.890,77 132.487

InTreuhandgegebeneeigeneAktien 5.9 218.925,14 244

EigeneAnteile 5.9 365.195,06 488

 5.9  

GAGAktionärenzustehendesEigenkapital 5.9 385.357.687,67 370.440

MinderheitenanteileamEigenkapital 5.9 81.722.418,74 81.706

SummeEigenkapital  467.080.106,41 452.146

   

LangfristigeVerbindlichkeiten   

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderen
Kreditgebern 5.10 1.311.522.611,50 1.278.027

RückstellungfürPensionen 5.11 38.311.817,00 35.756

SonstigeRückstellungen 5.16 2.208.250,90 2.697

VerbindlichkeitenausDerivaten 5.19 1.766.406,09 1.666

SonstigelangfristigeVerbindlichkeiten 5.13 1.953.221,99 2.171

Rechnungsabgrenzungsposten 5.17 272.236.974,10 287.867

  1.627.999.281,58 1.608.184

KurzfristigeVerbindlichkeiten   

AusgleichszahlunganaußenstehendeGesellschafter 5.9 1.398.400,00 1.398

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderen
Kreditgebern 5.10 63.636.729,31 60.024

ErhalteneAnzahlungen 5.14 88.173.651,31 88.838

VerbindlichkeitenausVermietung 5.12 30.667.667,23 28.395

VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen 5.15 22.566.140,70 22.335

Steuerrückstellungen 5.16 1.334.191,00 88

SonstigeRückstellungen 5.16 5.362.465,97 4.682

SonstigekurzfristigeVerbindlichkeiten 5.13 1.488.461,78 1.408

Rechnungsabgrenzungsposten 5.17 8.906.036,53 9.064

SummekurzfristigeSchulden  223.533.743,83 216.232

  1.851.533.025,41 1.824.416

  2.318.613.131,82 
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Gezeichnetes
Kapital Kapitalrücklage

Rücklageaus
erfolgsneutraler

Bewertung

andere
Gewinnrücklagen

(ohneeigeneAnteile)

 EUR EUR EUR EUR

StandJahresanfang2010 18.720.000,00 151.853.688,72 966.938,63 145.327.409,24

DividendenauszahlungVorjahr    

Einzug eigener Aktien 936.000,00 936.000,00  23.055.267,25

Einstellungen in Gewinnrücklagen    34.000.000,00

ErgebnislaufendesJahr    

ÜbrigeVeränderungen   65.690,99 

Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 65.690,99 0,00

UmgliederungderAusgleichszahlunginkurzfristigesFremdkapital

StandJahresende2010 17.784.000,00 152.789.688,72 1.032.629,62 156.272.141,99

DividendenauszahlungVorjahr    

EinzugeigenerAktien 300.944,00 300.944,00  147.952,90

EinstellungeninGewinnrücklagen  23.500.000,00

ErgebnislaufendesJahr    

ÜbrigeVeränderungen   62.542,15 

Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 62.542,15 0,00

UmgliederungderAusgleichszahlunginkurzfristigesFremdkapital    

StandJahresende2011 17.483.056,00 153.090.632,72 1.095.171,77 179.624.189,09


 

EigeneAnteileund
inTreuhandgegebene

eigeneAktien
Konzernbilanz

gewinn

GAGAktionären
zustehendes
Eigenkapital Minderheitenanteile Summe

 EUR EUR EUR EUR EUR

StandJahresanfang2010 23.787.340,35 70.960.361,49 362.107.180,47 81.784.861,44 443.892.041,91

DividendenauszahlungVorjahr  8.402.936,04 8.402.936,04  8.402.936,04

EinzugeigenerAktien 23.055.267,25    0,00

EinstellungeninGewinnrücklagen  34.000.000,00   0,00

ErgebnislaufendesJahr  16.801.051,60 16.801.051,60 1.360.104,60 18.161.156,20

ÜbrigeVeränderungen   65.690,99 40.262,22 105.953,21

Konzerngesamtergebnis 0,00 16.801.051,60 16.735.360,61 1.319.842,38 18.055.202,99

UmgliederungderAusgleichszahlungin
kurzfristigesFremdkapital   0,00 1.398.400,00 1.398.400,00

StandJahresende2010 732.073,10 45.358.477,05 370.439.605,04 81.706.303,82 452.145.908,86

DividendenauszahlungVorjahr  8.385.078,60 8.385.078,60  8.385.078,60

EinzugeigenerAktien 147.952,90  0,00  0,00

EinstellungeninGewinnrücklagen  23.500.000,00 0,00  0,00

ErgebnislaufendesJahr  23.365.703,38 23.365.703,38 1.452.847,21 24.818.550,59

ÜbrigeVeränderungen   62.542,15 38.332,29 100.874,44

Konzerngesamtergebnis 0,00 23.365.703,38 23.303.161,23 1.414.514,92 24.717.676,15

UmgliederungderAusgleichszahlungin
kurzfristigesFremdkapital   0,00 1.398.400,00 1.398.400,00

StandJahresende2011 584.120,20 36.839.101,83 385.357.687,67 81.722.418,74 467.080.106,41


ZurErläuterungderEigenkapitalpositionensieheauchTextziffer5.9








 

 

   

 ErgebnisvorSteueraufwendungen 22.260 14.907

 Finanzergebnis 54.660 52.689

 GezahlteZinsen 35.765 32.759

+ ErhalteneZinsen 558 675

+ ErgebnisausBeteiligungenanassoziiertenUnternehmen 46 49

+ Abschreibungen 53.392 51.411

 Zuschreibungen 2.181 0

/+ Gewinn/VerlustausdemAbgangvon  

 GegenständendesAnlagevermögens 15.195 15.392

/+ Gewinn/VerlustdesatypischenstillenGesellschafters 1.737 2.670

 NichtzahlungswirksameZuwendungenderöffentlichenHand(s.4.1) 19.229 18.524

+/ SonstigezahlungsunwirksameAufwendungen/Erträge 1.119 2.069

/+ Zunahme/AbnahmederVorräte 2.255 6.970

/+ Zunahme/AbnahmederKundenforderungen 1.073 1.380

/+ Zunahme/AbnahmeandereAktiva 1.281 1.053

+/ Zunahme/Abnahmederlangfristigen  

 VerpflichtungenohneFinanzschulden 1.849 2.754

+/ Zunahme/AbnahmederkurzfristigenRückstellungen 681 2.215

+/ Zunahme/AbnahmederVerbindlichkeiten  

 ausLieferungenundLeistungen 720 6.061

+/ Zunahme/AbnahmedererhaltenenAnzahlungen  

 undderanderenPassiva 821 7.021

+/ CashflowausErtragsteuern 480 169

   

   

+ EinzahlungenausAnlageverkäufendesSachanlagevermögensundInvestmentProperties 20.431 21.152

+ EinzahlungenausAnlageverkäufendesFinanzanlagevermögens 30 25

 GezahlteZinsen 836 812

 AuszahlungenfürInvestitionenindasimmaterielleAnlagevermögen 120 113

 AuszahlungenfürInvestitionenindasSachanlagevermögen 70.772 88.461

 AuszahlungenfürInvestitionenindasFinanzanlagevermögen 54 5

   

   

 BezahlteDividenden 8.385 8.403

 AusgleichszahlunganaußenstehendeGesellschafter 1.398 1.398

+ Kreditaufnahme 105.267 134.131

 TilgungvonDarlehen 85.754 124.427

   



   

   

+ ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalente01.01.(ohneTreuhandmittel) 5.925 10.574

   

 










 

Gezeichnetes
Kapital Kapitalrücklage

Rücklageaus
erfolgsneutraler

Bewertung

andere
Gewinnrücklagen

(ohneeigeneAnteile)

 EUR EUR EUR EUR

StandJahresanfang2010 18.720.000,00 151.853.688,72 966.938,63 145.327.409,24

DividendenauszahlungVorjahr    

Einzug eigener Aktien 936.000,00 936.000,00  23.055.267,25

Einstellungen in Gewinnrücklagen    34.000.000,00

ErgebnislaufendesJahr    

ÜbrigeVeränderungen   65.690,99 

Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 65.690,99 0,00

UmgliederungderAusgleichszahlunginkurzfristigesFremdkapital

StandJahresende2010 17.784.000,00 152.789.688,72 1.032.629,62 156.272.141,99

DividendenauszahlungVorjahr    

EinzugeigenerAktien 300.944,00 300.944,00  147.952,90

EinstellungeninGewinnrücklagen  23.500.000,00

ErgebnislaufendesJahr    

ÜbrigeVeränderungen   62.542,15 

Konzerngesamtergebnis 0,00 0,00 62.542,15 0,00

UmgliederungderAusgleichszahlunginkurzfristigesFremdkapital    

StandJahresende2011 17.483.056,00 153.090.632,72 1.095.171,77 179.624.189,09


 

EigeneAnteileund
inTreuhandgegebene

eigeneAktien
Konzernbilanz

gewinn

GAGAktionären
zustehendes
Eigenkapital Minderheitenanteile Summe

 EUR EUR EUR EUR EUR

StandJahresanfang2010 23.787.340,35 70.960.361,49 362.107.180,47 81.784.861,44 443.892.041,91

DividendenauszahlungVorjahr  8.402.936,04 8.402.936,04  8.402.936,04

EinzugeigenerAktien 23.055.267,25    0,00

EinstellungeninGewinnrücklagen  34.000.000,00   0,00

ErgebnislaufendesJahr  16.801.051,60 16.801.051,60 1.360.104,60 18.161.156,20

ÜbrigeVeränderungen   65.690,99 40.262,22 105.953,21

Konzerngesamtergebnis 0,00 16.801.051,60 16.735.360,61 1.319.842,38 18.055.202,99

UmgliederungderAusgleichszahlungin
kurzfristigesFremdkapital   0,00 1.398.400,00 1.398.400,00

StandJahresende2010 732.073,10 45.358.477,05 370.439.605,04 81.706.303,82 452.145.908,86

DividendenauszahlungVorjahr  8.385.078,60 8.385.078,60  8.385.078,60

EinzugeigenerAktien 147.952,90  0,00  0,00

EinstellungeninGewinnrücklagen  23.500.000,00 0,00  0,00

ErgebnislaufendesJahr  23.365.703,38 23.365.703,38 1.452.847,21 24.818.550,59

ÜbrigeVeränderungen   62.542,15 38.332,29 100.874,44

Konzerngesamtergebnis 0,00 23.365.703,38 23.303.161,23 1.414.514,92 24.717.676,15

UmgliederungderAusgleichszahlungin
kurzfristigesFremdkapital   0,00 1.398.400,00 1.398.400,00

StandJahresende2011 584.120,20 36.839.101,83 385.357.687,67 81.722.418,74 467.080.106,41


ZurErläuterungderEigenkapitalpositionensieheauchTextziffer5.9
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Abkürzungsverzeichnis

GAG GAGImmobilienAG
Grubo GrundundBodenGmbH
GAGSG GAGServicegesellschaftmbH
GBA GBAProjektentwicklungGmbHKölnMerheim
MGAG MietmanagementgesellschaftderGAGGmbH&Co.KG
mk moderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH
CAPM CapitalAssetPricingModel
CGU CashGeneratingUnit
DCF DiscountedCashFlow
IAS InternationalAccountingStandards
IASB InternationalAccountingStandardsBoard
IFRIC InternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee
IFRS InternationalFinancialReportingStandards
Mieter(innen) MieterinnenundMieter
Mitarbeiter(innen) MitarbeiterinnenundMitarbeiter
SIC StandardsInterpretationsCommittee
SPE Zweckgesellschaft,englisch:SpecialPurposeEntity
WACC WeightedAverageCostofCapital
ZVK ZusatzversorgungskassederStadtKöln







DieGAG als oberstesMutterunternehmen desGAGKonzerns hat ihren Verwaltungssitz in angemieteten
RäumeninderJosefLammertingAllee20–22in50933KölnundistbeimAmtsgerichtKölnunterderNum
merHRB901 registriert.DieKonzernunternehmensind in allenBereichen rundumdie Immobilie imWe
sentlichen imStadtgebietKölnaktiv,wobeidieGAGsatzungsgemäßdieVersorgungbreiter Schichtender
BevölkerungmitsicheremWohnraumzusozialangemessenenBedingungengewährleistet.

Das Geschäftsjahr der GAG und ihrer in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen ent
sprichtdemKalenderjahr.KonzernwährungistderEuro.

Die nach einheitlichenBilanzierungs undBewertungsgrundsätzen erstelltenEinzelabschlüsse sind auf den
StichtagdesJahresabschlussesderGAGzum31.Dezember2011aufgestellt.Überleitungsrechnungenoder
Zwischenabschlüsse waren daher nicht erforderlich. Fremdwährungen waren zum Abschlussstichtag nicht
umzurechnen.

Der Konzernabschluss derGAG Immobilien AGwurde für das Jahr 2011 inÜbereinstimmungmit den am
AbschlussstichtaggültigenInternationalFinancialReportingStandards(IFRS)erstellt,wiesieinderEuropäi
schenUnionanzuwendensind.

ImGeschäftsjahr 2011waren die nachfolgend aufgeführten, vom IASB herausgegebenen Verlautbarungen
beziehungsweiseÄnderungenvonVerlautbarungenerstmaliganzuwenden:

 ImprovementstoIFRSs(2010)
 IAS24(rev.2009)–AngabenüberBeziehungenzunahestehendenUnternehmenundPersonen
 AmendmentstoIAS32EinstufungvonBezugsrechten





 AmendmentstoIFRS1BegrenzteBefreiungerstmaligerAnwendervonVergleichsangabennachIFRS7
 AmendmentstoIFRIC14VorauszahlungenimRahmenvonMindestdotierungsverpflichtungen
 IFRIC19TilgungfinanziellerVerbindlichkeitendurchEigenkapitalinstrumente

Mit Ausnahme von IAS 24 hatten diese keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss. Die
AuswirkungenderÄnderungendesIAS24werdennachfolgenderläutert:


IAS24–RelatedPartyDisclosures(revised2009)

Dergeänderte IAS24hateinBefreiungswahlrechtzurAngabevonTransaktionenmitbestimmtennaheste
hendenUnternehmeneingeführt.BetroffenvondiesemWahlrecht sindalleTransaktionenmitöffentlichen
Stellen,diedasberichtendeUnternehmenbeherrschen,gemeinschaftlichführenodermaßgeblichbeeinflus
senkönnen,sowieTransaktionenmitUnternehmen,dievondergleichenöffentlichenStellebeherrschtwer
den,gemeinschaftlichgeführtwerdenodermaßgeblichbeeinflusstwerdenkönnen.DurchdieÄnderungsind
detaillierte Angaben nur noch zu einzelnen wesentlichen Transaktionen vorzunehmen. Für einzeln nicht
wesentliche, aber insgesamt wesentliche Transaktionen brauchen nur noch quantitative oder qualitative
IndikationenzuderenAuswirkungenangegebenzuwerden.

Weiterhinwurde durch die Änderung des IAS 24 die Definition eines nahestehendenUnternehmens oder
einernahestehendenPerson indemSinnegeändert,dassnunmehreineSymmetrieerreichtwird:ZweiUn
ternehmen,dieausderSichtdeseinenUnternehmenszueinandernahestehendsind,sindnunmehrauchaus
derSichtdesanderenUnternehmenszueinandernahestehend.

DieGAGAGalsMuttergesellschaftderGAGUnternehmensgruppewirdvonderStadtKölnbeherrscht.Die
NeuregelungbetrifftdieAngabenzuTransaktionenmitderStadtKölnundvondieserbeherrschten,gemein
schaftlichgeführtenodermaßgeblichbeeinflusstenUnternehmenundführtzueinerVerringerungdesUm
fangsdererforderlichenAngaben.

NeueStandardsund InterpretationenbeziehungsweiseÄnderungenvonbestehendenStandardsund Inter
pretationen, die fürGeschäftsjahrenachdem31.Dezember2011gültig sindunddiebei Erstellungdieses
Konzernabschlussesnichtangewandtwurden,sind:

 AmendmentstoIFRS7–AngabepflichtenbeiderÜbertragungfinanziellerVermögenswerte

DieseÄnderungwirdvoraussichtlichkeinewesentlichenAuswirkungenaufdenKonzernabschlusshaben.

Die Bilanz ist wie im Vorjahr entsprechend IAS 1 nach Fristigkeiten gegliedert und wurde in Kontenform
aufgestellt;dieGesamtergebnisrechnungistnachdemGesamtkostenverfahreninStaffelformaufgestellt.

Die angewandtenBilanzierungs undBewertungsmethoden entsprechen den imVorjahr angewandtenMe
thoden. Sofern vomVorjahr abweichendeMethoden angewandtwurden, wird dies ausdrücklich angezeigt
underläutert(sieheZiffer3.1).

DerVorstandderGAGImmobilienAGhatdenKonzernabschlussam13.März2012zurWeitergabeanden
Aufsichtsratfreigegeben.DerAufsichtsrathatdieAufgabe,denKonzernabschlusszuprüfenundzuerklären,
oberdiesenbilligt.

Konzernabschlussund lageberichtwerdenbeimBetreiberdeselektronischenBundesanzeigers eingereicht
undimelektronischenBundesanzeigerveröffentlichtundwerdenaufAnfragegernzurVerfügunggestellt.Sie
stehenalternativaufderHomepagederGAGalsDownloadzurVerfügung.
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2.1Konsolidierungsgrundsätze

Tochterunternehmen
TochterunternehmensindverbundeneUnternehmensowieZweckgesellschaften,dievoneinerMuttergesell
schaftbeherrschtwerden.

Zweckgesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie eineBeherrschungohne Stimmrechtsmehrheit er
möglichen.NachSIC12.1undSIC12.2bedeutetdies,dasssie

 einengdefiniertesZiel
 zugunsteneinesanderenUnternehmens(Sponsor)verfolgen,
 wobeiderSponsorodereinevonihmzudiesemZweckgegründeteGesellschafttypischerweise,abernicht

notwendigerweiseGründerderZweckgesellschaftist.

SIC12.8bestimmt,dasseineSPEbeimSponsorzukonsolidierenist,wennsiederSponsornachwirtschaftli
cherBetrachtungbeherrscht.SIC12.10nenntvierUmstände,dieaufeinMutterTochterVerhältnisauchdann
hinweisen,wennderSponsornichtmehralsdieHälftederStimmrechtebesitztundauchdiesonstigenKrite
riennachIAS27.13(MehrheitimAufsichtsratusw.)nichterfülltsind:

 Geschäftstätigkeit:DieGeschäftstätigkeitwirdzugunstendesSponsorsentsprechendseinenbesonderen
Geschäftsbedürfnissengeführt(SIC12.10a).

 Entscheidungsmacht:DerSponsorverfügtüberdieEntscheidungsmacht,dieMehrheitdesNutzensausder
GeschäftstätigkeitderSPEzuziehen(SIC12.10b).

 Nutzenziehung:DerSponsorverfügtwirtschaftlichüberdasRecht,dieMehrheitdesNutzensausderSPE
zuziehen(SIC12.10c).

 Risikotragung:DerSponsorbehältdieMehrheitdermitderSPEverbundenenResidualoderEigentümer
risiken(SIC12.10d).


AlleTochterunternehmenwerdenimRahmenderVollkonsolidierungindenKonzernabschlusseinbezogen.

AllekonzerninternenTransaktionenundPostenwerdeneliminiert(Schulden,AufwandsundErtragskonsoli
dierungsowieZwischenergebniseliminierung).

2.2Konsolidierungskreis

DerGAGKonzernumfasstzum31.Dezember2011diefolgendenUnternehmenundBeteiligungsverhältnisse:

 
  





 



GAG  17.483     
Grubo Vollkonsolidierung 92.000 62 GAG 1.576 
GBA Vollkonsolidierung 100 90 GAG 1.622 
   10 Grubo   
GAGSG Vollkonsolidierung 25 100 GAG 831 
mk EquityMethode 2.100 25 Grubo -186 
MGAG Vollkonsolidierung 26* 0,17** GAG 3 

*HaftkapitaldesKommanditisten

** unterBerücksichtigungdesstillenGesellschafters





In den Konsolidierungskreis wurden neben der GAG alle Unternehmen einbezogen, die von der GAG be
herrschtwerdenbeziehungsweisebeidenendieMöglichkeitzurBeherrschungbesteht.DieMöglichkeitder
Beherrschung,nichtderenAusübung,begründetdiePflichtzurEinbeziehung.SieerfolgtmitdemTag,andem
dieGAGdieMöglichkeitderBeherrschungerlangt.

SpecialPurposeEntity(SPE)
NachIAS27inVerbindungmitSIC12sindZweckgesellschaften(SPE)dannzukonsolidieren,wenndieMehr
heit derChancenundRisiken an solchenGesellschaften bei einemKonzernunternehmenverbleibt, obwohl
dasKonzernunternehmennichtdieMehrheitderStimmrechteinnehat.
DieMGAGhält imAnlagevermögendieGrundstückeundGebäude,die imGeschäftsjahr2003 imRahmen
einerSaleandleasebackTransaktionveräußertundwiederzurückgeleastwurden.AlleChancenundRisiken
dieser Gesellschaft verbleiben bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise des Gesellschaftsvertrages und der
sonstigenVerträgebeiderGAG.DieGesellschaftgiltdaheralsZweckgesellschaft(SPE)undwirddeshalbim
RahmendesIFRSKonzernabschlussesvollkonsolidiert.

AssoziierteUnternehmen
Als assoziiertesUnternehmenwerden entsprechend IAS 28.6 solcheBeteiligungen klassifiziert, auf die das
MutterunternehmeneinenmaßgeblichenEinflussausübt. InderRegelwirddasbeieinemAnteilsbesitzzwi
schen20,0%und50,0%widerlegbarvermutet.DieGAGbeziehtdiemkalsassoziiertesUnternehmennachder
EquityMethodeein.

BeidenanderenBeteiligungen liegtdieBeteiligungsquotederGAG jeweilsunter1,0%,dieseBeteiligungen
sindnichtwesentlich.EinedetaillierteAufstellungfindetsichunterZiffer5.4„Finanzanlagen“diesesAnhangs.

2.3GAGImmobilienAG,Köln,HRB901

DieAnteilseignerderGAGsindderfolgendenTabellezuentnehmen:

 
Anteilseigner 2011 2011 2010 2010

 % Stückaktien % Stückaktien

StadtKöln 84,41 14.756.630,00 72,45 12.884.630

SKBKapitalbeteiligungsgesellschaft
KölnBonnmbH 0,00 0,00 10,53 1.872.000

Treuhänder(Mieteraktien) 2,55 445.381,00 2,79 496.081

ErnstCasselStiftung 3,98 696.280,00 3,92 696.280

EigeneAktien(beiGAGgehalten) 0,24 42.068,00 1,64 292.312

EigeneAktien(beiGrubogehalten) 4,00 700.761,00 3,94 700.761

SonstigeAktionäre 4,82 841.936,00 4,73 841.936

  17.483.056,00 100,00 17.784.000



DerfiktiveNennwertderAnteilewirdunterZiffer5.9weitererläutert.

ZumZeitpunktderBerichtserstellungwarenkeineweiterenAnteilegenehmigt.

DieGAGverwaltet alle imKonzern vorhandenen InvestmentProperties. SiehatdasManagementderKon
zerngesellschaftenübernommen.
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2.4GrundundBodenGmbH,Köln,HRB181(Grubo)

GegenstandderGrubosindgemäßGesellschaftsvertragdieVornahmevonGrundstücksgeschäftenjederArt,
die Bebauungund Verwaltung eigener und fremder Grundstücke sowie die Durchführung städtebaulicher
SanierungsvorhabenunterbesondererBerücksichtigung sozialwichtigerMaßnahmen.DieGrubo ist unmit
telbarzu25,0%andermkbeteiligt.

DieSparkasseKölnBonnhatihrenAnteilvonvormals10%imJahr2011andieStadtKölnverkauft.
DieAnteilseignersinddernachfolgendenTabellezuentnehmen:
 

Anteilseigner  % EUR

GAG  62 57.040.000

StadtKöln  38 34.960.000

StammkapitalGrubo  100 92.000.000

 

NachderÜbertragungderMietverwaltungdesgesamtenHausundGrundbesitzesderGruboaufdieGAG
und demAbschluss eines allgemeinenGeschäftsbesorgungsvertragesmit derGAGbeschränkt sich dieGe
schäftstätigkeitderGruboaufdasHaltendesinihremEigentumbefindlichenHausundGrundbesitzes.Das
UnternehmenhatkeineMitarbeiter(innen).

ZwischenderGruboundderGAGbestehtunveränderteinBeherrschungsundErgebnisabführungsvertrag.

2.5GBAProjektentwicklungGmbHKölnMerheim,Köln,HRB33693(GBA)

GegenstandderGBAsindderErwerb, dieBebauungalsBauherr sowiedieVermarktungdes im Jahre2000
erworbenen, an der Olpener Straße gelegenen Teilgeländes Madaus in KölnMerheim. Mit der Bebauung
konnteimNovember2003nachKlärungallerbaurechtlichenSachverhaltebegonnenwerden.Aufdem87.758
m² großen Grundstück ist die Errichtung von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungen mit insgesamt
rund62.235m²Wohnflächevorgesehen.

DieAnteileanderGBAwerdenzu90,0%vonderGAGundzu10,0%vonderGrubogehalten.Zwischender
GAG,derGruboundderGBAbestehtunveränderteinBeherrschungsundErgebnisabführungsvertrag.

2.6GAGServicegesellschaftmbH,Köln,HRB52209(GAGSG)

GegenstanddesUnternehmensgemäßGesellschaftsvertragsinddieBewirtschaftungsowiedieVermietung
undVerpachtung des Immobilienbestandes derMGAG. Zwischen derMGAGund derGAGSGwurdeein
Mietmanagementvertragabgeschlossen.DieserregeltdiemietweiseÜberlassungeinesbestimmtenImmobi
lienbestandesmit allen zugunsten derMGAG eingeräumtenNutzungsrechten unter Berücksichtigung der
dinglichen und schuldrechtlichen Beschränkungen und Pflichten an die GAG SG. Der Immobilienbestand
wurdeseitensderMGAGvonderGAGerworben.DieGAGSGübernimmtdiehinsichtlichdesMietobjektes
bestehendenMietverhältnisseeinschließlichallerdamitzusammenhängendenRechteundPflichten.DieGAG
SGunddieMGAGstellensichimInnenverhältnisso,alshandeleessichumUntermietverhältnisse.

DieGAG SGwiederum hat dieGAGmit der Verwaltung des Bestandes beauftragt. DasUnternehmen hat
keineMitarbeiter(innen).

DieGAGSGisteine100%igeTochterderGAG.DermitdieserGesellschaftmitWirkungzum1.Januar2008
abgeschlosseneBeherrschungsundErgebnisabführungsvertraghatunverändertGültigkeit.





2.7MietmanagementgesellschaftderGAGGmbH&Co.KG,Grünwald/München,HRA75560(MGAG)

Gegenstand des Unternehmens sind nach demGesellschaftsvertrag der Erwerb, die Vermietung, die Ver
pachtung, die Verwertung und Verwaltung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und bewegli
chenSachenunddieErrichtungundVerwaltungvonBaulichkeitenallerArtausdemBestandderGAGzum
ZweckeinersicherenundsozialverantwortbarenWohnungsversorgungvonbreitenSchichtenderBevölke
rung.AusgenommensinddieTätigkeitenoderGeschäfte,diein§34cderGewerbeordnungaufgeführtsind.

Das Unternehmen hält im Anlagevermögen die Objekte, die von der GAG SG zurückgeleast wurden und
derenVerwaltungderGAGübertragenwurde.InsoweitseiaufdieAusführungenunterZiffer2.6verwiesen.

Per31.Dezember2013hatdieGAGeinAnkaufsrechtundfürden31.Dezember2023hatdieMGAGein
AndienungsrechtfürdieImmobilien.

Auswirtschaftlicher Sicht (GestaltungallerVerträge) verbleibenalleChancenundRisikenderObjektebis
zum31.Dezember2013beiderGAG.DieGesellschaftistdaherimRahmendesIFRSKonzernabschlussesals
Zweckgesellschaft(SpecialPurposeEntity)klassifiziertundkonsolidiert.
GesellschafterderMGAGsinddieMietmanagementVerwaltungsgesellschaftderGAGGmbH(Komplemen
tär),derdieGeschäftsführungobliegt,ohneKapitaleinlageunddieGAG(Kommanditist),diemiteinerKapi
taleinlagevonEUR25.564,59beteiligtist.UnterBerücksichtigungderKapitaleinlagedesstillenGesellschaf
tersergibtsichfürdieGAGeineBeteiligungvon0,17%.

DerKomplementärerhälteinenErsatzseinerAufwendungenundfürdieÜbernahmederpersönlichenHaf
tungeinejährliche,festvereinbarteVergütung,dieauchinVerlustjahrenfälligist.AmverbleibendenGewinn
oderVerlustsowieamGesellschaftsvermögenistausschließlichderKommanditistbeziehungsweisederstille
Gesellschafterbeteiligt.DasUnternehmenbeschäftigtkeineMitarbeiter(innen).

2.8moderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH,Köln,HRB4934(mk)

GegenstandundZweckderGesellschaft istes, insbesondere imBereichderStadtKöln imeigenenNamen
füreigeneoderfremdeRechnungGrundstückeundgrundstücksgleicheRechtezuerwerben,zubebauenund
zu verwerten sowie alle Aufgaben der Stadtentwicklung, der Baubetreuung sowie der Projektentwicklung
undsteuerungzuübernehmen.

DieGrubo istmit 25,0% an dieserGesellschaft beteiligt, die aus ökonomischenGründen keinen eigenen
kaufmännischenund technischenBetriebunterhält, sondern inallerRegelmitmodernestadtGesellschaft
zurFörderungdesStädtebauesundderGemeindeentwicklungmbH,einemweiterenAnteilseigner,koope
riert.

DiefolgendeTabelleenthältalleAnteilseignerdesUnternehmens:

 
 % EUR

GrundundBodenGmbH 25 525.000,00

modernestadtGesellschaftzurFörderungdesStädtebaues
undderGemeindeentwicklungmbH 25 525.000,00

SKBKapitalbeteiligungsgesellschaftKölnBonnmbH 25 525.000,00

StadtwerkeKölnGmbH 25 525.000,00
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Die Bilanzierungs und Bewertungsmethoden sowie die Erläuterungen und Angaben zum IFRS
KonzernabschlussfürdasGeschäftsjahr2011werdeneinheitlichundstetigangewendet.SofernvomVorjahr
abweichendeMethodenangewendetwerden,wirddiesausdrücklichangezeigtunderläutert.

3.1Grundsätze,SchätzungenundBeurteilungenbeiderBilanzierung

DieAufstellungdesKonzernabschlussesunterBeachtungder IFRSerfordertbeiverschiedenenPositionen,
dassAnnahmengetroffenundSchätzungenvorgenommenwerden,diesichaufHöheundAusweisderbilan
ziertenVermögenswerte und des Fremdkapitals, der ErträgeundAufwendungen sowie der Eventualforde
rungenundverbindlichkeitenauswirken.DietatsächlichenBeträgekönnenvondengetroffenenAnnahmen
undSchätzungenabweichen.SchätzungenundAnnahmensindinsbesondereerforderlichbei:

 derErmittlungdesbeizulegendenZeitwertesderInvestmentProperties(Ziffer3.2)
 demAnsatzundderBemessungderRückstellungen(Ziffern3.11und3.14)
 derEinschätzungderRealisierbarkeitaktiverlatenterSteuern(Ziffer5.5)
 denWertberichtigungenaufForderungenundsonstigeVermögenswerte(Ziffer5.7)
 Darlehensverbindlichkeit/passiverRechnungsabgrenzungsposten(Ziffern5.10und5.17)

ZudenAnnahmenundSchätzungendereinzelnenVermögenswerteundSchuldenwirdaufdievorgenannten
Ziffernverwiesen.

UnbebauteGrundstücke,dienichtkurzfristigzumVerkaufimRahmendergewöhnlichenGeschäftstätigkei
tengehaltenwerden,sowieImmobilienimBau,diefürdiekünftigeNutzungalsInvestmentPropertyerstellt
oderentwickeltwerden,werdenunterdenInvestmentPropertiesausgewiesen.SiewurdenindenVorjahren
imSachanlagevermögenausgewiesen.DieVorjahressaldenwurdenentsprechendumgegliedert(vgl.Bilanz).

ImRahmendes1000WEProgrammserhältdieGAGAufwandserstattungenvonZinsaufwendungenseitens
derStadtKöln.DiesewerdenalsMinderungdesZinsaufwandesdargestellt.SiewurdenindenVorjahrenals
Umsatzerlöseausgewiesen(2010:TEUR1.386),dieVorjahreswertewurdenentsprechendangepasst.

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebernwurdenbislanggetrenntausgewie
sen.SiewerdennunmehrinjeweilseinerPositionimlangundkurzfristigenFremdkapitalausgewiesen.

WeitereAusweisänderungengegenüberdemVorjahrwurdennichtvorgenommen.


Finanzmanagement
DieRahmenbedingungenfüreinoptimalesKapitalmanagementwerdendurchdiestrategischeAusrichtung
desGAGKonzernsgesetzt.PrimäresZiel desKapitalmanagements ist die Sicherstellungeiner finanziellen
Flexibilität, umdie satzungsmäßigenZiele sowiedienachhaltigeVermögenswertsteigerungdesUnterneh
mensverbundesimInteressevonAktionären,KundenundMitarbeiternzuerreichen.

DazuwirddieKapitalstrukturunterpermanenterBeobachtungderwirtschaftlichenRahmenbedingungen
gezieltgesteuert.





DieEigenkapitalquoteentwickeltesichwiefolgt:

 

  

Eigenkapitel(TEUR) 467.080 452.146

Bilanzsumme(TEUR) 2.318.613 2.276.562

Eigenkapitalquote(%) 20,1 19,9



DerGAGKonzernunterliegtkeinenexternenKapitalerfordernissen.

ImBerichtsjahrhandeltessichbeiFremdkapitalaufnahmenumzinssubventionierteWohnungsbaudarlehen
des Landes NRW, zinssubventionierte Darlehen der Kreditanstalt fürWiederaufbau und um Kapitalmarkt
darlehen mit jeweils im Wesentlichen einer mindestens zehnjährigen Zinssicherung. Die Fremdmittelauf
nahmeerfolgtaufGrundderobjektbezogenenZinssubventionierunginderRegelfür jedesInvestitionsvor
habeneinzeln.ÄnderungenimKreditvergabeverhaltenderBankensindaufGrundderFinanzkriseweiterhin
spürbar.UngeachtetdessenkonntenzurVerbreiterungderFinanzierungsbasisderGAGUnternehmensgrup
pewiederumzweineueGeschäftspartnerimBankenundVersicherungsbereichetabliertwerden.

BasisfürdieFremdkapitalakquisitionwardieerneutimBerichtsjahrbestätigtestarkeBonitätseinschätzung
der Unternehmensgruppe durch die Kreditgeber, die sich in den zugesagten Finanzierungslinien und den
Finanzierungsmargenwiderspiegelt.

DieLiquiditätssteuerungfürdieUnternehmensgruppeerfolgtmiteinerkurzfristigenLiquiditätsundfünfjäh
rigenFinanzplanung.DarüberhinaussindInstrumenteimEinsatz,diePrognosenüberdenLiquiditätsbedarf
übereinenmittelundlangfristigenZeitraumzulassen.

Der Zins für Fremdkapital lag auch in diesem Berichtszeitraum teils auf historisch günstigemNiveau. Die
GAG Immobilien AG hat diese Situation für weitere Zinssicherungsmaßnahmen, insbesondere im Zusam
menhang mit den laufenden und künftigen Bauvorhaben, genutzt und für klassische, langfristige
AnnuitätendarlehenZinssicherungenundProlongationenvorgenommen.

3.2InvestmentProperties

InvestmentPropertiessindImmobilien,diezurErzielungvonMieteinnahmenund/oderzuWertsteigerungs
zweckengehaltenundnichtselbstgenutztoderzumVerkaufimRahmendergewöhnlichenGeschäftstätig
keit gehaltenwerden. Dies betrifft alle Immobilien des Konzernsmit Ausnahme der selbst genutztenGe
schäftsstellenundderzumVerkaufvorgesehenenBauträgerprojekte.ImZeitpunktdesZugangswerdendie
InvestmentProperties zunächstmitdenAnschaffungs beziehungsweiseHerstellungskosteneinschließlich
derTransaktionskostenbilanziert.

DieHerstellungskostenenthaltennebendenEinzelkostenangemesseneAnteilederzurechenbarenGemein
kostenundNebenkosten.Fremdkapitalzinsenwerdenaktiviert,soweitsieaufdenZeitraumderHerstellung
entfallen.DesWeiterensinddie imZusammenhangmitderAnschaffungoderHerstellungvonInvestment
PropertiesanfallendenUmsatzsteuernindieAnschaffungsoderHerstellungskosteneingeflossen,soweitsie
nichtalsVorsteuerinAbzuggebrachtwerdenkonnten.

Die Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs und Herstellungskosten. Immobilien werden
konzerneinheitlich entsprechend ihrer angenommenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer von 50 Jahrenmit
2,0%jährlichlinearabgeschrieben.
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FürdieÜberleitungdesBuchwerteszuBeginndesWirtschaftsjahresaufdenBuchwertzumEndedesWirt
schaftsjahreswirdaufdenAnlagenspiegelunterZiffer5.1verwiesen.

UnterdenInvestmentPropertieswerdenauchunbebauteGrundstücke,dienichtkurzfristigzumVerkaufim
RahmendergewöhnlichenGeschäftstätigkeitengehaltenwerden,sowieImmobilienimBau,diefürdiekünf
tigeNutzungalsInvestmentPropertyerstelltoderentwickeltwerden,ausgewiesen.Bisherwurdendieseim
Sachanlagevermögenausgewiesen.DieVorjahreswertewurdenentsprechendangepasst.

DerbeizulegendeZeitwertderInvestmentPropertieswirdimAnhangunterZiffer5.1angegeben.InÜber
einstimmung mit den internationalen Bewertungsstandards wird eine Bewertung je Verwaltungseinheit
durch Abzinsung der zu erwartenden zukünftigen Einzahlungsüberschüsse nach der DCFMethode vorge
nommen.DieBewertungerfolgtdurchdieGAGselbstmitHilfeeinesBewertungstoolseinesaufdieImmobi
lienbewertungspezialisiertenUnternehmens.

ZunächsterfolgteineModellierungderÜberschüsseübereinenDetailplanungszeitraumvonzehnbzw.15
Jahren,danachwerdendieBewirtschaftungsüberschüsseausdemletztenJahrdesDetailplanungszeitraums
mit einem wachstumsimplizierten Diskontierungszinssatz als endliche Rente kapitalisiert. Der Restboden
wertwirdebenfallsunterAnwendungdesDiskontierungszinssatzesaufdenBewertungsstichtagabgezinst.

DieÜberschüsseergebensichausdenSaldendererwartetenEinundAuszahlungen.WährenddieEinzah
lungen in derRegel dieNettosollmieten darstellen, bestehen dieAuszahlungen insbesondere aus denBe
wirtschaftungskosten,diederEigentümerzutragenhat.

Bei den Nettosollmieten wird unter Berücksichtigung vonMietpreisbindungen aus öffentlicher Förderung
einevertraglicheundgesetzlichmöglicheMietsteigerunganprognostizierteMarktmietenunterBerücksich
tigung der erwarteten Mietsteigerungsraten je Objekt im Detailplanungszeitraum zugrunde gelegt. Die
Marktmieten orientieren sich amKölnerMietspiegel 2010 und an im lokalenWohnungsmarkt erzielbaren
Neuvertragsmieten.

Die Bewirtschaftungskosten, wie Erlösschmälerungen und Kosten aus Instandhaltung, Verwaltungskosten,
nichtumlagefähigeBetriebskosten, sonstigerAufwandundggf.Erbbauzinsen,werdenobjektspezifischbe
rechnet.DieEntwicklungderKostenwirdimDetailplanungszeitraummiteiner Inflationsratevon1,5%p.a.
fortgeschrieben.

DieErmittlungdesKapitalisierungszinssatzeserfolgtmitHilfedesAnsatzesdergewichtetendurchschnittli
chenKapitalkosten(WACC).

AlsrisikoloserBasiszinssatzdientdieRenditebörsennotierterBundeswertpapieremiteinerRestlaufzeitvon
über15biseinschließlich30Jahren.ZurVermeidungunsachgemäßerWertschwankungenaufGrundderim
VergleichzumKölnerMarktfürWohnimmobilienhöherenVolatilitätdesKapitalmarkteswirdeinFünfJahres
Durchschnittszinssatzverwendet,dersichzumJahresabschluss2011auf3,78%(Vorjahr:3,93%)beläuft.

DerBasiszinssatzwirdinAnlehnungandas„CapitalAssetPricingModel“(CAPM)umeinenRisikozuschlag
erhöhtundzueinemZinssatzvorSteuernumgerechnet,umeineadäquateEigenkapitalrenditezuermitteln.
Der FremdkapitalzinssatzwirdebensoaufBasisdes risikofreienZinssatzes, zuzüglicheines angemessenen
Spreadermittelt.DieBerechnungdesWACCerfolgtdannentsprechendeinerKapitalstrukturfürVergleichs
unternehmen.

AlleParameterdesWACCwurdenvoneinemexternenGutachterausMarktdatenabgeleitet,dieserbeträgt
5,10%(Vorjahr:5,42%).





3.3ImmaterielleVermögenswerte

Im GAG Konzern wurden ausschließlich immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter Nutzungsdauer zu
fortgeführtenAnschaffungskostenangesetzt.EshandeltsichumProgrammlizenzenundSoftware,dieent
sprechendderzugrundegelegtenNutzungsdauerlinearmit33,33%(Standardsoftware,Nutzungsdauerdrei
Jahre)beziehungsweise20,0%(SAPUnternehmenssoftware,NutzungsdauerfünfJahre)abgeschriebenwer
den.ImKonzernwerdenkeineimmateriellenVermögenswerteselbsterstellt.

3.4Sachanlagen

Die Bilanzierung des Sachanlagevermögens erfolgt zuAnschaffungs beziehungsweiseHerstellungskosten,
vermindertumdieplanmäßigenund–fallserforderlich–außerplanmäßigenAbschreibungen.

DieHerstellungskostenenthaltennebendenEinzelkostenangemesseneAnteilederzurechenbarenGemein
und Nebenkosten. Fremdkapitalzinsen werden aktiviert, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung
entfallen. Des Weiteren sind die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des
Sachanlagevermögens anfallenden Umsatzsteuern in die Anschaffungs oder Herstellungskosten
eingeflossen, soweit sie nicht als Vorsteuer in Abzug gebracht werden konnten. Bei den unter den
Sachanlagen ausgewiesenen bebauten Grundstücken handelt es sich um eigengenutzte Grundstücke
und/oderGebäude.

InvestitionendeslaufendenJahresindasSachanlagevermögenmiteinemAnschaffungswertvonEUR150bis
EUR1.000werdeninSummealseinVermögenswertaktiviertundimlaufendensowieindenfolgendenvier
Jahrenlinearabgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen konzerneinheitlich linear und es liegen ihnen folgende wirtschaftliche
Nutzungsdauernzugrunde:

Gebäude 50Jahre

TechnischeAnlagenundMaschinen 5Jahre

Außenanlagen 10Jahre

Photovoltaikanlagen 20Jahre

BetriebsundGeschäftsausstattung 310Jahre



Für die Überleitung des Buchwertes zu Beginn des Wirtschaftsjahres auf den Buchwert zum Ende des
KalenderjahresverweisenwiraufdenAnlagenspiegelunterZiffer5.1.

3.5Wertminderung

Für Investment Properties, immaterielleVermögenswertemit begrenzterNutzungsdauerund Sachanlagen
wirdan jedemAbschlussstichtageingeschätzt,obAnhaltspunkte fürmöglicheWertminderungennach IAS
36 „Wertminderungen von Vermögenswerten“ vorliegen. Liegen solche Anhaltspunkte vor, wird für den
VermögenswertodereinezahlungsmittelgenerierendeEinheit(ZGE)einWertminderungstestdurchgeführt.
HierfürwirddererzielbareBetragmitdemBuchwertverglichen,umfestzustellen,obeineWertminderung
vorliegt.

ZahlungsmittelgenerierendeEinheiten (ZGE)sind inderRegel zuVerwaltungseinheitenzusammengefasste
GruppenvonvermietetenWohngebäuden. InEinzelfällenwerdenmehrereVerwaltungseinheiten, indenen
bestimmteVermögenswertegemeinsamgenutztwerden,zuZGEzusammengefasst.
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Der erzielbareBetrag ist derhöhereBetrag ausbeizulegendemZeitwert abzüglichderVeräußerungskosten
unddemNutzungswert.DerbeizulegendeZeitwertabzüglichVeräußerungskostenentsprichtdemBetrag,der
durchdenVerkaufdesVermögenswertes(bzw.derZGE)ineinerTransaktionzuMarktbedingungenzwischen
sachverständigen,vertragswilligenPartnernerzieltwerdenkönnte.

Die Bestimmung desNutzungswertes erfolgt überwiegend anhand der erwarteten abgezinsten zukünftigen
Zahlungsmittelzuflüsse.DabeiwirdeinmarktgerechterZinssatzvorSteuern,derdieRisikenderNutzungdes
Vermögenswerteswiderspiegelt,diesichnochnichtindengeschätztenzukünftigenZahlungsmittelzuflüssen
niederschlagen,zugrundegelegt.InEinzelfällenwirdderNutzungswertderInvestmentPropertiesanhandvon
beobachtetenMarktpreisenvergleichbarer Immobilienermittelt.HierzuwerdenveröffentlichteMarktpreise
fürvergleichbareImmobilienausgewertetundggf.AnpassungenandiezubewertendeImmobilievorgenom
menundsoeinerwarteterMarktpreisabzüglichderVeräußerungskostenfürdieImmobilieimRahmeneines
Verkaufsermittelt.Beiöffentlichgeförderten ImmobilienwirdhierbeidererwarteteMarktpreisnachAblauf
derBindungsfristzugrundegelegt.

LiegtderermittelteerzielbareBetragunterhalbdesBuchwerts,wirdderVermögenswert/dieZGEerfolgswirk
samaufdiesenWertabgeschrieben.

In jedem Folgejahr wird überprüft, ob ein Anhaltspunkt vorliegt, dass einWertminderungsaufwand, der in
früherenPeriodenerfasstwordenist,nichtlängerinvollerHöhebesteht.LiegteinAnhaltspunktvor,wirdder
erzielbareBetragdesbetroffenenVermögenswerts/derZGEgeschätzt.EineWertaufholungerfolgt,wenndie
Änderungeiner Schätzungvorliegt, diebei derBestimmungdeserzielbarenBetragesherangezogenwurde.
DieWertaufholungistnachobenbegrenztaufdenBetragderfortgeführtenAnschaffungsundHerstellungs
kosten,dersichergebenhätte,wenndieWertminderungnichterfasstwordenwäre.Wertaufholungenwerden
erfolgswirksamerfasst.

3.6FinanzielleVermögenswerte

FinanzielleVermögenswertewerdenerstmalsinderBilanzangesetzt,wenneinUnternehmenVertragspartei
geworden ist. Finanzielle Vermögenswerte werden beim Zugang gemäß IAS 39.43 mit dem beizulegenden
Zeitwertbewertet.ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalentewerdenzumNominalwertangesetzt.Kas
sageschäftevonfinanziellenVermögenswertenwerdenzumErfüllungstagbilanziert.

DieFolgebewertungrichtetsichnachderZugehörigkeitzueinerderfolgendenKategorien:

I.BiszurEndfälligkeitgehalteneFinanzinvestitionen

DieFolgebewertungerfolgtgemäßIAS39.46(b)zufortgeführtenAnschaffungskostenunterAnwendungder
Effektivzinsmethode.

Eshandelt sich imWesentlichenumWertpapieremit festenoderbestimmbarenZinszahlungensowieeiner
festenLaufzeit(z.B.Termingelder),diedasUnternehmenmitderAbsichtundFähigkeiterworbenhat,siebis
zurEndfälligkeitzuhalten.

II.KrediteundForderungen

DieFolgebewertungerfolgtgemäßIAS39.46(a)zufortgeführtenAnschaffungskostenunterAnwendungder
Effektivzinsmethode,soferndieFälligkeitmehralszwölfMonatenachdemStichtagliegt.Eshandeltsichim
WesentlichenumForderungenausLieferungenundLeistungensowieAusleihungenundArbeitnehmerdarle
hen. Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte sind zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen
angesetzt.DieWertberichtigungenwerdennachdenerkennbarenEinzelrisikengebildet.





III.ZurVeräußerungverfügbarefinanzielleVermögenswerte

SofernderbeizulegendeZeitwertverlässlichbestimmbarist,erfolgtdieFolgebewertunggemäßIAS39.46mit
diesemWert.EshandeltsichumBankundSichtguthaben.FremdwährungsguthabenbestandenzumStichtag
nicht.DerbeizulegendeZeitwertentsprichtdemausgewiesenenNominalbetragzumBilanzstichtag.

InvestitioneninEigenkapitalinstrumente,derenbeizulegenderZeitwertnichtverlässlichbestimmbarist,sind
ebenfallsBestandteildieserKategorie.DieFolgebewertungerfolgtgemäßIAS39.46(c)zuAnschaffungskos
tenabzüglicheventuellerWertminderungen.EshandeltsichumdieimAnlagenspiegel(Ziffer5.1)als„Andere
Finanzanlagen“ ausgewiesenen Vermögenswerte. Dividenden aus diesen Beteiligungen werden nach
IAS18.30dannvereinnahmt,wenneinRechtsanspruchentstandenist.

3.7LatenteSteuern

GemäßIAS12werdendieaktivenundpassivenLatenzenaufUnterschiedezwischendenWertansätzeninder
IFRSBilanzundderSteuerbilanzdereinbezogenenGesellschaftengebildet.AktivelatenteSteuernentstehen,
wenndieAktivainderIFRSBilanzgeringerbewertetwurdenalsdiekorrespondierendenSteuerbilanzwerte.
AnalogresultierenaktivelatenteSteuernauchaushöherenIFRSBilanzpassivaimVergleichzurSteuerbilanz.

Die aktiven latentenSteuernumfassenauchSteuerminderungsansprüche, die sich ausder erwartetenNut
zung bestehender Verlustvorträge oder Zinsvorträge aus der Zinsschranke nach §4h EStG in Folgejahren
ergebenundderenRealisierungmitausreichenderWahrscheinlichkeitgewährleistetist.

Aktive latente Steuernwerdengemäß IAS 12.24 nur in derHöhe angesetzt, in der ihreRealisierungwahr
scheinlichist.

InnerhalbdessteuerlichenOrgankreiseswerdenaktiveundpassivelatenteSteuernnachIAS12.74saldiert.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage zum
Realisationszeitpunktgeltenbeziehungsweiseerwartetwerden.

LatenteErtragsteuernwerdenanalogzurursprünglichenBilanzposition,diezuihrerEntstehunggeführthat,
erfolgsneutralodererfolgswirksambehandelt.

3.8ZumVerkaufbestimmteGrundstückeundandereVorräte

DieVorrätewerdengemäß IAS2 zuAnschaffungsoderHerstellungskosten (produktionsbezogeneVollkos
ten) beziehungsweise zum niedrigeren voraussichtlichen Nettoveräußerungswert bewertet. Da es sich um
Bauprojektehandelt, könnendieAnschaffungsbeziehungsweiseHerstellungskostenvonErzeugnissen,Wa
renundLeistungeneinzelnundindividuellzugeordnetwerden.BeidensonstigenVorrätenhandeltessichum
nochnichtabgerechneteHeizundBetriebskostenderInvestmentProperties(sieheauchZiffer3.15).

DiedemUnternehmensverbundangehörendenGesellschaftenproduzierenfüreinenanonymenMarkt,d.h.,
der Bautätigkeit liegen keine speziellen Kundenaufträge zugrunde. Voraussetzung einer Bilanzierung nach
IAS 11 „Fertigungsaufträge“ ist jedoch, dass ein Vertrag über eine kundenspezifische Fertigung einzelner
Gegenstände oder einer Anzahl von Gegenständen vorliegt. Demzufolge kommt eine Bilanzierung nach
IAS11,dieeineGewinnrealisierungnachFertigstellungsgradvorsieht,nichtinBetracht.

3.9ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel undZahlungsmitteläquivalentewerden zumNominalwert angesetzt.Die Zusammensetzung
desPostenswirdunterZiffer5.8erläutert.
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3.10Minderheitenanteile

Es handelt sich umdie nicht beherrschendenAnteile, die im Eigenkapital dargestelltwerden, im Sinne des
IAS1.54(q).

Minderheitenanteile werden im Eigenkapital ausgewiesen, soweit sie nicht in Übereinstimmung mit
IAS32.16ff.Fremdkapitalcharakteraufweisen.VerbindlichkeitenausAusgleichszahlungenanMinderheiten
gesellschafterwerdendementsprechendimkurzfristigenFremdkapitalausgewiesen.

3.11RückstellungfürPensionen

Es wird in der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich zwischen beitrags und leistungsorientierten
Versorgungssystemenunterschieden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen (Defined Contribution Plans) geht das Unternehmen über die
EntrichtungvonBeitragszahlungenanzweckgebundeneFondshinauskeineweiterenVerpflichtungenein.Die
ZahlungderBeiträgewirdinderlaufendenPeriodealsAufwandverbucht.

AlleversicherungsmathematischenAufwendungenundErträgewerdensoforterfolgswirksamerfasst.

BeileistungsorientiertenVersorgungsplänenwerdenPensionsrückstellungenfürVerpflichtungenausAnwart
schaftenundauslaufendenLeistungenanberechtigteaktiveundehemaligeMitarbeitersowiederenHinter
bliebene gebildet. Die Höhe wird entsprechend IAS 19 auf Grund des Anwartschaftsbarwertverfahrens
(ProjectedUnitCreditMethode)berechnet.DiesesVerfahrenberücksichtigtdieamStichtagbekanntenRen
tenunderworbenenAnwartschaftensowiediekünftigzuerwartendenSteigerungenbeidenGehälternund
Renten.HierzuwirdauchaufdieZiffern4.6und5.11verwiesen.

DiesePensionsverpflichtungwirdjährlichvoneinemunabhängigenGutachterberechnet.DieHöhederPensi
onsverpflichtung (Anwartschaftsbarwert derVersorgungszusagen,DefinedBenefitObligations)wurde nach
versicherungsmathematischenMethodenberechnet,fürdieSchätzungenunumgänglichsind.Nähereshierzu
sieheZiffer5.11.

3.12FinanzielleVerbindlichkeiten

MitAusnahmevonSicherungsinstrumentensindsämtlicheimKonzernangesetztenfinanziellenVerbindlich
keitengemäßIAS39derKategorie„ZufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetefinanzielleVerbindlich
keiten"zugeordnet.DiesewerdengemäßIAS39.43beiZugangmitihrembeizulegendenZeitwerterfasst.Die
FolgebewertungerfolgtzufortgeführtenAnschaffungskostennachderEffektivzinsmethode.

Das einzige SicherungsgeschäftdesKonzerns ist ein Zinsswap imRahmen einesCash FlowHedges.Dieser
wird zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Wertschwankungen dieses Swaps werden entsprechend
IAS39.95(a)direktmitdemEigenkapitalverrechnet.

Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Förderdarlehen, insbesondere im Rahmen des sozialenWohnungs
baus(nichtzuMarktkonditionenabgeschlossen),werdenimRahmenderErstbewertungmitdembeizulegen
denZeitwert bewertet, der sich aus derAbzinsung der zukünftigenZahlungsströmedesDarlehensmit der
aktuellenZinsstrukturkurvefüreinvergleichbaresDarlehenbemisst(IAS39.14+39.43,IAS39.AG64–65).Die
DiskontierungerfolgtaufBasisdervonderGAGUnternehmensgruppetatsächlichamKapitalmarkterzielba
renKonditionen.ÄnderungenderBonitätwerdenbeiNeubewertungenundvariabelverzinslichenDarlehen
berücksichtigt.





DerDifferenzbetragauserhaltenemBetragundBarwertwirdineinenpassivenRechnungsabgrenzungsposten
eingestelltundüberdieLaufzeitdesDarlehenseffektivaufgelöst.DieAuflösungdespassivenRechnungsabg
renzungspostens führt zueinerVerringerungdes aktiviertenZinsaufwandesder Immobilien (Bauphase)be
ziehungsweisezueinerErhöhungderUmsatzerlöseausVermietung(Bewirtschaftungsphase).Somitwirdder
wirtschaftlicheVorteil,dermitderGewährungeinesun/niedrigverzinslichenDarlehenseinhergehtundan
die Bereitstellung von verbilligtem Mietraum gebunden ist, in der substanziell betroffenen Bilanz/GuV
Positionausgewiesen.

IndenVerbindlichkeitengegenandereKreditgeberistauchdieatypischstilleBeteiligunganderMGAGent
halten.EshandeltsichumFremdkapital,daderatypischstilleGesellschaftereinenunbedingtenRückforde
rungsanspruchhat.DadieHöhedesAuseinandersetzungsanspruchsdesatypischstillenGesellschaftersnicht
verlässlichbestimmbarist,wirddieVerbindlichkeitzufortgeführtenAnschaffungskostenbewertet.

Die finanziellen Verbindlichkeiten sind als langfristig klassifiziert, soweit ihre Tilgung vertraglich länger als
zwölf Monate vorgesehen ist, den gewöhnlichen Geschäftszyklus (Operating Cycle) also überschreitet
(IAS 1.66). Bei einer voraussichtlichen Tilgung innerhalb von zwölfMonaten erfolgt eineKlassifizierung als
kurzfristigeSchuld.

3.13NichtfinanzielleVerbindlichkeiten

Bei den nichtfinanziellenVerbindlichkeitenhandelt es sich imWesentlichenumerhalteneAnzahlungen für
Betriebs,HeizundNebenkostensowieausdemBauträgergeschäft.DieerhaltenenAnzahlungenwerdenzum
Nennbetragangesetzt.

3.14SonstigeRückstellungen

Rückstellungen sind angesetzt, wenn eine rechtliche beziehungsweise faktische Verpflichtung gegenüber
AußenstehendenauseinemvergangenenEreignisbesteht,dieErfüllungdieserVerpflichtungzumAbflussvon
RessourcenführtundeinezuverlässigeSchätzungderHöhederVerpflichtungmöglich ist.DeralsRückstel
lungangesetzteBetragstelltdiebestmöglicheSchätzungderAusgabedar,diezurErfüllungdergegenwärti
gen Verpflichtung zum Bilanzstichtag erforderlich ist (IAS 37.36). Die Bewertung erfolgt vor Steuern
(IAS 37.41). Die Bildung der Rückstellungen erfolgt inHöhe der zu erwartenden Aufwendungen. Bei einer
wesentlichenWirkung des Zinseffektes wird der Barwert der Ausgaben angesetzt und in den Folgejahren
aufgezinst(IAS37.45).

3.15Ertragsrealisierung

EinnahmenausderHausbewirtschaftungbeinhaltenimWesentlichenErlöseausderVermietungvonInvest
mentProperties.MieterlösewerdengemäßIAS18.30(b)periodengerechtinÜbereinstimmungmitdenVer
einbarungendeszugrundeliegendenMietvertrageserfasst.

WeiterhinwerdenunterdenErlösenausHausbewirtschaftungZuwendungenderöffentlichenHand inForm
vonunterverzinslichenFörderdarlehenausgewiesen.Der indenUmsatzerlösen zuerfassendeBetragergibt
sich aus der anteiligen Auflösung der abgegrenzten Zinsvorteile aus der Darlehensbewertung (siehe auch
Ziffer3.17).

DarüberhinausbeinhaltendieEinnahmenausderHausbewirtschaftungZahlungen,dieimlaufendenJahrund
infrüherenJahrenvondemBerichtsunternehmenfürBetriebskostengeleistetundimlaufendenJahrmitden
Mietern abgerechnet wurden. Von dem Berichtsunternehmen bezahlte Betriebskosten, für die noch keine
Abrechnungerfolgt ist,werdenunterdenVorrätenausgewiesen.DieimBerichtsjahrgeleistetenVorauszah
lungenvonMietern, die erst imFolgejahrmitdenangefallenenBetriebskosten verrechnetwerdenkönnen,
werdenunterdenkurzfristigenVerbindlichkeitenalserhalteneAnzahlungenausgewiesen.
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BeimVerkaufvonGrundstückenerfolgtgemäßIAS18.14dieErlösrealisierung,sobalddiemaßgeblichenRisi
kenundChancenausderImmobilieaufdenKäuferübergegangensindundkeinewesentlichenVerpflichtun
genbeidemBerichtsunternehmenverbleiben.DiesistimAllgemeinenbeiSchlüsselübergabeandenErwerber
derFall.MöglichenRestverpflichtungenwirddurchErfassungeinerdemvoraussichtlichenAufwandentspre
chendenRückstellungRechnunggetragen.

BeidenUmsätzenausBetreuungstätigkeitsowieausanderenLieferungenundLeistungenwerdendieErlöse
inderBilanzperiodeerfasst,inderdieLeistungenerbrachtwerden.

Sofernesnichthinreichendwahrscheinlichist,dassdenKonzernunternehmenderwirtschaftlicheNutzenaus
derVermietungbeziehungsweisedemVerkaufzugeht,wirddasAusfallrisikodurchdieErfassungeinerWert
berichtigungabgebildet.

3.16AufwendungenundErträge

AufwendungenundErträge,diedasGeschäftsjahrbetreffen,werdenunabhängigvonihrerZahlungswirksam
keit berücksichtigt. Zinsen werden periodengerecht und, sofern angemessen, unter Berücksichtigung der
EffektivzinsmethodealsAufwandbeziehungsweiseErtragerfasst.

3.17Fremdkapitalkosten

DieFremdkapitalkosten,diedirektdemErwerb,demBauoderderHerstellungeinesVermögenswerteszuge
ordnetwerden können, werden gemäß IAS 23 als Anschaffungs beziehungsweiseHerstellungskosten akti
viert.DieZinssätze,diederAktivierungzugrunde lagen,entsprachendenzudemjeweiligenZeitpunktübli
chen Kapitalmarktkonditionen. Zinsbegünstigte beziehungsweise zinslose Förderdarlehen werden durch
UmbewertungeinermarktüblichenEffektivverzinsungunterworfen(sieheauchZiffer3.12).

DieAktivierungderAufwendungenendetzudemZeitpunkt,andemallewesentlichenArbeitenabgeschlos
sensind,umdieGebäude für ihrenbeabsichtigtenGebrauchoderVerkaufherzurichten.Werden jedoch für
ZweckederBebauungerworbeneGrundstückegehalten,ohneeinedamitverbundeneErschließungsbezie
hungsweiseProjektierungstätigkeit in absehbarer Zeit vorzunehmen, sind die Fremdkapitalkosten, diewäh
renddieserZeitanfallen,gemäßIAS23.22nichtzuaktivieren.

3.18ZuwendungenderöffentlichenHand

ImRahmendesöffentlichgefördertenWohnungsbauswerdenverminderteEinnahmen,diedurchMietpreis
begrenzungenentstehen,durchdieGewährungunverzinslicherbeziehungsweiseniedrigverzinslicherDarle
henderöffentlichenHandausgeglichen.

UnverzinslichebeziehungsweiseniedrigverzinslicheDarlehenwerdengemäßIAS39unterBerücksichtigung
einesmarktüblichenEffektivzinsesmitdembeizulegendenZeitwertbilanziert.DieZuwendungderöffentli
chenHandinHöhedesZinsvorteilswirdanteiligüberdieLaufzeitdesDarlehensverteiltundentwederdurch
einenverringertenAusweisderHerstellkostenderImmobilien(Bauphase)oderalsUmsatzerlösausderHaus
bewirtschaftung(Bewirtschaftungsphase)aufgelöst.

Bei den übrigen erhaltenen Zuschüssen handelt es sich ausnahmslos um Aufwendungszuschüsse, die bei
Zugangerfolgswirksam indenUmsatzerlösenausderHausbewirtschaftungerfasstwerden.DieAuszahlung
dieserZuschüsseerfolgt jeweils imJuniundDezember,sodassregelmäßigauchPeriodennachdemBilanz
stichtag betroffen werden. Ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Konzernabschluss
ausgewiesen.







DieGesamtergebnisrechnungwurdewieimVorjahrnachdemGesamtkostenverfahrenaufgestellt.

4.1Umsatzerlöse

Umsatzerlösedifferenzierensichwiefolgt:

 

 

  

UmsatzerlöseausderHausbewirtschaftung 279.081.284,54 273.379.984,17

UmsatzerlöseausVerkaufvonGrundstücken 14.411.993,00 13.843.651,98

ÜbrigeUmsatzerlöse 3.054.088,71 2.843.757,65

Gesamt 296.547.366,25 290.067.393,80

 


DieUmsätzeausderHausbewirtschaftungsetzensichwiefolgtzusammen:

 

  

Sollmieten 197.751.545,51 189.869.972,65

AbgerechneteUmlagen 74.261.040,53 76.217.435,55

Zwischensumme 272.012.586,04 266.087.408,20

abzüglichErlösschmälerungen 17.241.928,64 17.327.239,44

AufwendungsbeihilfenundzuschüssederStadtKöln 548.721,72 693.425,58

MietererstattungenausweiterbelastetenInstandhaltungskosten 1.183.050,59 1.237.892,88

ErträgeausBelegungsrechtsvertragderStadtKöln 2.148.179,73 3.108.760,90

ZuwendungenderöffentlichenHand 19.229.030,69 18.524.914,70

ÜbrigeUmsatzerlöse 1.201.644,41 1.054.821,35

Gesamt 279.081.284,54 273.379.984,17



Es gibt keine einzelnen Kunden oder Lieferanten, deren Geschäftsvolumen im Vergleich zum Gesamtge
schäftsvolumenwesentlichist.

4.2Bestandsveränderungen

EshandeltsichumdieVeränderungdesBestandesvonzumVerkaufbestimmtenGrundstückenmitfertigen
undunfertigenBautensowievonunfertigenLeistungen.

4.3AndereaktivierteEigenleistungen

ImBerichtsjahrwurdenkeineEigenleistungenaktiviert.
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4.4SonstigebetrieblicheErträge

 

 

  

ErträgeausdemAbgangvonInvestmentProperties 15.353.424,78 15.392.182,96

VersicherungserstattungendesBerichtsjahres 4.834.546,70 2.812.167,12

ErträgeausWertaufholungenInvestmentProperties 2.181.192,20 0,00

ÜbrigesonstigeErträge 4.258.846,03 4.098.262,71

SonstigebetrieblicheErträge 26.628.009,71 22.302.612,79



BeidenErträgenausWertaufholungenhandeltessichumZuschreibungenvonInvestmentProperties,diein
Vorjahrenwertgemindertwurden.



4.5Materialaufwand

 

  

Betriebskosten 50.090.860,06 49.725.977,98

Heizkosten 17.723.367,01 15.819.571,25

HausgelderWEG 2.872.574,68 3.792.720,32

  

Instandhaltungskosten  

PeriodischeInstandhaltung 11.514.012,36 14.466.713,24

LaufendeInstandhaltung 19.307.235,59 20.303.904,49

Modernisierungskosten 10.740.462,29 7.758.527,17

DurchVersicherungsschädenangefalleneKosten 3.690.517,81 2.919.323,00

Schönheitsreparaturen 2.345.675,70 3.575.047,60

  

ÜbrigeAufwendungen  

Pachtaufwendungen 917.870,44 841.274,33

Grundsteuer 7.394.488,38 7.207.710,82

SonstigeAufwendungen 1.760.249,23 1.567.433,12

GesamteübrigeAufwendungen 10.072.608,05 9.616.418,27

  

  

AufwendungenfürVerkaufsgrundstücke 7.094.070,07 6.941.541,97

AufwendungenfürandereLieferungenundLeistungen 319.279,78 212.456,57

  







4.6ZuwendungenanArbeitnehmer

 

 

  

Löhne,GehälterundBezüge 21.220.123,13 19.689.945,56

AufwendungenfürAltersversorgung 6.338.266,50 4.046.609,83

SozialeAbgaben 3.718.847,93 3.554.637,87

 31.277.237,56 27.291.193,26

 





 

DieAufwendungenfürAltersversorgungbeinhaltenfolgendenPensionsaufwand:

  

  

LaufenderDienstzeitaufwand 340.787 331.342

Zinsaufwand 1.628.583 1.773.610

VersicherungsmathematischeVerluste 2.777.390 434.256

GesamtaufwandderPeriode 4.746.760 2.539.208



 




AufwendungenfürAltersversorgungbeziehensichaufMitarbeiter(innen)undRentenempfänger(innen)oder
derenAngehörige.DieAufwendungenumfassendielaufendenPensionszahlungen,dieZuführungzurRück
stellung, dieArbeitgeberanteile zurbetrieblichenZusatzversorgungundvomUnternehmenübernommene
LeistungenfürdieAltersversorgungsowiedieversicherungsmathematischenGewinneundVerluste.

FürVerpflichtungenausvordem1.Januar1987zugesagtenPensionenundBetriebsrentenwurdenRückstel
lungen invollemUmfanggebildet.AnsonstenwirdaufZiffer5.11verwiesen.Letztmaligwurdezum1. Juli
1996 von der GAG eine direkte Rentenzusage erteilt. Alle folgenden Jahre beinhalten Aufwendungen für
beitragsorientierte Versorgungspläne beziehungsweise leistungsorientierte Versorgungspläne, die gemäß
IAS19.30wiebeitragsorientierteVersorgungsplänebilanziertwerden.

Im Konzernverbund der GAG waren zum 31. Dezember 2011 insgesamt 437 (Vorjahr: 428) Mitarbei
ter(innen)beschäftigt.ImBerichtsjahrbetrugdiedurchschnittlicheAnzahlderMitarbeiter(innen)433(Vor
jahr:420)AngestellteundgewerblicheArbeitnehmer(innen).Hierinsind61(Vorjahr:63)Teilzeitbeschäftigte
enthalten.Außerdemwurdendurchschnittlichzwölf(Vorjahr:14)Auszubildendebeschäftigt.
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4.7SonstigebetrieblicheAufwendungen

 

 

  

Abschreibungen undWertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Ver
mögenswerte 1.601.005,39 2.347.529,27

PrüfungsundBeratungskosten,Gerichts,AnwaltsundNotarkosten 3.037.968,74 2.283.720,14

Abbruchkosten 792.528,24 1.828.321,41

VertriebskostenfürBestandsgrundstücke 2.984.647,21 2.186.703,62

ExterneDatenverarbeitungskosten 2.703.460,83 4.051.120,84

Raumkosten,SachversicherungundReparaturenderBüroeinrichtung 2.152.391,41 2.078.043,71

ZuführungzurRückstellung„MieterwerdenEigentümer“ 157.834,43 1.119.666,95

GewinnanteilstillerGesellschafter 1.736.980,42 2.669.661,52

VerschiedeneAufwendungen 6.978.724,10 3.971.781,73

  

 




4.8Abschreibungen


DenplanmäßigenAbschreibungenliegendieunterZiffer3.2„InvestmentProperties“,Ziffer3.3„Immateriel
leVermögenswerte“undZiffer3.4„Sachanlagen“angegebenenNutzungsdauernzugrunde.



DerAbschreibungsbetragsetztsichwiefolgtzusammen:

 

 

  

AbschreibungenaufimmaterielleVermögenswerte 976.358,89 1.012.075,43

  

Gebäude 45.354.556,45 43.723.028,93

TechnischeAnlagenundMaschinen 472.750,40 404.318,77

AndereAnlagen,BetriebsundGeschäftsausstattung 585.977,86 543.837,36

  

 



ImBerichtsjahr entstand einWertminderungsaufwand inHöhe von TEUR6.002 (Vorjahr: TEUR5.728). Es
handeltsichhierbeiumBuchwertevonAbrissobjekteninHöhevonTEUR575(Vorjahr:TEUR1.905),außer
planmäßigeAbschreibungenaufMaßnahmen,dienichtzurDurchführunggelangen,vonTEUR66(Vorjahr:
TEUR563)undWertberichtigungenaufdieBuchwertevonBestandsobjekteninHöhevonTEUR5.361(Vor
jahr: TEUR2.687), die imRahmeneines Impairmenttests vorgenommenwurden. ImBerichtsjahr erfolgten





Wertaufholungenaufwertgeminderte InvestmentProperties vonTEUR2.181 (Vorjahr: TEUR0), vgl. Ziffer
4.4.

Im Bereich des Umlaufvermögens wurden in diesem Jahr keine Abschreibungen vorgenommen (Vorjahr:
TEUR573).

4.9ErgebnisausatEquitybewertetenFinanzanlagen

AusderBeteiligungandermkresultierteinVerlustvonEUR46.404,13(Vorjahr:VerlustvonEUR48.662,43).


4.10Finanzergebnis

 

  

ZinserträgeausArbeitgeberdarlehen 13.214,61 11.205,26

DividendenausGeschäftsanteilenanGenossenschaften 706,00 454,00

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und anderer
Finanzanlagen 13.920,61 11.659,26



ZinsenausGuthabenbeiKreditinstituten 508.117,35 301.043,07

ZinserträgeausMietrückständen 8.812,28 2.304,42

ÜbrigeZinserträge 26.891,93 359.892,43

SonstigeZinsenundähnlicheErträge 543.821,56 663.239,92



ZinsenfürDauerfinanzierungsmitteldesAnlagevermögens 54.365.845,07 50.983.452,44

Bankzinsen 145.789,19 1.886.978,17

ZinsenfürSicherheitsleistungenderMieter 324.027,81 204.887,62

SonstigeZinsaufwendungen 382.000,81 288.247,73

Finanzierungsaufwendungen 55.217.662,88 53.363.565,96

Finanzergebnis 54.659.920,71 52.688.666,78



DieVerschlechterungdesFinanzergebnissesberuht imWesentlichenaufdenDarlehensaufnahmendesab
geschlossenen Geschäftsjahres und auch auf den Darlehensaufnahmen zum Ende des Vorjahres, da diese
erstmalsimBerichtsjahrvollaufwandswirksamwurden.DerAnstiegderFinanzierungsaufwendungenresul
tiert darüber hinaus in Höhe von TEUR 541 aus der vorweggenommenen Amortisation von Geld
beschaffungskosten im Zusammenhang mit der langfristigen Umschuldung, die auf Grund des niedrigen
Zinsniveausvorgenommenwerdenkonnte,undinHöhevonTEUR600ausZinsanhebungenbeiöffentlichen
Darlehen, die imRahmenderKostenmieteumgelegtwurdenunddenenentsprechendeMieterlösegegen
überstehen.
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4.11SteuernvomEinkommenundvomErtrag

NachihrerHerkunftgliedernsichdieSteuernvomEinkommenundvomErtragwiefolgt:

 

 

  

TatsächlicheSteuern 1.725.874,77 169.017,17

LatenteSteuernauftemporäreDifferenzen 1.247.000,00 3.423.000,00

LatenteSteuernaufVerlustundZinsvorträge 3.037.000,00 0,00

EffektiveErtragsteuern 2.558.125,23 3.253.982,83





DieGesamtsteuerbelastung des Konzerns besteht imWesentlichen aus der Körperschaftsteuermit einem
Satz von 15,0% und hierauf einen Solidaritätszuschlag von 5,5%. Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von
475% (Vorjahr: 450%) ergibt sich ein durchschnittlicher Unternehmenssteuersatz von 32,4% (Vorjahr:
31,6%).

 

DiefolgendeÜbersichtleitetdenerwartetenSteueraufwandaufdenausgewiesenenSteuerertragüber:

 

 

  

SteuersatzdesUnternehmens 32,40% 31,60%

ErgebnisvorSteueraufwendungen 22.260.425,36 14.907.173,37

ErwarteteErtragsteuern 7.212.377,82 4.710.666,78

VeränderungderaktivenlatentenSteuern
davonimBerichtsjahrausSteuersatzänderungTEUR289 4.284.000,00 3.423.000,00

VeränderungdertemporärenDifferenzen 6.430.230,65 8.434.872,81

GewerbesteuerlicheModifikationen 804.380,83 235.419,96

KürzungGewinnanteile 228,20 143,46

HinzurechnungnichtabziehbarerBetriebsausgaben 42.012,41 28.549,22

HinzurechnungnichtabzugsfähigerZinsaufwendungen 1.568.313,89 3.110.765,24

Nutzung(Vorjahr:Erhöhung)vonVerlustvorträgen 1.889.754,03 1.079.183,55

SteuernfürVorjahre 418.925,36 90.427,50

SonstigeSteuereffekte 77,34 716,11

EffektiveErtragsteuern 2.558.125,23 3.253.982,83






DerErtragausderErhöhungderaktivenlatentenSteuernbeträgtimGeschäftsjahrTEUR4.284(Vorjahr:
TEUR3.423).HiervonentfallenTEUR289aufdieErhöhungdesUnternehmenssteuersatzes.WieunterZiffer
5.5erläutert,wirdbeiderBerechnungderansetzbarenaktiven latentenSteuerndiePlanungsrechnungder
folgendenfünfJahrezugrundegelegt.





4.12AnteileKonzernergebnis/KonzerngesamtergebnisderMinderheitsgesellschafter

EshandeltsichumdenAnteilamKonzernergebnis/Konzerngesamtergebnis,derdenMinderheitsgesellschaf
ternderGrubozusteht.

4.13ErgebnisjeAktie

Das Ergebnis je Aktie wird gemäß IAS 33 mittels Division des Konzernergebnisses durch die gewichtete
durchschnittlicheZahlderAktieninnerhalbdesabgelaufenenGeschäftsjahreserrechnet.

DieGesellschafthatzweiAktiengattungen,VorzugsaktienundStammaktien.BeidenVorzugsaktienhandelt
essichumEigenkapitalinstrumente,dienebendenStammaktienaufBasiseinerinderSatzungderGesell
schaftbestimmtenBerechnungsformelanDividendenausschüttungenpartizipieren (vgl.Ziffer5.9).Beider
BerechnungderdurchschnittlichenZahlderimUmlaufbefindlichenAktienbleibendieeigenenAktien,bei
denenessichausschließlichumVorzugsaktienhandelt,unberücksichtigt.

Das den GAG Aktionären zuzurechnende Ergebnis ist demnach auf die beiden Aktiengattungen entspre
chenddieserVerteilungsformelaufzuteilenunddannfürjedeGattungaufdiedurchschnittlicheZahlderim
UmlaufbefindlichenAktienaufzuteilen:



 

ErgebnisjeAktie  

  

GAGAktionärenzustehendesKonzernergebnis 23.365.703,38 16.801.051,60

davondenVorzugsaktionärenzuzurechnendesKonzernergebnis 10.332.317,80 7.441.051,60

davondenStammaktionärenzuzurechnendesKonzernergebnis 13.033.385,58 9.360.000,00

  

  

DurchschnittlicheZahlderimUmlaufbefindlichenVorzugsaktien 7.405.577 7.455.819

DurchschnittlicheZahlderimUmlaufbefindlichenStammaktien 9.360.000 9.360.000

 16.765.577 16.815.819

  

unverwässertesundverwässertesKonzernergebnisjeStammaktie(inEUR) 1,39 1,00

unverwässertesundverwässertesKonzernergebnisjeVorzugsaktie(inEUR) 1,40 1,00







EineVerwässerungdieserKennzahlkanndurchsogenanntepotenzielleAktienauftreten(z.B.Wandelanlei
henundAktienoptionen).DieGAGhatkeineVereinbarungüberpotenzielleAktienabgeschlossen,sodass
sichdasverwässerteunddasunverwässerteErgebnisjeAktieentsprechen.
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4.14InvestmentProperties

Erträge und Aufwendungen der Investment Properties sind in folgenden Positionen der Gesamtergebnis
rechnungenthalten:



 

  

UmsatzerlöseausderHausbewirtschaftung 279.081.284,54 273.379.984,17

SonstigebetrieblicheErträge 22.013.693,67 18.917.593,33

AufwendungenfürHausbewirtschaftung 128.357.313,55 127.978.203,32

AbschreibungenundWertminderungen 51.246.174,55 48.473.477,81

SonstigebetrieblicheAufwendungen 9.303.069,62 9.362.288,50

SonstigeZinsenundähnlicheErträge 32.125,62 179.578,96

Finanzierungsaufwendungen 54.689.872,88 51.188.340,06





 

SonstigebetrieblicheErträgeausInvestmentProperties  

ErträgeausdemAbgangvonInvestmentProperties 15.353.424,78 15.392.182,96

VersicherungserstattungendesBerichtsjahres 4.834.546,70 2.812.167,12

ÜbrigesonstigeErträge 1.825.722,19 713.243,25

 22.013.693,67 18.917.593,33





EineAufteilung der Erträge undAufwendungen auf vermietete und nicht vermietete Einheiten ist zu ver
nachlässigen,da imKonzernnur1,53%(Vorjahr:1,39%)WohnungenzumJahreswechselmarktbedingt leer
standen.BeidenWohnungen,dieaufGrundvonAbriss/NeubauoderModernisierungsmaßnahmennicht
vermietetwerden,fallenkeineAufwendungeninwesentlichemUmfangan.

DievorgenanntenBeträgeumfassendieMieteinnahmen,ErlöseausBetriebskostenabrechnungenundVer
käufen sowie alle betrieblichen Aufwendungen einschließlich Instandhaltungsaufwendungen, die den In
vestmentPropertiesdirektzurechenbarsind.



DieBilanzwurdeentsprechendIAS1nachFristigkeitenaufgestellt.AllewesentlichenBilanzpositionensind
separataufgeführtundwerdenentsprechenderläutert.

5.1InvestmentProperties

Die Zugänge ergeben sich aus Anschaffungs und Herstellungskosten von TEUR 70.727 (Vorjahr:
TEUR 86.225). Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen lagen nicht vor. Auch
Währungsumrechnungenwaren nicht zu berücksichtigen.Übertragungen aus dem Bestand der Vorräte in





denBestandderInvestmentPropertieswurdennichtvorgenommen(Vorjahr:TEUR286).Übertragungenaus
denInvestmentPropertiesindenBestandderVorrätewurdenwieimVorjahrnichtvorgenommen.

ZurErläuterungderFolgebewertung,derAbschreibungsmethodeundderNutzungsdauerwirdaufZiffer3.2
desAnhangsverwiesen.

ZurÜberleitungdesBuchwerteszuBeginndesGeschäftsjahresaufdenBuchwertzumEndederPeriodewird
aufdennachfolgendenAnlagenspiegelverwiesen.VertraglicheVerpflichtungen,Instandhaltungendurchzu
führen, lagen zum 31. Dezember 2011 nicht vor. Aus vertraglichen Verpflichtungen, als Finanzinvestition
gehalteneImmobilienzukaufen,zuerstellenoderzuentwickeln,ergibtsicheinRestinvestitionsvolumenin
HöhevonTEUR72(Vorjahr:TEUR3.455).

BeidenInvestmentPropertiesgabesZugängeimWesentlichenausNeubauundModernisierungsmaßnah
menundAnkaufvonBeständen.IndenZugängendesBerichtsjahressindFremdkapitalzinsenfürnochnicht
bzw.imBerichtsjahrfertiggestellteBaumaßnahmeninHöhevonTEUR836(Vorjahr:TEUR812)enthalten.
EshandeltsichhierbeiumZinsenausobjektspezifischenFremdfinanzierungen.DieAbgängeresultierenim
WesentlichenausdenVerkäufenimRahmendesProgramms„MieterwerdenEigentümer“.

DieInvestmentPropertiesdieneninderRegelzurSicherungvonFinanzierungsmitteln.

Zum Stichtag 31. Dezember 2011 haben die Investment Properties einen beizulegenden Zeitwert von
EUR3,29Mrd. (Vorjahr: EUR2,91Mrd.).Der Berechnung liegt ein Rechnungszinsfuß von 5,10% (Vorjahr:
5,42%) zugrunde. Weitere Einzelheiten der Bewertung sind unter Ziffer 3.2 ausgeführt. ZumWertminde
rungsaufwandimGeschäftsjahrwirdaufZiffer4.8verwiesen.

BeschränkungeninderVeräußerbarkeitliegeninsofernvor,alsdiefürdieseObjektegewährtenFördermittel
im Falle einer Veräußerung sofort rückzahlbar gestellt werden beziehungsweise subventionierte Grund
stückspreise durch Nachforderungen des städtischen Veräußerers entsprechend zu korrigieren wären. Bis
zumStichtaghatesVeräußerungenvonsubventioniertenMietobjektenwährendderLaufzeitderFördermit
telnichtgegeben.

Geschäftsbericht 2011

108 109

GAG Immobilien AG  Konzernabschluss









ZusammensetzungundEntwicklungdesAnlagevermögensfürdasGeschäftsjahr2010

 

AnschaffungsundHerstellungskosten

01.01.2010 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2010

     

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 2.491.887.055,14 36.075.673,09 14.258.110,68 49.779.178,14 2.563.483.795,69

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 33.419.887,66 2.936.699,31 0,00 3.207.161,07 39.563.748,04

Grundstückemit
ErbbaurechtenDritter 72.797,39 0,00 0,00 0,00 72.797,39

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechteohneBauten 6.306.243,19 1.583.869,31 0,00 53.208,61 7.943.321,11

AnlagenimBau 98.530.270,10 43.052.412,99 0,00 50.290.302,62 91.292.380,47

Bauvorbereitungskosten 6.671.915,82 2.576.755,89 99.934,63 2.846.090,94 6.302.646,14

 2.636.888.169,30 86.225.410,59 14.358.045,31 96.845,74 2.708.658.688,84



 5.631.163,04 113.206,43 0,00 4.654,64 5.739.714,83

     

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 3.769.981,59 953.217,38 0,00 46.376,14 4.769.575,11

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 961.241,63 7.593,35 0,00 0,00 968.834,98

TechnischeAnlagen
undMaschinen 8.277.010,33 1.510.557,65 1.805,15 50.469,60 9.836.232,43

AndereAnlagen,Betriebs
undGeschäftsausstattung 5.043.504,00 576.460,43 186.065,94 4.654,64 5.438.553,13

 18.051.737,55 3.047.828,81 187.871,09 101.500,38 21.013.195,65

     

atEquitybewerteteFinanzanlagen 1.009.870,05 0,00 48.662,43 0,00 961.207,62

SonstigeAusleihungen 210.538,42 5.304,68 25.395,06 0,00 190.448,04

AndereFinanzanlagen 38.804,80 0,00 0,00 0,00 38.804,80

 1.259.213,27 5.304,68 74.057,49 0,00 1.190.460,46

Anlagevermögen 2.661.830.283,16 89.391.750,51 14.619.973,89 0,00 2.736.602.059,78

 

 









 

Abschreibungen Buchwerte

01.01.2010 laufendesJahr Abgänge Umbuchungen 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009

      

      

557.484.458,12 47.650.871,04 8.531.508,09 203.354,23 596.400.466,84 1.967.083.328,85 1.934.402.597,02

6.935.357,94 822.606,77 0,00 191.708,37 7.949.673,08 31.614.074,96 26.484.529,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.797,39 72.797,39

5.631,88 0,00 0,00 0,00 5.631,88 7.937.689,23 6.300.611,31

0,00 185.246,29 0,00 0,00 185.246,29 91.107.134,18 98.530.270,10

0,00 107.117,29 99.934,63 0,00 7.182,66 6.295.463,48 6.671.915,82

564.425.447,94 48.765.841,39 8.631.442,72 11.645,86 604.548.200,75 2.104.110.488,09 2.072.462.721,36

 

1.918.534,04 1.012.075,43 0,00 38,64 2.930.570,83 2.809.144,00 3.712.629,00

      

      

904.309,66 93.172,99 0,00 12.052,00 1.009.534,65 3.760.040,46 2.865.671,93

359.257,54 18.970,68 0,00 0,00 378.228,22 590.606,76 601.984,09

793.606,33 404.318,77 1.805,15 406,14 1.195.713,81 8.640.518,62 7.483.404,00

2.703.969,00 543.837,36 152.464,87 38,64 3.095.380,13 2.343.173,00 2.339.535,00

4.761.142,53 1.060.299,80 154.270,02 11.684,50 5.678.856,81 15.334.338,84 13.290.595,02

      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.207,62 1.009.870,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.448,04 210.538,42

21.579,45 0,00 0,00 0,00 21.579,45 17.225,35 17.225,35

21.579,45 0,00 0,00 0,00 21.579,45 1.168.881,01 1.237.633,82

571.126.703,96 50.838.216,62 8.785.712,74 0,00 613.179.207,84 2.123.422.851,94 2.090.703.579,20
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ZusammensetzungundEntwicklungdesAnlagevermögensfürdasGeschäftsjahr2011

 

AnschaffungsundHerstellungskosten

01.01.2011 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2011

 EUR EUR EUR EUR EUR

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 2.563.483.795,69 26.463.323,51 9.557.570,88 53.295.922,35 2.633.685.470,67

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 39.563.748,04 4.142.871,10 0,04 8.352.297,38 52.058.916,48

Grundstückemit
ErbbaurechtenDritter 72.797,39 0,00 0,00 0,00 72.797,39

Grundstückeundgrund
stücksgleicheRechteohneBauten 7.943.321,11 326.999,78 0,00 0,00 8.270.320,89

AnlagenimBau 91.292.380,47 36.539.890,51 0,00 60.766.204,47 67.066.066,51

Bauvorbereitungskosten 6.302.646,14 3.254.253,60 66.555,03 819.946,55 8.670.398,16

 2.708.658.688,84 70.727.338,50 9.624.125,95 62.068,71 2.769.823.970,10

 5.739.714,83 120.296,89 0,00 0,00 5.860.011,72

     

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 4.769.575,11 5.523,18 4.061,27 490.794,12 4.280.242,90

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 968.834,98 0,00 0,00 428.725,41 1.397.560,39

TechnischeAnlagen
undMaschinen 9.836.232,43 215.308,78 0,00 0,00 10.051.541,21

AndereAnlagen,Betriebs
undGeschäftsausstattung 5.438.553,13 550.878,86 331.790,34 0,00 5.657.641,65

 21.013.195,65 771.710,82 335.851,61 62.068,71 21.386.986,15

     

atEquitybewerteteFinanzanlagen 961.207,62 0,00 46.404,13 0,00 914.803,49

SonstigeAusleihungen 190.448,04 54.023,33 28.564,48 0,00 215.906,89

AndereFinanzanlagen 38.804,80 0,00 1.731,09 0,00 37.073,71

 1.190.460,46 54.023,33 76.699,70 0,00 1.167.784,09

Anlagevermögen 2.736.602.059,78 71.673.369,54 10.036.677,26 0,00 2.798.238.752,06









Abschreibungen Buchwerte

01.01.2011 laufendesJahr Zuschreibungen Abgänge Umbuchungen 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

       

596.400.466,84 49.417.703,80 2.181.192,20 4.324.633,55 542.654,65 638.769.690,24 1.994.915.780,43 1.967.083.328,85

7.949.673,08 1.761.915,72 0,00 0,00 781.533,02 10.493.121,82 41.565.794,66 31.614.074,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.797,39 72.797,39

5.631,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.631,88 8.264.689,01 7.937.689,23

185.246,29 0,00 0,00 0,00 185.246,11 0,18 67.066.066,33 91.107.134,18

7.182,66 66.555,03 0,00 66.555,03 0,00 7.182,66 8.663.215,50 6.295.463,48

604.548.200,75 51.246.174,55 2.181.192,20 4.391.188,58 53.632,26 649.275.626,78 2.120.548.343,32 2.104.110.488,09

2.930.570,83 976.358,89 0,00 0,00 0,00 3.906.929,72 1.953.082,00 2.809.144,00

       

       

1.009.534,65 84.939,17 0,00 1.731,03 186.766,95 905.975,84 3.374.267,06 3.760.040,46

378.228,22 25.865,78 0,00 0,00 133.134,69 537.228,69 860.331,70 590.606,76

1.195.713,81 472.750,40 0,00 0,00 0,00 1.668.464,21 8.383.077,00 8.640.518,62

3.095.380,13 585.977,86 0,00 331.790,34 0,00 3.349.567,65 2.308.074,00 2.343.173,00

5.678.856,81 1.169.533,21 0,00 333.521,37 53.632,26 6.461.236,39 14.925.749,76 15.334.338,84

       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914.803,49 961.207,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.906,89 190.448,04

21.579,45 0,00 0,00 0,00 0,00 21.579,45 15.494,26 17.225,35

21.579,45 0,00 0,00 0,00 0,00 21.579,45 1.146.204,64 1.168.881,01

613.179.207,84 53.392.066,65 2.181.192,20 4.724.709,95 0,00 659.665.372,34 2.138.573.379,72 2.123.422.851,94





ZusammensetzungundEntwicklungdesAnlagevermögensfürdasGeschäftsjahr2011

 

AnschaffungsundHerstellungskosten

01.01.2011 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2011

 EUR EUR EUR EUR EUR

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 2.563.483.795,69 26.463.323,51 9.557.570,88 53.295.922,35 2.633.685.470,67

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 39.563.748,04 4.142.871,10 0,04 8.352.297,38 52.058.916,48

Grundstückemit
ErbbaurechtenDritter 72.797,39 0,00 0,00 0,00 72.797,39

Grundstückeundgrund
stücksgleicheRechteohneBauten 7.943.321,11 326.999,78 0,00 0,00 8.270.320,89

AnlagenimBau 91.292.380,47 36.539.890,51 0,00 60.766.204,47 67.066.066,51

Bauvorbereitungskosten 6.302.646,14 3.254.253,60 66.555,03 819.946,55 8.670.398,16

 2.708.658.688,84 70.727.338,50 9.624.125,95 62.068,71 2.769.823.970,10

 5.739.714,83 120.296,89 0,00 0,00 5.860.011,72

     

     

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitWohnbauten 4.769.575,11 5.523,18 4.061,27 490.794,12 4.280.242,90

Grundstückeundgrundstücksgleiche
RechtemitGeschäftsundanderenBauten 968.834,98 0,00 0,00 428.725,41 1.397.560,39

TechnischeAnlagen
undMaschinen 9.836.232,43 215.308,78 0,00 0,00 10.051.541,21

AndereAnlagen,Betriebs
undGeschäftsausstattung 5.438.553,13 550.878,86 331.790,34 0,00 5.657.641,65

 21.013.195,65 771.710,82 335.851,61 62.068,71 21.386.986,15

     

atEquitybewerteteFinanzanlagen 961.207,62 0,00 46.404,13 0,00 914.803,49

SonstigeAusleihungen 190.448,04 54.023,33 28.564,48 0,00 215.906,89

AndereFinanzanlagen 38.804,80 0,00 1.731,09 0,00 37.073,71

 1.190.460,46 54.023,33 76.699,70 0,00 1.167.784,09

Anlagevermögen 2.736.602.059,78 71.673.369,54 10.036.677,26 0,00 2.798.238.752,06
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5.2ImmaterielleVermögenswerte

ImGAGKonzernwerdenProgrammlizenzenundSoftwarezufortgeführtenAnschaffungskostenangesetzt.
Anhaltspunkte für eine Wertminderung lagen nicht vor; weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr mussten
außerplanmäßigeWertberichtigungenvorgenommenwerden.

DesWeiterenbestehenfürimmaterielleVermögenswerteimBerichtsjahrwieimVorjahrkeineEigentums
oderVerfügungsbeschränkungen.VertraglicheVerpflichtungenzumErwerb immateriellerVermögenswerte
liegennichtvor.

ZurÜberleitungdesBuchwerteszuBeginndesGeschäftsjahresaufdenBuchwertzumEndederPeriodewird
aufdenAnlagenspiegelunterZiffer5.1verwiesen.

5.3Sachanlagen

BeidenZugängenhandeltessichimWesentlichenumAnlagenzurEnergieerzeugungsowiediverseKunden
centerbzw.BüromöblierungundEDVAusstattung.

Anhaltspunkte für eine Wertminderung lagen nicht vor; weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr mussten
außerplanmäßigeWertberichtigungenvorgenommenwerden.

ZurÜberleitungdesBuchwerteszuBeginndesGeschäftsjahresaufdenBuchwertzumEndederPeriodewird
aufdenAnlagenspiegelunterZiffer5.1verwiesen.

5.4Finanzanlagen

 

 

  

BeteiligunganmoderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH 914.803,49 961.207,62

SonstigeAusleihungen(ausschließlichArbeitgeberdarlehen) 215.906,89 190.448,04

AndereFinanzanlagen(sieheAufstellungweiterunten) 15.494,26 17.225,35

  

 


Eshandeltsichbeider25%igenBeteiligungderGruboandermkumeinassoziiertesUnternehmen,dasat
EquityindenKonzernabschlusseinbezogenwurde.



















DienachfolgendenInformationenzurmkbasierenaufdemnochungeprüftenJahresabschluss(ohneAnpas
sungandievonderGAGgehalteneBeteiligungsquote)zum31.Dezember2011:

 

 

  

Umsatz 2.590 1.276

Verlust 186 203

  

  

  

LangfristigeVermögenswerte 2.919 5.158

KurzfristigeVermögenswerte 2.989 4.472

LangfristigeVerbindlichkeitenundRückstellungen 0 0

KurzfristigeVerbindlichkeitenundRückstellungen 2.248 5.785



BeiderGesellschaftbestehenkeineBeschränkungenderAusschüttungsfähigkeit.

25 grundpfandrechtlich gesicherte Arbeitgeberdarlehenwurden zum Erwerb vonWohneigentum ausgege
ben.DieZinsenbetragenfürsiebenDarlehen5,0%p.a.BeidenrestlichenDarlehenbeginntdieTilgungmit
AblaufdessiebtenJahresnachDarlehensauszahlungundbeträgt4,0%p.a.DieZinsenwerdenbisaufWider
ruf,längstensjedochfürdieDauervon30JahrennachBeginnderLaufzeitdesDarlehensnichterhoben.Auf
GrunddervereinbartenUnverzinslichkeitwurdendieDarlehenabgezinst.

Der in den ersten 30 Jahren zu leistende Tilgungsbetragwurdemit demGegenwartswert unterAnnahme
einesZinssatzesvon5,5%angesetzt.DernachAbzugeiner30jährigenTilgungszeitverbleibendeDarlehens
restbetragwurdemitdemKapitalbarwertunterderAnnahmeeinesZinssatzesvon5,5%p.a.bewertet.

DersichfürdasGeschäftsjahr2011ergebendeAufzinsungsbetragvonTEUR7(Vorjahr:TEUR5)istinderGesamt
ergebnisrechnungunterderPosition„ErträgeausAusleihungendesFinanzanlagevermögens“ausgewiesen.

DieanderenFinanzanlagenbetreffenBeteiligungen,diewenigerals1,0%vomjeweiligenStammkapitalbe
tragen. Sie sindzuAnschaffungskostenabzüglichWertminderungenangesetzt, da keinStichtagswert (Fair
Value)aneinemaktivenMarktvorliegtundauchnichtverlässlichbestimmbarist. 
 

 

  

BSBBewirtschaftungsundServicegesellschaftdeswohnungswirtschaftli
chenBildungszentrumBochumSpringorummbH 14.500,00 14.500,00

GemeinnützigeWohnungsgenossenschaftKölnSüdeG 0,00 1.731,09

GemeinnützigeWohnungsgenossenschaftEhrenfeldeG 483,58 483,58

WohnungsgenossenschaftKöln1896eG 466,63 466,63

WestdeutscheGenossenschaftsZentralbankeG 44,05 44,05
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5.5AktivelatenteSteuern

 

 

 

LatenteSteuernauftemporäreDifferenzen 20.099 18.852

LatenteSteuernaufVerlustundZinsvorträge 3.037 0

  



Die gebildeten aktiven latenten Steuern beziehen sich überwiegend auf temporäre Differenzen aus dem
Anlagevermögen.DieabziehbarentemporärenDifferenzenzwischendenIFRSBilanzwertenunddenSteuer
bilanzwerten betragen TEUR 97.193 (Vorjahr: TEUR 103.623). Der Vorjahreswert der temporären
SteuerlatenzenausFinanzanlagenwurdeaufGrundeinerKorrekturderEffekteausderKapitalkonsolidierung
umTEUR 3.268 angepasst.Darüber hinauswurden dieVorjahreswerte der Steuerlatenzen aufGrund der
Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Köln von 450% auf 475% um insgesamt TEUR 2.817
angepasst.ImSaldoergibtsicheineAnpassungderVorjahreswertevonTEUR451.

EinevollumfänglicheAktivierungderaktiven latentenSteuernwirdderzeitnichtvorgenommen,daausrei
chendeErgebnisse zu ihrerNutzungderzeit nicht absehbar sind.DerBerechnungder angesetztenaktiven
latentenSteuernwirddieaktuellePlanungsrechnungderfolgendenfünfJahrezugrundegelegt.ZumBilanz
stichtagbetragendieaktivenSteuerlatenzenausderNutzungvontemporärenDifferenzenTEUR20.099.



EntwicklungdertemporärenSteuerlatenzen  

  

  

InvestmentProperties 108.430 112.735

Sachanlagen 4 4

Finanzanlagen 201 251

  

ZumVerkaufbestimmteGrundstückeundandereVorräte 15 0

ForderungenundsonstigeVermögenswerte 26 58

EigeneAnteile 4 64

SonderpostenmitRücklagenanteil 15.675 13.193

  

RückstellungfürPensionen 3.920 3.339

VerbindlichkeitenausDerivaten 279 263

  

SonstigeRückstellungen 4 84

SonstigekurzfristigeVerpflichtungen 23 18

 97.193 103.623







AufkörperschaftundgewerbesteuerlicheVerlustvorträgesowieaufdenZinsvortragausderZinsschranke
werdenerstmalsaktivelatenteSteuerngebildet,dadavonausgegangenwird,dassdiesekünftigwahrschein
lichgenutztwerdenkönnen.DadieGAGvonderBegrenzungdesBetriebsausgabenabzugsfürZinsaufwen
dungengemäß§4hEStG(Zinsschranke)betroffenist,ergebensichimPlanungszeitraumpositivesteuerliche
Ergebnisse.AusderNutzungvonVerlustvorträgenergibtsicheineaktiveSteuerlatenzvonTEUR3.037.



  

   

Körperschaftsteuer 47.177 51.014

Gewerbesteuer 56.636 64.638

Zinsvortrag 22.864 18.023

 

ZudeneinzelnensteuerlichenAuswirkungenundderZusammensetzungverweisenwiraufdieErläuterungen
zuZiffer4.11„SteuernvomEinkommenundvomErtrag“.

5.6ZumVerkaufbestimmteGrundstückeundandereVorräte

AusgewiesenwerdenBauträgermaßnahmenundumlagefähigeBetriebskosten.

ZumTeilwurdenfürdiezumVerkaufbestimmtenGrundstückebereitsErwerberverträgeabgeschlossen,bei
denen Nutzen und Lasten in die Folgeperiode übergehen. Ansonsten bestanden keine Verfügungs oder
Verpfändungsbeschränkungen.

BeidenGrundstückenohneBautenhandeltes sichumGrundstücke,dieentsprechend IAS2zu ihrenAn
schaffungskosten bewertet wurden. Die Bauvorbereitungskosten setzen sich aus aktiviertem Aufwand für
Planungsleistungen,GrundstücksundHausanschlusskosten,AbbruchkostenundsonstigenKostenzurHer
richtungvonGrundstückensowiebereitsangefallenenBaukostenfürdiverseVerkaufsobjektezusammen.

ImAllgemeinenverbleibenVorratsgrundstückezwischenzweiundvier Jahren imUnternehmen. Im laufen
denJahrwurdezueinemVorratsgrundstückeineWertminderunginHöhevonTEUR10(Vorjahr:TEUR573)
erfasst.

Die noch nicht abgerechneten, umlagefähigenBetriebskostenwerden kalenderjährlich abgerechnet; ihnen
stehenBetriebskostenvorauszahlungenderMieterinHöhevonTEUR80.932(Vorjahr:TEUR80.367)gegen
über.

DieseVorräteverbleibeninderRegelnichtlängeralseinJahrimUnternehmen.

In der Berichtsperiode wurden Vorräte imWert von TEUR 139.394 (Vorjahr: TEUR 144.060) als Aufwand
erfasst,WertberichtigungenaufVorrätewurdennichtvorgenommen(Vorjahr:TEUR573).DerBuchwertder
zumbeizulegendenZeitwert abzüglichVeräußerungskostenangesetztenVorrätebeträgt TEUR4.476 (Vor
jahr:TEUR4.377).
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5.7ForderungenundsonstigeVermögenswerte

 
 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

  bis1Jahr bis1Jahr über1Jahr über1Jahr

Forderungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Forderungenaus
Vermietung 1.707.761,60 2.156.394,23 1.707.761,60 2.156.394,23 0,00 0,00

Forderungenaus
Grundstücksverkäufen 708.010,39 562.248,40 708.010,39 562.248,40 0,00 0,00

ForderungenausBe
treuungstätigkeiten 341.146,38 352.496,69 341.146,38 352.496,69 0,00 0,00

Sonstige
Vermögenswerte 5.495.782,75 6.909.209,69 5.480.881,69 6.891.663,30 14.901,06 17.546,39

Rechnungs
abgrenzungsposten 269.456,94 342.036,76 269.456,94 342.036,76 0,00 0,00

 8.522.158,06 10.322.385,77 8.507.257,00 10.304.839,38 14.901,06 17.546,39





DiesonstigenVermögenswertesetzensichwiefolgtzusammen:

 

 

  

ForderungenandieStadtKöln 0,00 945.821,97

ForderungenanVersicherungenausSchadensfällen(Erstattungen) 861.075,94 421.264,80

ForderungenanWohnungseigentümergemeinschaften 2.830.420,43 2.096.979,86

Übrige 1.962.596,24 3.642.842,94

  

Wertberichtigungen 158.309,86 197.699,88

  



Bei den Forderungen an die Stadt Köln aus demVorjahr handelte es sich umAnsprüche ausGewährleis
tungsverpflichtungen.

Die übrigen sonstigen Vermögenswerte enthalten Forderungen gegen Finanzbehörden in Höhe von
TEUR550.

Forderungenwerdenwertberichtigt,wennaufGrundvonÜberfälligkeitundInformationenüberZahlungsun
fähigkeitoderInsolvenzdesSchuldnersnichtmiteinerRealisierunginvollerHöhezurechnenist.BeiMiet
forderungen erfolgt einepauschalierteEinzelwertberichtigung auf Basis von Erfahrungswerten.Die Forde
rungenwerdenausgebucht,wennmiteinerZahlungnichtmehrzurechnenist.







NachfolgendwirdeinÜberblicküberdieüberfälligenForderungenunddiedarauferfolgtenWertberichtigun
gengegeben:

 













  




Forderungenaus
Vermietung 6.663.929,31 0,00 6.572.882,78 4.956.167,71 1.707.761,60 1.387.373,98

Forderungenaus
Grundstücksverkäufen 814.726,38 0,00 118.990,49 106.715,99 708.010,39 0,00

ForderungenausBe
treuungstätigkeitund
sonst.Vermögenswerte 5.995.238,99 4.597,84 689.129,23 158.309,86 5.836.929,13 213.631,41

      



 













  




Forderungenaus
Vermietung 7.582.691,57 0,00 7.554.751,47 5.426.297,34 2.156.394,23 2.098.559,33

Forderungenaus
Grundstücksverkäufen 721.251,67 0,00 159.003,27 159.003,27 562.248,40 0,00

ForderungenausBe
treuungstätigkeitund
sonst.Vermögenswerte 7.459.406,26 74.394,47 392.908,39 197.699,88 7.261.706,38 248.969,94

      



DasmaximaleAusfallrisiko entspricht in der Regel demBuchwert (=Nettobetrag). EineKonzentration von
RisikenergibtsichausdenfinanziellenVermögenswertennicht.
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5.8ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalente

DieliquidenMittelinHöhevonTEUR56.662(Vorjahr:TEUR29.990)setzensichwiefolgtzusammen:

 

  

  

GuthabenbeiKreditinstituten 31.694.334,70 5.847.401,80

SparbücherMietkautionen 24.871.764,14 24.064.610,27

Kassenbestände 96.065,07 77.748,49

  

 

EineVerzinsungderKontokorrentguthabenzumStichtagerfolgtinunterschiedlicherHöhezwischen0,00%
und0,95%.IndenliquidenMittelnsindEUR25Mio.höherverzinslicheAnlagenenthalten.Diesesindmün
delsicherangelegtundtrotzeinergrundsätzlichenVertragslaufzeitvondreiJahrenjederzeitmiteinersechs
wöchigenKündigungsfristverfügbar.VereinbartisteinevondertatsächlicheingehaltenenLaufzeitabhängi
geVerzinsung,dieimerstenLaufzeitjahrgrundsätzlich2,10%,imzweitenLaufzeitjahr2,75%undimdritten
Laufzeitjahr 3,25% beträgt. Die Verzinsung liegt damit oberhalb der aktuellen Verzinsung für kurzfristige
Mittelaufnahmen.

DieMietkautionenstellenTreuhandmitteldarundstehendenKonzernunternehmennichtzur freienVerfü
gung.

5.9Eigenkapital

DieGAGistimBesitzeigenerAnteile(sieheauchZiffer2.3).EntsprechendIAS32.33wurdederRückkaufs
wertfürdieeigenenAnteilevomEigenkapitalineinerseparatenPositionabgezogen(CostMethode).

MitWirkungvom25.August2011und25.November2011wurdenvondeneigenenAktien300.944Vor
zugsaktieneingezogen.DamitsetztsichdasgezeichneteKapitalinHöhevon17.483.056zum31.Dezember
2011wiefolgtzusammen:

 9.360.000Stammaktien,StückaktiezujeEUR1,00fiktiverNennwert
 8.123.056Vorzugsaktien,StückaktienzujeEUR1,00fiktiverNennwert

ParallelwurdedieKapitalrücklageumEUR300.944erhöht.

Überleitungsrechnung2011derinUmlaufbefindlichenAktien

(allemitfiktivemNennwertEUR1,00)   

   

Anfangsbestand 9.360.000 8.424.000 17.784.000

Aktieneinzug25.08.2011  293.560 293.560

Aktieneinzug25.11.2011  7.384 7.384

   

Endbestand 9.360.000 8.123.056 17.483.056







Bei Aktieneinzug wurden die eigenen Anteile in Höhe der Anschaffungskosten von EUR 147.952,90 bei
gleichzeitigerVerminderungderGewinnrücklage indieserHöheausgebucht.Derzeit istkeineNeuausgabe
vonAktiengenehmigt.

BeidenAktienderGAGhandeltessichumvinkulierteNamensaktien,dieinSammelurkundenverbrieftsind.
EinAnspruchdesAktionärsaufVerbriefungseinesAnteils istsatzungsgemäßausgeschlossen.DieVorzugs
aktiensindzumHandelamgeregeltenMarktderBörseDüsseldorf(WKN586353)zugelassenundwerden
imFreiverkehranverschiedenenanderenBörsengehandelt.JedeAktiegewährteineStimme.

DieVorzugsaktiengewähreneinVorrechtaufeineDividendevon6%desanteiligenBetragesdesGrundkapi
tals.Ausdemalsdann fürdieDividendenverteilung verbleibendenBilanzgewinnerhaltendie Stammaktien
eineDividendebiszurgleichenHöhe.VerbleibtalsdanneinweitererBilanzgewinn,soerhöhtsichdieDivi
dendeumjeeinedesanteiligenBetragesdesGrundkapitals,wobeidieVorzugsaktienfür jedesProzentzu
nächstwiederdasVorrechthaben.

Zu den Anteilseignern der GAGwird auf Ziffer 2.3 verwiesen. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe
eingezahlt.ZumBilanzstichtaghieltdieStadtKölndieMehrheitsbeteiligunganderGesellschaft.DieStadt
KölnhatderGesellschaftdasBestehenderMehrheitsbeteiligunggemäß§21WpHGmitgeteilt.

DerKursderGAGAktiestieg imBerichtsjahrvoneinemJahresausgangswertvonEUR30,30zum1. Januar
2011beieinerunterjährigenSpitzevonbiszuEUR34,70aufeinenJahresschlusskursvonEUR33,80zum31.
Dezember2011.

DieordentlicheHauptversammlung2011fandam27.Mai2011inKölnstatt.Eswarenzirka91%desstimm
berechtigtenKapitalsvertreten.DieAktionärestimmtendenBeschlussvorschlägenmitsehrgroßerMehrheit
zu.

Nach deutschem Aktienrecht entscheidet die Hauptversammlung über die Verwendung des im HGB
Jahresabschluss der GAG ausgewiesenen Bilanzgewinns. Der Bilanzgewinn des Jahres 2011 beträgt
TEUR17.928(Vorjahr:TEUR15.975).DerVorstandschlägtvor,diesenwiefolgtzuverwenden:


 

  

AusschüttungeinerDividendevonEUR0,50jeStückaktie
aufdasdividendenberechtigteGrundkapital 8.369.177,50 8.394.839,50

EinstellunginandereGewinnrücklagen 9.000.000,00 7.000.000,00

Gewinnvortrag 558.969,35 579.756,46

  



AusdervorgeschlagenenDividendenzahlungergibtsichkeineSteuerbelastung.

DieKapitalrücklageenthältdieAufgelderausderAusgabevonAktienunddieEinstellungnach§237Abs.5
AktiengesetzinHöhevonTEUR301undbeträgtTEUR153.091(Vorjahr:TEUR152.789).

DieGewinnrücklagenenthaltendie inderVergangenheiterzieltenErgebnisseder indenKonzernabschluss
einbezogenenUnternehmen, soweit sienicht ausgeschüttetwurden. SiebestehennebenderRücklage für
ModernisierungdesHausbesitzes,derRücklagefürMietausfallwagnisundderRücklagefürdieModernisie
rungvonAußenanlagenausdenfreienRücklagen.

DarüberhinauserfolgtenindenGewinnrücklagendieVerrechnungenderUnterschiedsbeträgeausderKapi
talkonsolidierungsowiedieerfolgsneutraleAnpassungimRahmenderIFRSUmstellung.
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GesetzlicheRücklage 920.325,39 920.325,39

Bauerneuerungsrücklage 22.864.972,93 22.864.972,93

RücklageerfolgsneutraleBewertung 1.095.171,77 1.032.629,62

AndereGewinnrücklagen  

FreieRücklagen 130.929.408,05 107.577.360,95

RücklagefürModernisierungdesHausbesitzes 6.135.502,57 6.135.502,57

RücklagefürMietausfallwagnis 3.067.751,29 3.067.751,29

RücklagefürdieModernisierungvonAußenanlagen 306.775,13 306.775,13

KonsolidierungPensionsrückstellungen31.12.1997

(GAGeinheitlicheBewertung) 5.804.357,74 5.804.357,74

VerrechnungFirmenwertausderKapitalkonsolidierung 

FirmenwertGBAProjektentwicklungGmbHKölnMerheimzum31.12.2002 4.927.298,11 4.927.298,11

zuzüglichnachträglicherAnschaffungskosten 425.000,00 425.000,00

VerrechnungFirmenwertausderKapitalkonsolidierung 

FirmenwertGAGServicegesellschaftmitbeschränkterHaftung 14.094,85 14.094,85

IFRS1Umstellungseffekte 14.961.488,95 14.961.488,95

SummeAndereGewinnrücklagen 155.838.890,77 132.486.843,67

InTreuhandgegebeneeigeneAktien 218.925,14 243.850,71

EigeneAnteile 365.195,06 488.222,39

  





DieEntwicklungdesKonzernbilanzgewinnsgibtdiefolgendeÜbersichtwieder:

 

 

  

Vortrag 45.358.477,05 70.960.361,49

Dividendenausschüttung 8.385.078,60 8.402.936,04

Konzernjahresergebnis 24.818.550,59 18.161.156,20

AnderenGesellschafternzustehenderGewinn 1.452.847,21 1.360.104,60

EinstellunginGewinnrücklagen
(freieRücklagen) 23.500.000,00 34.000.000,00

  



Für weitergehende Details wird an dieser Stelle auf die Darstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung
hingewiesen.

EntsprechendIAS32.33wirdderRückkaufswertfürdieeigenenAnteilevomEigenkapitalineinerseparaten
Positionabgezogen(CostMethode).





DievertraglichvereinbarteAusgleichszahlungandieMinderheitsgesellschafterwird imFremdkapitalunter
denkurzfristigenVerpflichtungenausgewiesen.

5.10VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern

Das Zinsänderungsrisiko ist begrenzt und abschätzbar, da in der Regel zur Finanzierung der langfristigen
Vermögenswerte auch langfristigeKreditmittel aufgenommenwerden.Verbindlichkeitenmit variablerVer
zinsungwerdengelegentlichzurZwischenfinanzierungderBautätigkeitaufgenommen.

Diese Position enthält unter anderem die atypisch stille Beteiligung in Höhe von TEUR 12.267 (Vorjahr:
TEUR10.789)anderMGAG(sieheauchTextziffer2.7).DerAusweis imFremdkapitalergibt sichausdem
unbedingten Rückforderungsanspruch des atypisch stillenGesellschafters als Kapitalgeber. AufGrund der
vertraglichenVereinbarungistdieAuseinandersetzungaufBasiseinerAuseinandersetzungsbilanzvorgese
hen, inderdieVermögenswerte(GrundstückeundGebäude)zuBeendigungswertenzubewertensind.Die
HöhedesAuseinandersetzungsanspruchsistderzeitnochnichtverlässlichbestimmbar.DieBeteiligungwird
daherzufortgeführtenAnschaffungskostenbewertet,zumalsieauchbiszurEndfälligkeit(Kündigungdurch
denatypischstillenGesellschafter)gehaltenwerdenkannundsoll.

5.11RückstellungfürPensionen

DieGAGImmobilienAGistMitglied inderZusatzversorgungskassederStadtKöln.Eshandeltsichhierbei
um einen gemeinschaftlichen, leistungsorientierten Plan mehrerer Arbeitgeber. Zur Bilanzierung als leis
tungsorientierter Plan stehen keine ausreichenden Informationen zurVerfügung, da dieVersorgungskasse
keineAngabenüberdieVersorgungslastenzugunstender versichertenArbeitnehmermachenkann.Daher
wirdderPlangemäßIAS19.30wieeinbeitragsorientierterPlanbilanziert.DielaufendenBeitragszahlungen
vonTEUR1.480(Vorjahr:TEUR1.377)werdenalsAltersversorgungsaufwanddargestellt,eineVerbindlichkeit
wirdnichtpassiviert.Für2012werdenvoraussichtlichBeitragszahlungenvonTEUR1.624anfallen.

Bis zum Jahre 1993 hat dieGAGZusagen für Leistungen direkt gegeben, die spätestens zum1. Juli 1996
rechtswirksam wurden. Bei diesen leistungsorientierten Versorgungsplänen besteht die Verpflichtung des
Unternehmensdarin,diezugesagtenLeistungen(=Betriebsrente)anaktiveundfrühereMitarbeiterzuerfül
len,sogenannteDefinedBenefitPlans.EinausgesondertesPlanvermögengemäß IAS19.54 (d) liegtnicht
vor.

DieHöhederPensionsverpflichtung(AnwartschaftsbarwertderVersorgungszusagen,DefinedBenefitObli
gations)wurdenachversicherungsmathematischenMethodenberechnet,fürdieSchätzungenunumgänglich
sind.DabeispielennebendenAnnahmenzurLebenserwartungfolgendePrämisseneineRolle,dievonder
wirtschaftlichenSituationdesjeweiligenLandesabhängigsind:

 

VersicherungsmathematischeParameter  

Abzinsungsfaktor 4,37% 4,65%

Gehaltstrend,einheitlich 2,25% 2,00%

Rententrend 2,00% 2,00%

Rechnungsgrundlagen Richttafeln2005G Richttafeln2005G

 nachProf.Dr.K.Heubeck nachProf.Dr.K.Heubeck
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Als frühestesPensionsalter giltnachdemRVAltersgrenzenanpassungsgesetz2007 fürnicht schwerbehin
derteArbeitnehmer:


 dieVollendungdes63.LebensjahresbeiMännern
 dieVollendungdes60.LebensjahresbeiFrauenderGeburtsjahrgängebiseinschließlich1951,ansonsten

dieVollendungdes63.Lebensjahres.

Für schwerbehinderte Arbeitnehmer erfolgt eine stufenweise Anhebung des frühestmöglichen Pensionie
rungsaltersvon60JahrenfürdieGeburtsjahrgängebiseinschließlich1951auf62JahrefürGeburtsjahrgänge
ab1964.

DerAbzinsungsfaktorhatzwingendfristenkongruentenIndustrieanleihenersterBonitätzuentsprechenund
ist jährlichanzupassen.DerGehaltstrendsoll künftigeGehaltssteigerungenberücksichtigen,die inAbhän
gigkeitvonderInflation,derDauerderZugehörigkeitzumUnternehmenundKarrieresprüngenstehen.Der
RententrendstellteineSchätzungderRentensteigerungendar.

DieEntwicklungderPensionsrückstellunglässtsichwiefolgtherleiten:

 

EntwicklungderPensionsrückstellungen*  

  



DBO(Anwartschaftsbarwert)01.01. 35.755.649 35.320.160

CurrentServiceCosts(laufenderDienstzeitaufwand) 340.787 331.342

Interest(Zinsaufwand) 1.628.583 1.773.610

Rentenzahlungen 2.190.592 2.103.719

VersicherungsmathematischerVerlust 2.777.390 434.256

DBO(Anwartschaftsbarwert)31.12. 38.311.817 35.755.649

*sieheauchZiffer4.6

DieEntwicklungderDBOindenletztenfünfJahrenistwiefolgt:


EUR 2011 2010 2009 2008 2007

BarwertDBO 38.311.817 35.755.649 35.320.160 31.468.011 32.184.139

ErfahrungsbedingteAnpassungen 1.223.182 1.195.267 942.687 28 0

 
DievoraussichtlichePensionszahlungin2012beträgtTEUR2.234.







5.12VerbindlichkeitenausVermietung

DieVerbindlichkeitenausVermietungsindallekurzfristigundsetzensichwiefolgtzusammen:

 

 

  

Kautioneninkl.Treuhandverbindlichkeiten 24.871.764,14 24.064.610,27

VerbindlichkeitenausderAbrechnungvonNebenkostenundSonstiges 5.795.903,09 4.330.802,18

 30.667.667,23 28.395.412,45

davonTreuhandverbindlichkeiten 24.871.764,14 24.064.610,27



DieMietkautionen sind zumeinen auf Sparbüchern angelegt, derenKündigungsfrist dreiMonate beträgt;
daher ist auchdieseVerbindlichkeit als kurzfristig ausgewiesen.ZumanderensindsiedurchBürgschaften
gesichert.

DenTreuhandverbindlichkeitenstehenaufderAktivseitederBilanzunterderPosition„Zahlungsmittelund
Zahlungsmitteläquivalente“GuthabeninderselbenHöhegegenüber.

5.13SonstigeVerpflichtungen

Unter den langfristigenVerpflichtungen ist eineRentenverpflichtung zumBarwert enthalten, die aus dem
ErwerbeinesGrundstücksresultiert.

ZudenkurzfristigenVerbindlichkeitenzählendieVerbindlichkeitengegenüberdenFinanzbehörden.

5.14ErhalteneAnzahlungen

  

  

VorauszahlungenaufnochnichtabgerechneteBetriebskosten 60.387.778,10 60.117.015,58

VorauszahlungenaufnochnichtabgerechneteHeizkosten 20.543.799,97 20.249.962,04

AnzahlungenaufVeräußerungen 7.242.073,24 8.470.866,22

  



EshandeltsichbeidenVorauszahlungenumnochnichtabgerechneteBetriebsundHeizkosten.Ihnenste
hennochnichtabgerechnete,umlagefähigeKosteninHöhevonTEUR75.930(Vorjahr:TEUR73.979)gegen
über(unfertigeLeistungen).

DieAnzahlungenaufVeräußerungenwerdenvonKäufernnachMaßgabedesKaufvertragesgeleistet,derin
derRegelVorauszahlungennachBaufortschrittvorsieht.

5.15VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen

DieVerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungensindinnerhalbeinesJahresfälligundbeinhaltenVer
pflichtungenausBauleistungen,InstandhaltungsarbeitenundBetriebskosten.EinbehaltefürGewährleistung,
sogenannteSicherheitseinbehaltenachVOB,werden inderRegeldurchBürgschaftenderLieferantenban
kenabgelöst,sodassderausgewieseneBetragalskurzfristigausgewiesenwurde.
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UnterdenVerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungenwerdendiebiszumJahresendeangesammelten
Gleitzeitguthaben, nicht verfallbare Urlaubsansprüche sowie vertraglich vereinbarte Abfindungs
verpflichtungenausgewiesen.


 

  

Bauleistungen 12.329.001,28 12.797.919,99

Instandhaltungsarbeiten 1.093.309,05 904.293,65

Betriebskosten 3.400.822,16 2.371.476,51

  

EinbehalteneGarantiebeträge/Sicherheitseinbehalte 2.161.023,13 1.825.173,48

SächlicheAufwendungen 868.626,63 879.774,10

Grundstückskäufe 0,00 1.600.000,00

SonstigeLieferungenundLeistungen 2.713.358,45 1.955.998,73

  

VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen  



5.16SteuerrückstellungenundsonstigeRückstellungen

 







   

     

Gewerbesteuer 88.500,00 80.149,00 8.351,00 997.000,00 997.000,00

Körperschaftsteuer 0,00 0,00 0,00 337.191,00 337.191,00

 88.500,00 80.149,00 8.351,00 1.334.191,00 1.334.191,00





DiesonstigenRückstellungenhabensichwiefolgtentwickelt:

 

 
 


   




       

Bauträgergeschäft 2.350.749,06 1.040.481,12 690.907,31 948.712,31 47.972,89 0,00 1.799.583,45

„MieterwerdenEigentümer“ 1.313.600,00 78.493,17 35.881,02 47.412,15 0,00 0,00 1.308.800,00

Brandschutzmaßnahmen 2.435.501,42 0,00 0,00 0,00 53.330,45 0,00 2.488.831,87

Trinkwasserverordnung 0,00 507.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.300,00

Personal 258.859,00 74.102,00 13.728,00 0,00 3.833,00 0,00 323.066,00

KostendesJahresabschlusses 300.000,00 278.850,00 266.292,14 5.401,31 0,00 0,00 307.156,55

Prozessrisiken 414.462,00 232.957,00 54.404,90 106.035,10 0,00 0,00 486.979,00

AufbewahrungvonGeschäftsunterlagen 306.000,00 109.000,00 60.000,00 0,00 0,00 6.000,00 349.000,00

       

 





VondensonstigenRückstellungensindTEUR2.208langfristig.

DiebeidenwesentlichenRückstellungen fürdasBauträgergeschäftunddiePrivatisierungvonWohnungen
imProgramm„MieterwerdenEigentümer“basierenaufdervertraglichenVerpflichtungzurErbringungvon
Bauleistungen.

Bauträgergeschäft
EshandeltsichumRückstellungenfürnochzuerbringendeLeistungenfürbereitsverkaufteGrundstücke.

MieterwerdenEigentümer
DieGesellschaftfördertmitdemKonzept„MieterwerdenEigentümer“seit2003denVerkaufvonMietwoh
nungen vorrangig an die Mieter der betreffenden Wohnungen. Die Rückstellung weist insbesondere die
VerpflichtungenausdenindenVerträgenzugesagten,nochdurchzuführendenRenovierungsmaßnahmenam
Gesamtobjektaus,soweitdieseaufdiebereitsverkauftenEinheitenentfallen.

Personal

 

 
 


 




     

BeihilfenanehemaligeVorstands
mitglieder 175.633 48.839 13.728 0 210.744

AnderePersonalrückstellungen 83.226 25.263 0 3.833 112.322

     





DieBeihilfenfürdenVorstandwerdenebensowiedie Jubiläumszuwendungenmittelseinesversicherungs
mathematischenGutachtensermittelt.DieBeihilfenfürehemaligeVorständebeziehensichaufKrankenver
sicherungszuschüsse.

ZudenKostendes JahresabschlusseszählendieKostenfürdieErstellungderSteuererklärungendurchden
Steuerberater,SteuerberatunginZusammenhangmitdemJahresabschluss,dieKostenderAbschlussprüfung,
dieKostenderGeschäftsberichtesowiedieVeröffentlichungskosten.

Die Bewertung und die damit einhergehende Ausübung von Ermessensspielräumen erfolgte unverändert
zumVorjahr.EshabensichkeinemateriellenVeränderungeninderArtoderindenParameternbeidensons
tigenRückstellungenergeben.
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5.17PassiveRechnungsabgrenzungsposten

DieRechnungsabgrenzungspostenbeinhalten imWesentlichendenBarwertdes zukünftigenMarktvorteils
dererhaltenenFörderdarlehen.

 

 

  

BarwertzukünftigerMarktvorteilFörderdarlehen 276.285.839,50 292.013.254,12

MietenJanuardesFolgejahres 2.568.680,84 2.465.085,17

VorausbezahlteMietzuschüsse 374.490,10 430.624,55

VorausbezahlteBaukostenzuschüsse 1.911.275,00 2.011.852,00

ÜbrigepassiveRAP 2.725,19 9.860,15

  





5.18BuchwertederfinanziellenVermögenswerteundVerbindlichkeiten

DieBuchwertederfinanziellenVermögenswerteundVerbindlichkeitennachIAS39habensichimBerichts
jahrwiefolgtentwickelt:

 

  

  

  

BiszurEndfälligkeitgehalteneFinanzinvestitionen 215.906,89 190.448,04

KrediteundForderungen 8.252.701,12 9.980.349,01

ZurVeräußerungverfügbarefinanzielleVermögenswerte* 56.677.658,17 30.006.985,91

  

  

ZufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetefinanzielle

Verbindlichkeiten 1.433.233.232,51 1.393.758.572,04

ZumFairValuebewertetefinanzielleVerbindlichkeiten 1.766.406,09 1.665.531,65

  

*HierinenthaltensindTreuhandmittelausMietkautioneninHöhevonTEUR24.872(Vorjahr:TEUR24.065),diedemKonzernnichtzurfreienVerfügungstehen.



Bei den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten handelt es sich imWesentlichen um
Zahlungsmittelundäquivalente.





Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Darlehen überwiegend um niedrig verzinsliche Darlehen zur
FinanzierungöffentlichgeförderterWohnimmobilienhandelt, ausderenGewährung sich fürdieGAGum
fangreicheBeschränkungenhinsichtlichderVermietungdergefördertenImmobilienergeben.Verbindlichkei
tengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebernwerdenvorzeitigabgelöst,wennvertragsrechtli
cheMöglichkeiten derGAG bestehen, eine Verbesserung des Finanzergebnisses zu erreichen (siehe auch
Ziffer.4.10).

DieBilanzpostenentsprechendenKlassender finanziellenVermögenswerteundSchulden,dadie indenBi
lanzpostenzusammengefassten InstrumentediegleichenEigenschaftenundMerkmale aufweisen.Bei allen
KlassenvonfinanziellenVermögenswertenmitAusnahmederzufortgeführtenAnschaffungskostenbewerte
tenVerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern(Darlehen)stellendieBuchwerte
angemesseneNäherungswertefürdenbeizulegendenZeitwertdar.

Die beizulegenden Zeitwerte der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern
wurdendurchdieAbzinsungderzukünftigenZahlungsströmederDarlehenmitderaktuellenZinsstruktur
kurvefürvergleichbareDarlehenermittelt.DieDiskontierungerfolgteaufderBasisdervonderGAGGruppe
tatsächlichamKapitalmarkterzielbarenKonditionenunterBerücksichtigungderBonität.DieBuchwerteund
diebeizulegendenZeitwertederDarlehensverbindlichkeithabensichwiefolgtentwickelt: 

 

 









    
     

Verbindlichkeitengegen
überKreditinstituten
undanderenKreditgebern 1.375.159.340,81 1.338.051.387,73 1.505.555.766,96 1.376.606.123,69 Stufe2



InderFairValueHierachienachIFRS7.27AstehtdieStufe2füreineBewertunganhandvonInputfaktoren,
beidenenessichnichtumaufeinemaktivenMarktfüridentischeVerbindlichkeitennotiertePreisehandelt,
diesichaberfürdieVerbindlichkeitbeobachtenlassen.

DerWertminderungsaufwandfürfinanzielleVermögenswertewirdunterZiffer5.7dargestellt. 
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SonstigeAusleihungen 215.906,89 190.448,04

AndereFinanzanlagen 15.494,26 17.225,35

ForderungenundsonstigeVermögenswerte 14.901,06 17.546,39

  

  

  

ForderungenausVermietung 1.707.761,60 2.156.394,23

ForderungenausGrundstücksverkäufen 708.010,39 562.248,40

ForderungenausBetreuungstätigkeit 341.146,38 352.496,69

SonstigeVermögenswerte 5.480.881,69 6.891.663,30

ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalente 56.662.163,91 29.989.760,56

  

  

  

  


  

  

  

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern 1.311.522.611,50 1.278.027.427,50

VerbindlichkeitenausDerivaten 1.766.406,09 1.665.531,65

ÜbrigeVerbindlichkeiten 1.953.221,99 2.171.074,65

 1.315.242.239,58 1.281.864.033,80

  

  

AusgleichzahlunganaußenstehendeGesellschafter 1.398.400,00 1.398.400,00

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern 63.636.729,31 60.023.960,23

VerbindlichkeitenausVermietung 30.667.667,23 28.395.412,45

VerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungen 22.566.140,70 22.334.636,46

ÜbrigeVerbindlichkeiten 1.488.461,78 1.407.660,75

 119.757.399,02 113.560.069,89

  

  









  

  

  

  

BiszurEndfälligkeitgehalteneFinanzinvestitionen 13.214,61 11.205,26

KrediteundForderungen 1.571.301,18 2.143.573,41

ZurVeräußerungverfügbarefinanzielleVermögenswerte 508.823,35 301.497,07

  

  

  

ZufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetefinanzielle
Verbindlichkeiten 55.103.834,54 54.749.445,41

ZumFairValuebewertetefinanzielleVerbindlichkeiten 0,00 0,00

  



DieobendargestelltenNettogewinneundverlustewurdenerfolgswirksamerfasst.Siewerdendurcherfolgs
wirksame Zinserträge, Zinsaufwendungen, Wertminderungen sowie durch Ausbuchungen beeinflusst. Zu
direkt im Eigenkapital erfasstenWertänderungen, die imKonzern ausschließlich hinsichtlich einesDerivats
vorliegen,verweisenwiraufTextziffer5.19.

IndenNettoverlustenausKreditenundForderungensindAufwendungenfürWertberichtigungenaufForde
rungenvonTEUR1.601 (Vorjahr:TEUR2.348)enthalten. ImVorjahrwarendiese indenNettoverlustenaus
finanziellenVermögenswertennichtenthalten.DerVorjahresbetragwurdeentsprechendangepasst.

ImFolgendenwerdendiefinanziellenVerbindlichkeitennachFälligkeitdargestellt:
 



  


 
VerbindlichkeitengegenüberKreditin
stitutenundanderenKreditgebern 1.375.159.340,81 1.643.961.305,89 67.676.404,06 158.073.916,45 1.418.210.985,38

VerbindlichkeitenausDerivaten 1.766.406,09 1.766.406,09 0,00 1.766.406,09 0,00

VerbindlichkeitenausVermietung 30.667.667,23 30.667.667,23 30.667.667,23 0,00 0,00
VerbindlichkeitenausLieferungenund
Leistungen 22.566.140,70 22.566.140,70 22.566.140,70 0,00 0,00

SonstigeVerbindlichkeiten 4.840.083,77 4.840.083,77 2.886.861,78 1.950.603,99 2.618,00

     



   


 
VerbindlichkeitengegenüberKreditin
stitutenundanderenKreditgebern 1.338.051.387,73 1.654.576.944,55 93.974.562,30 158.904.533,74 1.401.697.848,51

VerbindlichkeitenausDerivaten 1.665.531,65 1.665.531,65 0,00 1.665.531,65 0,00

VerbindlichkeitenausVermietung 28.395.412,45 28.395.412,45 28.395.412,45 0,00 0,00
VerbindlichkeitenausLieferungenund
Leistungen 22.334.636,46 22.334.636,46 22.334.636,46 0,00 0,00

SonstigeVerbindlichkeiten 4.977.135,40 4.977.135,40 2.806.060,75 2.168.456,65 2.618,00
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5.19VerbindlichkeitenausDerivaten

ImRahmendesErwerbsvonImmobilienwurdezum01.Januar2009einrevolvierendesKurzfristdarlehenmit
einemZinsswapüberTEUR11.711übernommen,derreinwirtschaftlichgesehenzueinerFestzinsposition
führt.DadieZinsenamBerichtsstichtagdeutlichunterdemübernommenenZinsliegen,hatderSwapeinen
negativenbeizulegendenZeitwert.DieserbetrugzumZeitpunktderÜbernahmeTEUR1.394.DieBewertung
zumBilanzstichtagergab einennegativen beizulegendenZeitwert von TEUR1.766.Da es sichhierbei um
einenCashFlowHedgehandelt,wurdendieWertschwankungendirektmitdemEigenkapitalverrechnet.Die
BewertungerfolgtedurchdieEurohypoAGnachdemBlackScholesModell.DieWertschwankungdesBe
richtsjahresinHöhevonEUR100.874,44wurdeimsonstigenErgebnisausgewiesen.





DieKapitalflussrechnungzeigt,wiesichdieflüssigenMittelimLaufedesBerichtsjahresdurchMittelzuund
abflüsseveränderthaben,sowiedieHerkunftundVerwendungderZahlungsströme.

DabeiwerdenMittelzuund abflüsse ausder laufendenGeschäftstätigkeit sowie aus InvestitionsundFi
nanzierungstätigkeitunterschieden.

DerinderKapitalflussrechnungbetrachteteFinanzmittelfondsentsprichtdenflüssigenMittelninderBilanz,
alsoKassenbeständesowieGuthabenbeiKreditinstitutenundSchecks,soweitsieinnerhalbvondreiMona
tenverfügbarsind,ohnedieinderBilanzausgewiesenenTreuhandguthaben.

 

 

  

LiquideMittelgemäßBilanz 56.662 29.990

darinenthalteneTreuhandmittel 24.872 24.065

ZahlungsmittelundZahlungsmitteläquivalente  





DieCashflowsausderInvestitionsundFinanzierungstätigkeitwerdenzahlungsbezogenermittelt.DerCash
flowauslaufenderGeschäftstätigkeitwirddemgegenübervomKonzernjahresüberschussindirektabgeleitet.

ImCashflowausder Finanzierungstätigkeit sindgezahlteDividendenvonTEUR8.385 (Vorjahr: TEUR8.403)
enthalten.









Die Identifikation der Segmente erfolgt entsprechend der vomVorstand zur Steuerung genutzten internen
Berichterstattung.DiesewiederumorientiertsichanderRelevanzderunterschiedlichenProdukteundDienst
leistungen.HierbeigrenzensichdieImmobilienbewirtschaftung,dieBestandsverkäufeunddasBauträgerge
schäftvoneinanderab. ImBereichder ImmobilienbewirtschaftungsinddieVermietungundVerwaltungdes
eigenenBestandesundderBeständevonDrittenzusammengefasst.DerBereichderBestandsverkäufefasst
dieAktivitätendesVerkaufsprogramms„MieterwerdenEigentümer“undsonstigeBestandsverkäufezusam
men.DasBauträgergeschäftgibtdieEntwicklungvonGrundstückenmitdemZielderVermarktungvonEigen
tumswohnungen,Reihenhäusern,DoppelhaushälftenundEinfamilienhäusernwieder.

EineseparateBerichterstattungübergeografischeGebietewirdwegenderreinregionalenTätigkeitimStadt
gebiet von Köln nicht vorgenommen. In keinem der angegebenen Segmente besteht ein berichtenswerter
AbhängigkeitsgradzueinemspeziellenKunden.

DieZuordnungvonUmsätzenundAufwendungensowieVermögenspositionenzudeneinzelnenSegmenten
erfolgt auf Basis der zur internen Steuerung verwendeten Controllinginformationen. Als Maßstab für die
BewertungderErtragskrafteinesSegmentsverwendetdasUnternehmeneinheitlichdiebetriebswirtschaftli
cheKennzahl EBITDA (Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen).Das Immobilienvermögen, das im Seg
ment„Bestandsverkäufe“zuUmsätzenführt,wirdbiszurVeräußerungdemSegment„Immobilienbewirtschaf
tung“zugeordnet.DurchdieWahldesEBITDAalsBewertungsmaßstabsindunteranderemAbschreibungen,
ZinsergebnisundSteueraufwendungennichtinderBetrachtungderSegmentergebnisseenthalten.

ZentralanfallendeKostenwerdenanalogderinternenSteuerungnichtdenoperativenSegmentenzugerech
net,sondernsindseparatimZentralbereich(Overhead)ausgewiesen.

 

Segmentberichterstattung Immobilien
bewirtschaftung Bestandsverkäufe Bauträgergeschäft Zentralbereich Summe

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

UmsatzerlöselautAbschluss 282.047 276.224   14.418 13.844   296.547 290.067

Umsatzerlösemitanderen
Segmenten     100 79 2.911 3.239 2.929 3.318

Umsatzerlösegesamt 282.047 276.224 0 0 14.518 13.923 2.911 3.239 299.476 293.385

Bestandsveränderungen 1.760 2.670   5.383 5.684   3.623 8.354

SonstigeErträge 8.417 3.506 15.398 15.759 1.875 1.218 938 1.819 26.628 22.303

Instandhaltungskosten 48.510 49.616       48.510 49.616

SonstigeMaterialaufwendungen 82.482 81.115 102 81 7.380 7.296 227 343 90.190 88.835

SonstigeAufwendungen 26.342 24.205 1.628 1.711 876 708 24.576 23.203 53.423 49.828

EBITDAderSegmente 134.892 122.123 13.668 13.968 2.754 1.453 20.954 18.488 130.359 119.056



DieSummederSegmenteweisteinEBITDAvonTEUR130.359(Vorjahr:TEUR119.056)ausundistunmittel
baraufdasEBITDAdesKonzernsinHöhevonTEUR130.359(Vorjahr:TEUR119.056)überzuleiten.
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DiesaldiertenÜberleitungspositionenimEBITDAbetreffenimWesentlichendieUmsatzerlösemitanderen
Segmenten von TEUR 2.929 (Vorjahr: TEUR 3.318) und Instandhaltungskosten über TEUR 912 (Vorjahr:
TEUR592)sowiesonstigeMaterialaufwendungenüberTEUR2.017(Vorjahr:TEUR2.726).

NebendenAufwendungenundErträgen,dieindiezentraleSteuerungsgrößeEBITDAeinfließen,wirddem
Vorstand regelmäßig aucheine segmentspezifischeAufstellung vonZinsergebnis undAbschreibungen zur
Verfügunggestellt.DieseentfallenwiefolgtaufdieSegmente:

 

Segmentberichterstattung Immobilien
bewirtschaftung Bestandsverkäufe Bauträgergeschäft Zentralbereich Konzern

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Abschreibungen 51.875 49.305 7 16 0 573 1.510 1.516 53.392 51.411

ErträgeausWertpapieren
undAusleihungen 0 3 0 0 0 0 14 9 14 12

Zinserträge 32 180 0 0 10 152 502 331 544 663

Zinsaufwendungen 54.869 52.768 0 0 69 270 279 326 55.218 53.364







8.1Haftungsverhältnisse,sonstigefinanzielleVerpflichtungenundEventualverbindlichkeiten

DieGAG,dieGrubounddieGBAhabenzurSicherstellungdurchzuführenderMaßnahmenausstädtebauli
chen Verträgen oder Erschließungsverträgen sowie für Bieterverfahren bei Grundstücksangeboten gegen
überderStadtKölnAvalkrediteüberinsgesamtTEUR3.708(Vorjahr:TEUR3.987)aufgenommen.

SonstigefinanzielleVerpflichtungen
DieGAGhatalsMutterunternehmendieVerwaltungsräumlichkeitendesKonzernsinderJosefLammerting
Allee20–22seitdem1.November2003miteinerfestenLaufzeitbiszum31.Oktober2018angemietet.Es
bestehteineVerlängerungsoptionundaufVerlangendesVermieterseineRückbauverpflichtungfürMieter
einbauten.

Die Summe der MindestLeasingzahlungen aus diesem und zahlreichen anderen Mietverhältnissen (Pkw,
BetriebsundGeschäftsausstattung)setztsichnachFälligkeitenwiefolgtzusammen:

 

NominaleMietzahlungsverpflichtungen TEUR

fälliginnerhalbeinesJahres(2012) 2.238

fälligzwischen2und5Jahren(20132016) 5.859

fällignachmehrals5Jahren(ab2017) 2.249

 10.346



BeiderGAGwurdefürzukünftigeInstandhaltungseinschließlichModernisierungsmaßnahmeneinumfang
reiches,mehrjährigesProgrammaufgestellt.DieFinanzierung ist teilweisedurchbranchenüblicheFremdfi
nanzierungundteilweisedurchMittelzuflüsseausdenzukünftigenJahresergebnissenundausGrundstücks





verkäufenvorgesehen.AusbegonnenenBaumaßnahmenergebensichnachAbzugderunterdenPositionen
„AnlagenimBau“und„GrundstückemitWohnbauten“bereitsaktiviertenBeträgebiszurFertigstellungder
Neubauten beziehungsweiseModernisierungsmaßnahmen Restverpflichtungen in Höhe von TEUR 76.259
(Vorjahr:TEUR135.973).Diesewerdeninsbesonderedurchnochnichtvalutierteundnochaufzunehmende
langfristigeKrediteundvorhandeneLiquiditätsreservengedeckt.

InvestitionennachdemBilanzstichtag(inDurchführungbefindlicheundgeplanteBaumaßnahmen)werden
insbesonderedurchnochnichtvalutierteundnochaufzunehmendelangfristigeKrediteundvorhandene
Liquiditätsreservengedeckt.
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8.2TransaktionenmitnahestehendenUnternehmenundPersonensowieAbhängigkeitsbericht

MitnahestehendenPersonenimSinnedesIAS24gabeskeinegeschäftlichenTransaktionenmitAusnahme
derimFolgendendargestelltenGeschäftsbeziehungzurStadtKöln.



 

  

 

Bilanz  

ForderungenausVermietung  

StadtKölnausrückständigerMieteundUmlagen,fürdie 

dieStadtKölnaufGrundvonBelegungsrechtenhaftet 607.043,46 953.541,92

  

SonstigeVermögenswerte  

ForderungenandieStadtKöln  

ausGewährleistungsverpflichtungen 0,00 1.891.643,94

Übrige 554.259,58 662.855,98

 554.259,58 2.554.499,92

davonfälliginnerhalbdernächsten12Monate 554.259,58 2.554.499,92

  

VerbindlichkeitengegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern  

UngesicherteDarlehenderStadtKöln 50.351.474,84 51.025.972,08

  

SonstigeVerbindlichkeiten  

VerbindlichkeitenandieStadtKöln  

ausGewährleistungsverpflichtungen 117.352,34 0,00

  

GuV  

UmsatzerlöseausderHausbewirtschaftung  

AufwendungsbeihilfenundZuschüssederStadtKöln 548.721,72 2.079.305,03

ErträgeausBelegungsrechtsvertragStadtKöln 2.724.340,25 3.032.625,07

  

SonstigeAngaben  

Darlehen,diedurchBürgschaftenderStadtKölngesichertsind  

gegenüberKreditinstitutenundanderenKreditgebern 660.727.200,14 657.339.207,65



Dividendenzahlungen  

vonderGAG 6.442.315,00 6.442.315,00

vonderGrubo 1.030.400,00 1.289.978,00

 


AußerdemwurdevonderGAGeinBerichtüberdieBeziehungenzuverbundenenUnternehmengemäß§312
AktGerstellt.ErbildetdieTransaktionenderKonzernunternehmenuntereinanderundzudenUnternehmen,
andenendieStadtKölnbeteiligtist,ab.DiePrüfunghatzukeinenBeanstandungengeführt.





BeidenimAbhängigkeitsberichtgenanntenGeschäftsvorfällenhandeltessichimWesentlichenumdenBele
gungsrechtsvertrag zwischen der Stadt Köln einerseits und GAG beziehungsweise Grubo andererseits. Die
Wohnungsgesellschaften räumender StadtKöln fürdie imVertraggenanntenObjekteBelegungsrechteein
undverpflichtensich,mitdenvonderStadtKölnbenanntenWohnungssuchendenMietverträgeabzuschlie
ßen.

TransaktionenmitTochterunternehmensowiederMGAGalsSPEsindvollständigeliminiertworden.Transak
tionenmitdemassoziiertenUnternehmenmkgabesimBerichtsjahrnicht.

8.3GesamtbezügevonAufsichtsratundVorstand

BeimManagementinSchlüsselpositionengemäßIAS24.9handeltessichbeiderGesellschaftumdieMitglie
derdesAufsichtsratesunddesVorstandes.

DieBezügedesVorstandessindnachfolgendaufgeteilt:

 

2011 2010

Festgehalt Tantiemen Gesamt Festgehalt Tantiemen Gesamt

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

UweEichner 256.798,93 26.540,25 283.339,18 221.413,45 49.937,00 271.350,45

KathrinMöller 221.993,43 25.353,75 247.347,18 205.668,92 48.017,00 253.685,92

SybilleWegerich 207.630,29 24.979,06 232.609,35 219.452,55 48.017,00 267.469,55

 686.422,65 76.873,06 763.295,71 646.534,92 145.971,00 792.505,92

 


IndenFestgehälternderabdem01. Januar2007bestelltenVorständesindFixbeträgefürdieAltersversor
gungundgeldwerteVorteile fürSachbezügeenthalten.DieVorstandstantiemenfürdasGeschäftsjahr2010
wurdenvomAufsichtsratam29.März2011beschlossen.

ImBerichtsjahrerhieltenfrühereMitgliederdesVorstandesGesamtbezügevonTEUR603.

DiePensionsverpflichtungengegenüberfrüherenMitgliederndesVorstandesundihrerHinterbliebenensind
mitTEUR6.466(Vorjahr:TEUR8.433)zurückgestellt.


AnMitglieder des Aufsichtsrateswurden im Berichtsjahr insgesamt EUR 70.488,08 an Bezügen gezahlt, in
diesenZahlungensinddieSitzungsgeldersowiesonstigeAufwandsentschädigungenenthalten:
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ImBerichtsjahrhatdieGesellschaftAnnuitätendarlehen zuden folgendenKonditionenanOrganmitglieder
gewährt:

HerrKassens
 Darlehenper31.12.2011 EUR18.622,30
 Ursprungsbetrag EUR20.000,00
 Zinssatz 5%
 Tilgungeinschl.ZinsenproMonat EUR147,33
 Laufzeit bisMärz2026

FrauKöbnik
 Darlehenper31.12.2011 EUR12.540,72
 Ursprungsbetrag EUR14.000,00
 Zinssatz 5%
 Tilgungeinschl.ZinsenproMonat EUR103,13
 Laufzeit bisMärz2026

FrauRichter
 Darlehenper31.12.2011 EUR6.135,42
 Ursprungsbetrag EUR12.782,30
 Zinslos
 TilgungproMonat EUR42,61
 Laufzeit bisDezember2022

Mitglied Bezüge

  EUR

JochenOtt  8.000,00

BarbaraMoritz  6.625,00

MartinaRichter  5.875,00

MichaelEvert  3.250,00

OssiHelling  3.250,00

HelmutJung  5.500,00

KarlHeinzKassens ausgeschiedenam27.05.2011 1.250,00

KarinaKöbnik  3.250,00

MariaKröger  4.250,00

ElmarLieser  3.000,00

GiselaManderla  4.535,50

Dr.FranzGeorgRips  4.750,00

BrigitteRöhl  5.837,10

RalphSterck  3.000,00

MichaelZimmermann  3.867,50

UweArentz beigetretenam27.05.2011 4.247,98

  





AnsonstenwurdenDarlehenundKredite anMitgliederdesVorstandesunddesAufsichtsratesnicht ausge
reicht. KeinMitglied des Geschäftsführungs und des Aufsichtsorgans hat einer Gesellschaft des Konzerns
DarlehenoderKreditegewährt.

DieMitgliederdesAufsichtsratesunddesVorstandeswerdenunterZiffer8.8genannt.

8.4HonorareandenAbschlussprüfer

FürdieAbschlussprüfung2011betragendieAufwendungenfürdenAbschlussprüferEUR376.565,00(Vorjahr:
EUR409.570,00).FürsonstigeBeratungsleistungensindAufwendungeninHöhevonEUR9.965,34(Vorjahr:
EUR41.276,47)angefallen.DieAufwendungenfürSteuerberatungsleistungenbetragen
EUR1.258.929,12(Vorjahr:EUR336.745,61).


8.5AngabenzuRisikenundRisikomanagement

Zu den Risiken und dem Risikomanagementsystem verweisen wir auf den Risikobericht innerhalb des
LageberichtsderGesellschaftunddiedortigenAusführungenzumRisikomanagementsystemaufSeite18.

8.6EreignissenachdemSchlussdesGeschäftsjahres

VorgängevonbesondererBedeutungnachSchlussdesGeschäftsjahresliegennichtvor.

8.7ErklärungderGAGzumDeutschenCorporateGovernanceKodexgemäß§161AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat derGAG haben die entsprechende Erklärung zu den Empfehlungen der „Regie
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ abgegeben und auf der Internetseite der GAG
unterwww.gagkoeln.dedauerhaftzugänglichgemacht.

8.8InformationenzudenOrganen

MitgliederdesAufsichtsrates

JochenOtt
Vorsitzender
MitglieddesLandtagesNRW
MitgliedinderZweckverbandsversammlungderSparkasseKölnBonn
Stellv.MitgliedimRundfunkratdesWDR
MitgliedimAufsichtsratFlughafenKöln/BonnGmbH
MitgliedimAufsichtsratderGWGRheinErft
MitgliedimAufsichtsratderWSKmbH
MitgliedimBeiratderNRW.BankWohnraumförderung
MitgliedimBauundLiegenschaftsausschussdesLandesNRW

BarbaraMoritz    
1.stellv.Vorsitzende,Lehrerin,zzt.beurlaubt
MitglieddesVerwaltungsratesderSparkasseKölnBonn  
MitglieddesAufsichtsratesderKölnMesseGmbH 
MitglieddesAufsichtsratesderSWKGmbH    
MitglieddesAufsichtsratesvonmoderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH
MitglieddesAufsichtsratesmodernestadtGesellschaftzurFörderungdesStädtebauesundderGemeinde
entwicklungmbH
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MartinaRichter 
2.stellv.Vorsitzende
Dipl.Sozialarbeiterin

UweArentz    seitdem27.05.2011
LeiterGAGKundencenter
Staatl.gepr.Hochbautechniker

MichaelEvert    
SelbstständigerRechtsanwalt
MitgliedimAufsichtsratderGEWOGPorzerWohnungsbaugenossenschafteG

OssiHelling
VerwaltungsangestellterbeiderUniversitätzuKöln
MitglieddesAufsichtsratesbeiderKGABgGmbH
VorsitzenderdesAufsichtsratesbeiderSBKSozialBetriebeKölngGmbH

HelmutJung
SelbstständigerVersicherungsmakler
MitgliedimVerwaltungsratderStadtentwässerungsbetriebeKöln,AöR

KarlHeinzKassens    ausgeschiedenam27.05.2011
Kaufm.AngestellterbeiderGAG

KarinaKöbnik
KauffrauderGrundstücksundWohnungswirtschaftbeiderGAG

MariaKröger     
AmtsleiterinbeiderStadtKöln
MitglieddesAufsichtsratesderWSKGmbH

ElmarLieser
WohnungswirtbeiderGAG

GiselaManderla    
Umweltberaterin
MitglieddesAufsichtsratesKölnTourismusGmbH

Dr.FranzGeorgRips    
BürgermeisterderStadtErftstadt
AufsichtsratsvorsitzenderderDMBRechtsschutzversicherungAG
MitgliedimAufsichtsratderWirtschaftsförderungRheinErft
MitgliedimAufsichtsratderGVG
MitgliedimAufsichtsratdesVerbandswasserwerkesEuskirchen

BrigitteRöhl
AngestelltebeiderGAGImmobilienAG





RalphSterck        
HauptgeschäftsführerFDPNRW
MitglieddesAufsichtsratesderStadtwerkeKölnGmbH
MitglieddesVerwaltungsratesderSparkasseKölnBonn
MitglieddesAufsichtsratesderAVGGmbH
MitglieddesAufsichtsratesmodernesKölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH

MichaelZimmermann    
FraktionsgeschäftsführerimRatderStadtKöln
VorsitzenderdesAufsichtsratesHäfenundGüterverkehrKölnAG
MitglieddesAufsichtsratesStadtwerkeKölnGmbH
MitgliedimVerwaltungsratSparkasseKölnBonn
MitglieddesAufsichtsratesmoderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH
MitgliedimAufsichtsratderHTAGHäfenundTransportAG
MitgliedimAufsichtsratmodernestadtGesellschaftzurFörderungdesStädtebaues
undderGemeindeentwicklungmbH

MitgliederdesVorstandes

UweEichner
Dipl.Ökonom
VorsitzenderdesAufsichtsratesmoderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH,bis16.12.2011
MitglieddesAufsichtsratesmoderneskölnGesellschaftfürStadtentwicklungmbH,ab17.12.2011
Stellv.VorsitzenderimEDVBeiratderAareonDeutschlandAG,bis31.12.2010
VorsitzenderdesSAPProduktbeiratesderAareonDeutschlandAG,seit10.3.2011
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