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Es gilt das gesprochene Wort.



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Gäste,
liebe Freundinnen und Freunde der GAG Immobilien AG,

heute auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 18. Juni 1914, lud der damalige Kölner Oberbürgermeister 
Max Wallraf in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der „Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für 
Wohnungsbau zu Cöln“ zur ersten ordentlichen Generalversammlung. Nun, 100 Jahre später, begrüße ich 
Sie, auch im Namen meiner Vorstandskollegin Kathrin Möller und im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, zu einer weiteren Hauptversammlung, wie dieses Organ in der Satzung der GAG schon seit 
vielen Jahren heißt.



Was alles in den vergangenen zehn Dekaden passiert ist, wie sich die GAG zu dem entwickelt hat, was sie 
heute ist, das konnten Sie in unserem Jubiläumsjahr an vielen Stellen lesen und hören. Vor allem natürlich 
in unserer umfassenden Chronik, die wir Ihnen bei der letzten Hauptversammlung überreicht haben. Was 
dieses wohnungswirtschaftliche Bestandsunternehmen ausmacht, was die GAG heute ist und welche 
Bedeutung sie in dieser Stadt hat, das konnten Sie ebenfalls an vielen Stellen und bei zahlreichen Gele-
genheiten sehen, erleben und fühlen.

Bei unseren Mieterfesten, bei unseren Jubiläums-Ausstellungen in den Bezirksrathäusern, beim Festakt 
im historischen Rathaus der Stadt Köln oder auf dem neuen Spielplatz im Kölner Zoo. Auf die einzelnen 
Aktivitäten brauche ich hier nicht näher einzugehen, die habe ich Ihnen bereits im vergangenen Jahr vor-
gestellt. 

Zusammenfassend möchte ich aber an dieser Stelle betonen, dass das Jubiläumsjahr der GAG ein erfolg-
reiches Jahr war, was die Wahrnehmung unseres Unternehmens in der Öffentlichkeit betrifft. Viele Men-
schen in dieser Stadt haben uns kennengelernt, viele Menschen haben sich mit uns beschäftigt und dabei 
ein sehr differenziertes Bild von Kölns größter Vermieterin gewonnen.

Das ist uns in vielen Gesprächen und Begegnungen vermittelt worden. Die GAG gehört zu Köln, ist ein Teil 
dieser Stadt, und diese bedeutende Rolle haben wir im vergangenen Jahr deutlich und sichtbar ins Be-
wusstsein der Kölnerinnen und Kölner gebracht. 



Natürlich nicht nur mit unseren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, sondern auch mit unserer Imagekam-
pagne, die wir ja bereits 2011 auch mit dem Ziel gestartet haben, die GAG im Vorfeld des Jubiläums noch 
bekannter zu machen. Im vergangenen Jahr waren es unsere herausragenden Objekte sowie reale Miete-
rinnen, Mieter und Mitarbeiter, die auf Plakatwänden in der ganzen Stadt, auf Infoscreens in U-Bahnhöfen 
und im Internet zu sehen waren. Unser Hausmeister Merkl ist mittlerweile ein richtiger Medienstar und 
wird bei seiner täglichen Arbeit oft auf seine Rolle als Hammer schwingender Hausmeister angesprochen. 
Und das ist genau der Zweck, den wir mit dieser Kampagne verfolgt haben:  keine kurzfristige Effektha-
scherei, sondern anhaltende Bekanntheit bei den Kölnerinnen und Kölnern. Das belegen die Zahlen der 
Werbewirkungsmessung auf eindrucksvolle Weise: Die GAG ist mit deutlichem Abstand Kölns bekanntes-
tes Immobilienunternehmen. Jeder zweite Mensch in dieser Stadt kennt uns.  

Das Jubiläumsjahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, war mit viel Spaß und Freude, aber auch mit 
viel Arbeit verbunden. 

Ich möchte daher an dieser Stelle all jenen danken, die mit ihrem Einsatz dem Jubiläum zu einem solchen 
Erfolg verholfen haben, insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die oft über Ihr enga-
giertes Arbeiten hinaus für diesen Erfolg Sorge getragen haben.

Das Jubiläumsjahr, auch das möchte ich bereits vorweg ausdrücklich betonen, war aber noch in anderer 
Hinsicht außergewöhnlich erfolgreich:
Wirtschaftlich war es das beste Jahr, das die GAG in ihrer Geschichte erlebt hat.



Erstmals haben wir die Schallmauer durchbrochen und einen Umsatz von mehr als 300 Mio. € erzielt. 
Unsere kontinuierlichen und großen Investitionen in den Bestand und in den Neubau haben dazu geführt, 
dass unsere Gebäude so wertvoll sind wie noch nie, nämlich mehr als vier Milliarden €! Allein in den ver-
gangenen fünf Jahren haben wir 738 Mio. € – also fast eine Dreiviertelmilliarde! – in unsere vorhandenen 
und in neue Bestände investiert. Ein absoluter Spitzenwert! 



Dabei haben wir unsere soziale Verantwortung für die Menschen in unseren Wohnungen und Quartieren 
aber nicht aus den Augen verloren. Für zahlreiche soziale Projekte in Siedlungen und Vierteln der GAG ha-
ben wir im vergangenen Jahr rund 900.000 € ausgegeben. Auch das ein Wert, der sich sehen lassen kann. 
Und auch diese beeindruckenden Zahlen sind das Ergebnis harter Arbeit



Eine weitere Zahl, die ich schon jetzt erwähnen möchte, ist zwar nur einstellig, wirft aber einen bezeich-
nenden Blick auf das Umfeld, in dem wir uns wohnungswirtschaftlich bewegen: 6,02 lautet die Zahl und 
bei sechs Euro und zwei Cent pro Quadratmeter lag im vergangenen Jahr die durchschnittliche Kaltmiete 
unserer Wohnungen. Damit liegen wir wieder einmal deutlich unter dem Kölner Mittelwert, der je nach 
Quelle, aber auch je nach Größe und Baujahr der Wohnungen zwischen 7,93 und 9,98 € pro Quadratmeter 
liegt. 

In der realen Kölner Immobilienwelt sehen sich Wohnungssuchende aber oft mit deutlich höheren Miet-
forderungen konfrontiert. Zehn Euro gelten da schon als normal, 12 oder 13 € sind keine Seltenheit mehr. 
Und das durchaus auch in Stadtteilen, die nicht als erste Adressen gelten. Seit 2009 sind die Mieten in der 
Stadt Köln um 15 % gestiegen. Bei der GAG, zum Vergleich, im selben Zeitraum um 60 Cent oder 11 %.
Wir waren und wir sind ein Teil der Kölner „Mietpreisbremse“!

Nicht nur die Experten von Jones Lang Lasalle halten das Ansteigen der Mieten für sehr wahrscheinlich, 
denn die Nachfrage in Köln, da sind wir uns alle einig, wird auch in den nächsten Jahren nicht geringer. Im 
Gegenteil: Ende 2012 lebten 1 Mio. und 45 Tausend Menschen in Köln. Seit 2007 ist die Bevölkerung der 
Domstadt um 1,9 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum wuchs die Zahl der Haushalte bereits um 2,8 Pro-
zent auf mehr als 547.000 an. Schon seit mehreren Jahren lebt in mehr als der Hälfte aller Haushalte nur 
eine Person. Mehr Menschen, mit einem wachsenden durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch – diese 
Ausgangssituation führt unweigerlich zu steigenden Mieten und einem immer härter werdenden Wett-
kampf insbesondere um den preiswerten Wohnraum. 

Und bei dieser Entwicklung kann man sich leicht ausmalen, dass immer mehr Menschen, die über ein gerin-
ges Einkommen verfügen, im wahren Sinne des Wortes, an den Rand gedrängt werden. Ältere Menschen, 
junge Familien oder Alleinerziehende – sie werden im Wettbewerb um bezahlbaren Wohnraum abgehängt.



Die Folge sind Proteste gegen Mietsteigerungen, gegen Verdrängung und gegen umstrittene Verdich-
tungs- und Neubauprojekte. Das Thema preiswertes Wohnen wurde von der Politik aufgegriffen, und „Alle 
für Kalle“ ist zum medialen Symbol einer Gesellschaft geworden, in der scheinbar nur noch Gutbetuchte 
die Möglichkeit haben, sich das gewünschte Zuhause zu leisten, während die so genannten „kleinen Leu-
te“ aus ihren angestammten Nachbarschaften vertrieben werden. Auch die GAG ist vor wenigen Wochen 
– und wie sie am Eingang sehen konnten auch heute wieder - aufgrund ihrer Modernisierungsabsichten 
am Höninger Weg in Zollstock als Luxussanierer angeprangert worden!

Realität oder Klischee? Sicherlich von beidem etwas. Doch es zeigt vor allem, dass nicht nur der Woh-
nungsmarkt selbst, sondern auch die Diskussion über dieses Thema immer weiter polarisiert. 
„Nur durch das Extreme gelangen wir zur Klarheit“, hat Schiller einst behauptet. Ich behaupte, dass die 
durchschnittliche Kaltmiete von 6,02 Euro pro Quadratmeter der GAG-Wohnungen ein sehr klarer Fakt ist, 
mit dem sich Extreme sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen lassen.
Fakt ist, dass in Köln mehr gebaut werden muss, dass die durchaus vorhandenen Potenziale zur Schaffung 
von Wohnraum, auch und vor allem von preiswertem und erschwinglichem Wohnraum, stärker genutzt 
werden müssen. Ein Fortschritt in diese Richtung und das Ergebnis vieler intensiver Gespräche und Dis-
kussionen war im vergangenen Jahr sicherlich das kooperative Baulandmodell, das der Rat der Stadt Köln 
im Dezember beschlossen hat. 

Mit der Vorgabe, dass bei Bebauungsplanprojekten ab 20 Wohnungen mindestens ein Drittel öffentlich 
gefördert sein muss, kann dieses in den vergangenen Jahren vernachlässigte Segment wieder Auftrieb 
bekommen. Auch wir begrüßen diesen Teil des Modelles, lassen Sie mich aber auch betonen, dass es nicht 
der allein glücklich machende Königsweg ist. 

Die Intensivierung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus ist sicherlich richtig, es fehlen aber nach wie 
vor Wohnungen im mittleren Preissegment. Hierzu bedarf es ebenfalls Anreize für Investoren, die in den 
preisgedämpften Wohnungsneubau investieren sollen. Werden bei Neubauprojekten verstärkt nur noch 
hochpreisige und öffentlich geförderte Wohnungen gebaut, wird die Schere der Mietpreise zwangsläufig 
weiter auseinander gehen, was den Wohnungsmarkt weiter polarisiert. 
Und gerade diese Mischung aus öffentlich geförderten und freifinanzierten Wohnungen des mittleren 
Preissegments wird von der GAG schon seit vielen Jahren praktiziert. 

Das hat zum einen soziale Gründe, weil sich durchmischte Nachbarschaften als wesentlich stabiler er-
wiesen haben, das hat aber auch wirtschaftliche Gründe. Die reinen Baukosten für öffentlich geförderte 
Wohnungen liegen derzeit schon bei rund 1.700 € pro Quadratmeter und werden aufgrund von Bestim-
mungen und Vorgaben wie der erneuten Verschärfung der Energieeinsparverordnung weiter ansteigen. 
Bei größeren Bauvorhaben stößt man mit öffentlich geförderten Wohnungen schnell an die Grenzen der 
Finanzierbarkeit und vor allem unserer Wirtschaftlichkeit. 

Und bei allen lautstarken Forderungen nach mehr und bezahlbaren Wohnungen wird allzu oft vergessen, dass 
diese Wohnungen auf immer teureren Grundstücken nicht nur gebaut, sondern auch ordentlich bewirtschaf-
tet und kontinuierlich ausreichend gut instandgehalten werden müssen. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, 
den wir für unsere Bestände erheben und auch erfüllen. „Wo Köln wohnt – seit 100 Jahren“ – nur mit nachhal-
tigem Bauen und Bewirtschaften wird das Motto unseres Geschäftsberichts auch weiterhin Bestand haben.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich habe es eingangs bereits erwähnt, dass wir mit unseren Umsatzerlösen im vergangenen Geschäftsjahr 
die Schwelle von 300 Mio. € überschritten haben. In Summe 317,1 Mio. €, das bedeutet einen Anstieg in 
Höhe von 17,9 Mio. € oder knapp 6 %. Dieses Plus ist zum einen auf ein erneut verbessertes Ergebnis bei 
der Bewirtschaftung unserer Bestände zurückzuführen. Mit 296,8 Mio. € waren die Umsatzerlöse der Be-
wirtschaftung alleine schon beinahe so hoch wie die gesamten Umsatzerlöse in 2012. Aber auch das Bau-
trägergeschäft hat zu einem kräftigen Umsatzwachstum geführt. Nach 8,3 Mio. € in 2012 waren die Erlöse 
im vergangenen Jahr mit 17,7 Mio. € mehr als doppelt so hoch. Leicht zurückgegangen sind dagegen die 
Zuwendungen der öffentlichen Hand. Das sind die nach IFRS bewerteten und zuzurechnenden Anteile aus 
der Darlehensbewertung, die sich bei der theoretischen Aufgabe der Mietpreisbindungen ergeben wür-
de. Betrug dieser Posten in 2012 noch 19,8 Mio. €, ist er im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 18,5 Mio. € 
gesunken. Auch an dieser Stelle wird deutlich, - erlauben Sie mir diesen Einschub - das allein Zinssubven-
tionen der öffentlichen Hand bei dauerhaft niedrigen Kapitalmarktzinsen keine entsprechenden Anreize 
für den geförderten Wohnungsbau mehr geben können. Wohnraumkonzepte mit Bereitstellung günstiger 
Grundstücke und vor allem Zuschüsse durch die Städte mit wachsenden Bevölkerungen sind hier zwin-
gend notwendig.

Zurück zum operativem Geschäft: Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir noch einmal mit einem 
deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse um weitere knapp 10 Mio. €. Dieser Zuwachs speist sich aus einem 
weiteren, allerdings geringeren Anstieg der Bewirtschaftung und vor allem aus einem erneuten Anwach-
sen der Bauträgeraktivitäten.



Gegenüber dem Anstieg bei den Umsatzerlösen aus der Bestandsbewirtschaftung nimmt sich der Zu-
wachs unserer Bestände auf den ersten Blick -  zugegeben  - eher bescheiden aus. 

Der Wohnungsbestand des gesamten GAG-Konzerns ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 
nur 31 Einheiten auf 41.989 Wohnungen angestiegen. Die zu vermietende Gesamtfläche wuchs dagegen 
um fast 4.000 qm auf 2,74 Mio. qm. Der Zuwachs ist nahezu ausschließlich auf den Neubau von 231 Woh-
nungen zurückzuführen, dazu kamen sechs weitere neue Wohnungen. 

Dem gegenüber stehen  204 verkaufte Wohneinheiten, zum Großteil im Rahmen des Projekts „Mieter 
werden Eigentümer“, sowie zwei zusammengelegten Wohnungen aufgrund von Modernisierungen. Auf 
die Zugänge durch Neubau werde ich im Rahmen der Investitionen im späteren Verlauf noch einmal ein-
gehen. 

Ich möchte an dieser Stelle aber schon einmal betonen, dass wir mit 231 neuen Wohnungen zwar keine 
neuen Rekorde aufgestellt, aber dennoch zusätzlichen Wohnraum für 231 Familien in Köln geschaffen ha-
ben. Dass die Gesamtzahl unserer Bestände nur gering gewachsen ist, ist auf die eben erwähnten Abgän-
ge zurückzuführen. 

Diese Wohnungen sind aber nicht vom Erdboden verschwunden, sondern bieten nach wie vor ein Zuhause 
für Menschen in dieser Stadt.



Die entscheidende Größe zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
bleibt die Entwicklung der Sollmieten. Da unser Wohnungsbestand nur leicht zugenommen hat, fielen die 
Steigerungen in diesem Bereich geringer aus als im Vorjahr. 

Die Sollmieten, weiterhin die Haupteinnahmequelle, stiegen um 1,74 % bzw. 3,5 Mio. Euro auf 205,9 Mio. 
€ an. Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietungen und aus Anpassungen nach dem 
Mietspiegel, die alleine schon 3,9 Mio. € ausgemacht hätten. Diese Zuwächse sowie weitere, u. a. aus 
Mietanpassungen in den modernisierten Beständen, wurden aber teilweise durch Rückgänge aufgrund 
von Entmietung und Abgängen kompensiert, so das wir am Ende des Jahres die erwähnten knapp 206 Mio. 
€ erreicht haben.

Für dieses Jahr rechnen wir aufgrund der insbesondere in diesem Jahr fertig gestellten Wohnungen mit 
deutlich größeren Zuwächsen in Höhe von rund 5 Mio. €. Die Sollmiete wird dann bei planmäßigem Ver-
lauf fast 211 Mio. € betragen.



Zum Thema Durchschnittsmiete habe ich Ihnen eingangs schon das wesentlichste vorgetragen. Natürlich 
müssen und werden wir regelmäßig und am Wohnungsmarkt in Köln angemessen unsere Mieten erhöhen 
um steigende Kosten auf der Ausgabenseite kompensieren zu können. 

Aber erlauben Sie mir noch einmal zu betonen, dass Wohnen bei der GAG nach wie vor erschwinglich ist. 
Im Vergleich zur Durchschnittsmiete auf dem Kölner Markt sind wir immer noch fast 2 € günstiger. Und 
dieser Kölner Durchschnittswert wird ja durch unsere Mieten erheblich nach unten korrigiert. Selbstver-
ständlich ist auch unsere Miete von 5,93 auf 6,02 € im Durchschnitt gestiegen, doch ist das nach wie vor 
ein sehr geringer Mietpreis auf dem Kölner Wohnungsmarkt.

In den vergangenen Jahren hatten wir durchschnittliche Mietsteigerungen von 2,26 % pro Jahr, die auch 
auf unsere Neubauaktivitäten zurückzuführen sind und dennoch in etwa nur der Inflationsrate entspra-
chen. 

Auch in diesem Jahr kalkulieren wir mit einer steigenden Durchschnittsmiete, was hauptsächlich wieder 
auf Neuvermietungen nach Fluktuation sowie Neubauten und Modernisierungen zurückzuführen ist. Sie 
wird am Ende des Jahres bei ca. 6,10 € pro Quadratmeter liegen.



Weiterhin auf einem guten Weg sind wir bei der Leerstandsentwicklung unserer Bestände. Nach der star-
ken Verbesserung in 2012 haben wir im vergangenen Jahr noch einmal kräftig reduziert und vor allem den 
nachfragebedingten Leerstand nahezu halbiert.

Insgesamt waren am Bilanzstichtag 1.020 unserer Wohnungen nicht vermietet, was 2,43 % unseres Ge-
samtbestandes entspricht. Ein weiterer Rückgang um 143 Wohnungen oder 0,34 % wird für 2014 erwar-
tet. Der Großteil des Leerstandes resultiert aus Bau- und Abrissmaßnahmen, lediglich 250 Wohnungen 
oder 0,6 % unseres Bestandes standen mieterinduziert leer. 

Wir können also mit Fug und Recht behaupten, dass wir nahezu vollvermietet sind. Das ist vor allem ein 
Verdienst der organisatorischen Umstrukturierungen, die uns in die Lage versetzt haben, leer stehende 
Wohnungen bei Mieterwechsel und nach der Fertigstellung von Neubauten schneller und effizienter wie-
der an den Markt zu bringen. 

Die Früchte dieser nicht immer leichten Umstellungsphase können wir nun also ernten. Dies gilt es in die-
sem Jahr zu verstetigen und auch in den kommenden Jahren diese Stärke aufrecht zu halten.



Hierzu korrespondierend sind wir bei den verringerten Mietausfällen auf einem ausgezeichneten Niveau. 
Wir konnten unsere Ausfälle in den vergangenen Jahren kontinuierlich senken, was ebenfalls zu der au-
ßerordentlichen Ertragslage des vergangenen Geschäftsjahres geführt hat. Auch diese Fortschritte sind 
auf die eben erwähnten Umstrukturierungen zurückzuführen. Mit einer eigenen Abteilung Forderungsma-
nagement sind wir nun in der Lage, rückständige Mieten schneller und effizient einzufordern. Durch das 
aktive Aufsuchen säumiger Mieter konnte den auflaufenden Mietschulden und im Extremfall den kosten-
intensiven Zwangsräumung entgegengewirkt werden. Ein starker Rückgang bei diesen Umsatz schmälern-
den Ausfällen um nahezu 20 % ist ein riesen Erfolg und ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. 
Insgesamt machten Mietausfälle durch Erlösschmälerungen, Nachlässe, Abschreibungen und Erlösschmä-
lerungen bei den Umlagen 13,76 Mio. € aus. Das sind gut 3,5 Mio. € weniger als noch 2012. Schaut man 
sich die Zusammensetzung der Ausfälle genauer an, erkennt man sehr schnell, dass der erneute Rückgang 
der Erlösschmälerungen im vergangenen Geschäftsjahr natürlich durch die kontinuierlich verbesserten 
Vermietungsprozesse zurückzuführen und damit auch das Ergebnis der vor zwei Jahren eingeführten Ab-
teilung „Neuvermietung“ ist.

Aber auch bei Abschreibungen auf Mietforderungen sowie Ausfällen durch Nachlässe, die wir in Härtefäl-
len aus sozialen Erwägungen heraus gewähren sowie durch den Rückgang der nicht umlegbaren Betriebs-
kosten haben wir dieses im Vergleich zum Vorjahr stark verbessertes Ergebnis erreicht. 



Die Qualität unserer Bestände ist uns Anliegen und Verpflichtung zugleich. 
In diesem Punkt, das kann ich wieder einmal betonen, sind wir nicht nur anders als die meisten Mitbe-
werber, sondern eindeutig auch besser. Im Geschäftsjahr 2012 sind mit insgesamt 45,5 Mio. € Instandhal-
tungsaufwand wieder erhebliche Mittel in den Bestand geflossen. Wir sind mit diesem Wert nach wie vor 
im oberen Bereich der deutschen Wohnungsunternehmen angesiedelt. 

Diese Ausgaben resultieren aus der notwendigen Erkenntnis, dass nicht nur eine quantitative Erhöhung 
des Wohnungsbestandes durch den Neubau oder gar Zukäufe, sondern vor allem die kontinuierliche 
Verbesserung der Qualität unseres bestehenden Wohnungsangebotes notwendig ist, um dauerhaft gute 
Mieten zu erzielen und unsere Mieter an uns zu binden. Da wir die meisten unserer derzeitigen Großmo-
dernisierungsmaßnahmen nahezu abgeschlossen haben, ist in Folge dessen der nicht aktivierungsfähige 
Modernisierungsaufwand auf rund 4,5 Mio. € zurückgegangen. 

In unseren Planungen gehen wir jedoch weiterhin davon aus, dass durch umfängliche Neubaumaßnah-
men, aber auch durch das bisherige Modernisierungsprogramm, die laufenden Instandhaltungen tenden-
ziell inflationsbereinigt sinken werden. 

Überträgt man diesen Instandhaltungsaufwand auf die entsprechenden Quadratmeter Wohn- und Nutz-
fläche, so ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein leicht reduzierter Wert von 15,95 €. Den wesentlichsten 
Posten bilden mit 6,79 € die laufenden Instandsetzungen, die um 26 Cent gestiegen sind, gefolgt von den 
periodischen Aufwendungen mit 3,77 € pro Quadratmeter und schlussendlich den rückläufigen Großmo-
dernisierungen mit 1,57 € pro Quadratmeter.  Mit 14,38 € pro Quadratmeter für laufende und periodische 
Aufwendungen der Instandhaltung haben wir unser selbst gestecktes Ziel eines Instandsetzungsaufwandes 
von 12 bis 14 € pro Quadratmeter leicht überschritten. 

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir vorsichtig mit einem Instandhaltungsaufwand von 18,26 € pro 



Quadratmeter. Das alles zeigt, dass die nachhaltige Sicherung unserer Häuser und Wohnungen ein zentra-
ler Punkt unseres unternehmerischen Handelns ist. Nicht die kurzfristigen Spitzenrenditen, erzielt durch 
die Inkaufnahme von Instandhaltungsstau und Bestandsverzehr, sondern die langfristigen Mehreinnah-
men mit Qualitätswohnungen bleiben unser Ziel. 

Verehrte Damen und Herren, 

im Bereich der Investitionen haben wir kräftig zulegen können. Habe ich an dieser Stelle in den vergange-
nen Jahren immer wieder von Rückgängen berichtet, um Einnahmen und Ausgaben und vor allem Bilanz-
positionen in einem gesunden Gleichgewicht zu halten, kann ich für das abgelaufenen Jahr ein Investiti-
onsplus in Höhe von fast 35 Mio. € verkünden. In 2013 waren das insgesamt 82,6 Mio. € die wir investiert 
haben. Davon floss der weitaus größte Teil, rund 68,1 Mio. €, in den Neubau. Weitere 11,4 Mio. € haben 
wir für Modernisierungsmaßnahmen ausgegeben, sonstige Investitionen und der Ankauf von Beständen 
schlugen mit 3,1 Mio. € zu Buche. 

Die GAG wächst aus eigener Bauleistung, meine Damen und Herren, das möchte besonders betonen. Und 
das untermauern auch unsere Planungen für dieses Jahr, bei denen wir von Investitionen in Höhe von fast 
113 Mio. € ausgehen können. Geld, zugegeben überwiegend geliehenes, aber billig eingeworbenes Geld, 
dass nahezu ausschließlich in den Bestand fließen wird, für weitere Neubauten und für Modernisierungen. 
Oder kurz gesagt: für weiteren Wohnraum in der Millionenmetropole Köln!



Die erhöhten Investitionen haben im vergangenen Jahr noch nicht wesentlich auf die Bestandsseite durch-
geschlagen. Insgesamt haben wir 461 Wohnungen fertiggestellt, 230 durch Modernisierung, 231 durch 
Neubau. Von diesen Neubauten waren 118 öffentlich gefördert. Unser Ziel von 484 fertiggestellten Woh-
nungen, das ich Ihnen im vergangenen Jahr angekündigt habe, haben wir damit nahezu erreicht. 
Und für dieses Jahr haben wir uns deutlich mehr vorgenommen: Insgesamt 843 Wohnungen sollen bis 
zum Ende des Jahres fertig werden, 334 durch Modernisierung und 509 durch Neubau. Bei den neuen 
Wohnungen sind nahezu die Hälfte, 237 Wohnungen, öffentlich gefördert.

Was haben wir fertig gestellt, was werden wir in den nächsten Monaten dem Kölner Wohnungsmarkt und 
den Kölner Bürgern anbieten? 

Nahezu 100 Aktionäre haben wieder an unserer traditionellen Aktionärsfahrt in der vergangenen Woche 
teilgenommen, bei der wir Ihnen interessante Bauvorhaben, und diesmal auch eine Reihe von sozialen 
Projekten präsentieren durften. Zudem gab es aber noch eine ganze Reihe anderer Bauvorhaben, die wir 
im vergangenen Jahr begonnen oder fertiggestellt haben.



In Bickendorf, so glaube ich konnten wir Ihnen eindrucksvoll zeigen, wie ein Stück unseres historischen 
Erbes in einen zeitgemäßen Zustand versetzt wurde. Die Rosenhofsiedlung, die älteste Siedlung im Be-
stand der GAG, haben wir sechs Jahre lang modernisiert, die letzten Feinheiten sind nun im vergangenen 
Jahr zum Abschluss gebracht. Neben der denkmalgerechten Wiederherstellung von Fassaden und Fens-
tern wurden die Häuser auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht und erfüllen die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung. 

So bieten heute 671 Wohnungen wieder einen zeitgemäßen Wohnstandard mit historischem Flair. Eine 
der Perlen des GAG Bestandes wie ich finde.



Zum Abschluss unserer Fahrt durch die Historie und dem sozialem Engagement Ihrer GAG haben Sie in 
Müngersdorf ein Beispiel für den neuen preiswerten Wohnraum verbunden mit dem sozialen Engagement 
sehen können. 

Am Dansweiler- und am Manstedter Weg entstand durch Abriss-/Neubau ein völlig neues Quartier mit 
mehr als 200 Wohnungen, 169 davon öffentlich gefördert sowie weitere 21 vermietete Einfamilienhäuser. 
Unter den Wohnungen befinden sich auch Appartements speziell für Studierende und eine Wohngruppe 
für acht geistig behinderte Menschen. 

Das neue Quartier ist ein gelungenes Beispiel für die Durchmischung eines Wohngebietes. Unterschiedli-
che Einkommensschichten und Wohnmilieus sorgen für eine bunte Vielfalt, die positive Auswirkungen auf 
die Wohnqualität und die Nachbarschaft hat. Und daher auch dauerhaft sozial und wirtschaftlich ist.



In Ehrenfeld, am Grünen Weg, wo wir zwischen 2007 und 2011 mehrere unterschiedlich große Grundstü-
cke erworben haben, sind die ersten Bauabschnitte fertiggestellt und bezogen worden. Was lange Zeit nur 
auf dem Papier bestand, ist nun mit Leben gefüllt worden. 66 Wohnungen, überwiegend öffentlich geför-
dert, werden nun im wachsenden Quartier für Leben sorgen. 

Dazu kommen eine weitere Demenz-WG und ein neues Domizil für das Kölner Künstler Theater, das als 
kultureller Anker im Stadtteil für weitere Aufmerksamkeit sorgt. Kräftig gebaut wird bereits an den ver-
bleibenden beiden Bauabschnitten, in denen hochwertiger Wohnraum und attraktive Gewerberäume 
entstehen.



Auf der anderen Rheinseite wurde im Waldbadviertel nach dem Ankauf der Erbbaurechte in 2007 eben-
falls der erste Bauabschnitt vollendet. Nun sind die ersten 52 geförderten oder freifinanzierten der rund 
450 Wohnungen fertiggestellt und wurden an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Auch die 
ersten von etwa 240 Einfamilienhäusern, die ein mit uns kooperierender Bauträger errichtet, sind dort 
bereits zu sehen. Das derzeit größte Bauvorhaben der GAG füllt sich mit Leben.



Im Stadtbezirk Kalk ist eine ganze Menge passiert. Im Norden des Stadtteils haben wir das so genannte 
Baufeld 4 fertiggestellt. 140 neue, öffentlich geförderte Wohnungen ersetzen die abgerissenen, nicht 
mehr zeitgemäßen Gebäude. Auch hier haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Möbelwagen vor 
den Häusern gestanden. Schon im Herbst geht es nebenan auf dem Baufeld 3 weiter, so dass wir für wich-
tige Akzente der Erneuerung in diesem sich entwickelnden Quartier sorgen.



Etwas weiter südlich wurde ein ausgefallenes Projekt der GAG verwirklicht. Vom Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW, der ehemaligen staatlichen Bauverwaltung des Landes, haben wir die frühere Polizeiwache 
an der Kapellenstraße übernommen und in nur sechs Monaten zu einem Wohnheim für Studentinnen 
und Studenten umgebaut. 49 Zimmer in 14 unterschiedlich großen Wohngemeinschaften stehen zur 
Verfügung. Eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten und einer direkten Bahnverbindung bis 
zur Universität sind weitere Kennzeichen dieses außergewöhnlichen Projekts. Auch die Aussicht auf den 
zukünftigen Erwerb eines in direkter Nachbarschaft liegenden städtischen Grundstücks bietet weiteres 
Entwicklungspotential.



In Kalk entsteht aber nicht nur neuer Wohnraum, in Kalk entsteht in absehbarer Zeit auch die neue Haupt-
verwaltung der GAG. Im vergangenen Jahr wurde der Kaufvertrag für ein Grundstück auf dem früheren 
CFK-Gelände mit insgesamt rund 15.000 Quadratmeter Grundfläche unterzeichnet. Zwischen Polizeiprä-
sidium und Odysseum wird bis 2018 unsere neue Zentrale mit ausreichend Platz für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter entstehen. Außerdem bietet das Grundstück genügend Raum, um dort weiteren 
Wohnraum direkt vor unserer Tür zu errichten.

Aus den wenigen Beispielen können Sie, verehrte Damen und Herren den Anstieg unserer Bautätigkeiten 
vielleicht nur erahnen und bei oberflächlicher Betrachtung einen Summenstrich über unsere Aktivitäten 
ziehen. Sie kämen dann vielleicht auch zu dem Fazit den der Kölner Stadt-Anzeiger kürzlich zog:
Nur 31 Wohnungen mehr als im Vorjahr! Die Bilanz der GAG ist ein Witz!

Ja, aber bei genauerer Betrachtung unserer Leistungen befanden sich zum gleichen Zeitpunkt weitere 777 
Neubau- bzw. modernisierte Wohnungen, vier Wohngruppen, zwei Kindergärten, 99 Gewerbeeinheiten 
sowie 506 Garagen bzw. Tiefgaragenstellplätze im Bau, die in diesem Jahr fertig gestellt werden bzw. zum 
Teil bereits fertig gestellt worden sind.



Meine Damen und Herren, 

ich komme nun zu der Berichterstattung der einzelnen Segmente der GAG Immobilien AG. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass natürlich die Immobilienbewirtschaftung auch im vergangenen Jahr wieder das 
Standbein des Unternehmens war. 

Mit 299,4 Mio. € Umsatzerlösen in diesem Segment haben wir eine Steigerung von 2,92 % gegenüber 
2012 erzielt. Sonstige Erträge haben dieses Ergebnis  noch einmal um 6,5 Mio. € gesteigert, abzuziehen 
sind die Ausgaben für sonstige Materialaufwendungen in Höhe von 85 Mio. €, 46,3 Mio. € für Instand-
haltungen, 16,7 Mio. € für Zuwendungen an Arbeitnehmer und fast 9,5 Mio. € für sonstige betriebliche 
Aufwendungen. 

Unterm Strich ein EBITDA in diesem Segment von 148,4 Mio. €. Verglichen mit 2012, als das EBITDA der 
Immobilienbewirtschaftung bei rund 139,7 Mio. € lag, ist das eine Steigerung von fast 8,7 Mio. € oder 
6,21 %. 

Folglich eine großartige Leistung unserer operativen Mitarbeitern in den fünf Kundencentern in der Kenn-
ziffer, die als die zentrale Steuerungskennzahl für die GAG Immobilien AG angesehen wird.



Das hat natürlich Auswirkungen auf die Werthaltigkeit des Unternehmens, die sich wie schon in den 
vergangenen Jahren weiterhin erhöht. Erstaunliche Werte, die wir unter Beteiligung verschiedener Wirt-
schaftsprüfer sorgfältig ermitteln und über den wir Sie bereits in den vergangenen Jahren transparent 
informiert haben.

Für das Geschäftsjahr 2013 hat sich der Diskontierungssatz erneut um 37 Basispunkte auf 4,21 % ver-
ringert. Der sich daraus ermittelnde Wert unserer Liegenschaften nach IAS 40, der Fair Value, beträgt 
4 Milliarden und 96 Mio. €, ein Wertanstieg von 420 Mio. €. Der sich nach Abzug der Verbindlichkeiten 
ergebende Net Asset Value betrug 2,39 Milliarden € und erreicht - bezogen auf unsere Anzahl der Aktien - 
einen Wert in Höhe von über 143 €. 

Auch beim operativen Cashflow haben wir deutlich zugelegt. Nach unseren Berechnungen, in denen wir 
das Konzernergebnis vor Steuern zuzüglich Abschreibungen und abzüglich der außerordentlichen Verkauf-
serlöse der Privatisierung berücksichtigten, ergibt sich für das Geschäftsjahr 2013 beim FFO eine Steige-
rung auf fast 74,5 Mio. € beziehungsweise von 3,47 auf 4,55 € je Aktie. 



Diese, genauer gesagt Ihre Aktien, notierten am 31. Dezember 2013 zum Schlusskurs mit einen Wert von 
42 €. Demzufolge eine stattliche GAG-Aktienrendite von 18,38 % in einem Jahr abzüglich der Depotorder-
kosten und natürlich vor Kapitalertragssteuer für diejenigen, die zur Gewinnmitnahme bereit waren und 
vielleicht deshalb heute nicht mehr anwesend sind.

Und damit nicht genug, wie Sie sehen können ist der Wertzuwachs der GAG-Aktie in den vergangenen 
Monaten dieses Jahres – auch der imponierenden Zahlen wegen – atemberaubend. Heute Morgen betrug 
der Wert Ihrer Aktie bereits 62,95 € am Markt in Frankfurt.



Wie schon eingangs erwähnt, lagen die Erlöse aus Veräußerungen von Wohnungen aus unserem Bestand 
über den Erwartungen. Und die Verkäufe gehen fast ausschließlich auf das Programm „Mieter werden 
Eigentümer“ zurück, mit dem wir in 2001 gestartet sind. 191 Wohnungen, 24 mehr als 2012, haben wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr verkauft. Dadurch haben wir 16,24 Mio. € eingenommen, eine Steigerung um 
2,7 Mio. €. 

Umgerechnet auf den Quadratmeter entsprach das einem durchschnittlichen Erlös in Höhe von 1360 € 
je m². Dieser deutliche Zuwachs ist außergewöhnlich und dem Zinsniveau sowie dem Markt geschuldet, 
denn das Programm „Mieter werden Eigentümer“ wird langsam Auslaufen, sprich ein stetiger Rückgang 
der Verkaufszahlen ist zu erwarten und einkalkuliert. 

Dementsprechend ist wieder ein Rückgang geplant, wir rechnen mit 139 verkauften Wohnungen aus die-
sem Programm für das laufende Jahr.



Von den 3.856 Wohnungen in diesem Programm wurden bis zum Ende des Berichtsjahres 2.717 veräu-
ßert. Das entspricht einer Verkaufsquote von über 70% des damalig zum Verkauf ausgewählten Portfolio 
mit einem bisherigen Erlös von über 220 Mio. €. Ein wesentlicher Beitrag zum unserem ambitionierten 
Instandsetzungs- und Modernisierungsprogramm der vergangenen Jahre, die zur Ertrags- und Wertsteige-
rung des verbliebenen Wohnungsbestandes notwendig war.

Die Erträge aus diesem Bereich lagen im vergangenen Jahr bei insges. 14,7 Mio. €, nach 12,9 Mio. € in Vor-
jahr. Das EBITDA für 2013 in Höhe von 13,2 Mio. € entspricht aufgrund geringer Abschreibungen und zu 
vernachlässigender Zinsen in etwa dem Ergebnis in diesem Segment und wurde gegenüber 2012 um über 
1,5 Mio. € verbessert.



Ebenfalls deutlich zugelegt haben wir beim Bauträgergeschäft. 55 Häuser und Wohnungen wurden im ver-
gangenen Jahr verkauft, gegenüber 36 im Jahr zuvor. Die Umsatzerlöse haben sich dabei nahezu verdop-
pelt. Nach 8,2 Mio. € im Jahr 2012 waren es im abgelaufenen Geschäftsjahr 15,6, ein Plus von 7,4 Mio. €. 
Und für dieses Jahr rechnen wir mit einer weiteren Anstieg der Veräußerungen – 85 Einheiten und knapp 
25 Mio. €. 

Erfolgsgaranten in diesem Segment waren und sind Eigentumswohnungen in Thielenbruch und am Eltzhof 
in Wahn sowie Einfamilienhäuser in Sürth, in Ehrenfeld und auf dem Madaus-Gelände. Auch im vorhin er-
wähnten Waldbadviertel in Ostheim werden demnächst 41 Eigentumswohnungen zum Verkauf angeboten 
und das neue Quartier am Naturfreibad Vingst bereichern.



Dementsprechend deutlich konnte im vergangenen Geschäftsjahr auch das EBITDA beim Bauträgerge-
schäft ansteigen. Das Vorjahresergebnis im Bauträgersegment war geprägt von Einmaleffekten aus Rück-
stellungen für Risiken sowie aus Umsatzsteuerkorrekturen. Ferner belasteten die Konzernumlagen das 
Ergebnis, die im Gesamtkonzern aber nach Konsolidierung ergebnisneutral waren.

Haben wir hier in 2012 noch ein Minus von 633.000 € verzeichnet, konnten wir jetzt aufgrund der erfreu-
lichen Entwicklung wieder ordentlich zulegen und lagen bei knapp über einer Million €. 
Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Jahr en Passant mit dem Abverkauf der letzten Einfamilien-
häuser auch ein Schlussstrich unter das Baufeld Merheim ziehen. 

Die Bauträgermaßnahmen auf dem Madausgelände sind damit Geschichte.



Neben unseren Investitionen in den Bestand sind die Investitionen in unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ein weiterer großer, wie wir jedoch finden wichtiger Posten auf der Ausgabenseite. Wenn wir die 
Zahlen betrachten, sind Löhne und Gehälter sowie Abgaben für Pensionen, Altersvorsorge und Unter-
stützung um 1,7 Mio. € auf 31,5 Mio. € gestiegen. Der Anstieg resultiert zum einen aus Stellenneubeset-
zungen und Tarifsteigerungen, zum anderen aus einem Zuwachs an Mitarbeitenden. 2013 waren durch-
schnittlich 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende im Unternehmen beschäftigt, zehn 
mehr als noch 2012. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle aber betonen, dass kompetentes und gut ausgebildetes Personal ein wich-
tiger Grundpfeiler unserer erfolgreichen Arbeit sind. Von daher ist auch in Zukunft mit steigenden Perso-
nalkosten zu rechnen. Wir werden nicht den Weg von Rationalisierung und Personalabbau gehen, sondern 
im Gegenteil weiterhin in unsere das Unternehmen tragenden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
investieren. 

Vor allem mit Blick auf die demografische Entwicklung wird es immer wichtiger, jungen Menschen einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, um sie langfristig an unser Unternehmen zu binden. Das geschieht na-
türlich mit entsprechenden Löhnen und Gehältern, das geschieht aber auch mit einer Reihe begleitender 
Maßnahmen und Initiativen, die wir im vergangenen Jahr wieder durchgeführt oder gestartet haben. Die 
Maßnahmen werden im Sinne eines modernen Personalmanagements, das sich einerseits an den Bedürf-
nissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientiert, sich andererseits aber auch als Partner und Unter-
stützer des Managements versteht, verantwortet.



Das vor zwei Jahren etablierte Beurteilungssystem für außertariflich Beschäftigte und Führungskräfte, 
in dem es vorrangig um die Beurteilung von Kompetenzen und Entwicklungspotenzialen geht, wurde im 
vergangenen Jahr um einen weiteren Baustein, das 360°-Feedback für die Führungskräfte, ergänzt. Es 
dient der Abrundung des Beurteilungszyklus mittels einer „Gesamtsicht“ auf die Führungskraft durch ver-
schiedene Perspektiven. Dieses Verfahren liefert Informationen, aufgrund derer gezielte Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung, Leistungssteigerung oder – sofern erforderlich – auch zur Änderung des Verhaltens 
ergriffen werden können. 

Ziel des 360°-Feedbacks ist es auch, das positive „Lernklima“ und die offene Kommunikation in unserem 
Haus weiter auszubauen und die Führungskräfte auf Ihrem Weg zum fordernden und fördernden Vorge-
setzten zu begleiten. 



Ebenfalls im Rahmen der Personalentwicklung wurde unser Programm „JUMP“ (also das Junior Manage-
ment Programm) konzipiert und ins Lebens gerufen. 

JUMP richtet sich an jüngere Nachwuchskräfte, bei denen die heutigen Führungskräfte deutliche Potenzi-
ale für die Übernahme einer zukünftigen Führungs- oder Speziallistenaufgabe sehen. Das Programm läuft 
über einen Zeitraum von rund neun Monate und bietet den Teilnehmenden einen Blick über den so ge-
nannten Tellerrand in strategische Abteilungen des Hauses, in eine anspruchsvolle und vom Vorstand als 
wichtig erachtete Projektarbeit, individuelles Training und Feedback sowie den fachlichen Austausch mit 
Vorstand und Prokuristen. 



Wir bleiben also unserer Linie treu und legen den Fokus auch weiterhin auf gut aus- und weitergebildete 
sowie motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das betrifft nicht nur die Nachwuchskräfte, sondern 
alle Beschäftigten. Neben dem Programm JUMP wurden auch andere Weiterbildungsmaßnahmen und 
Seminare finanziert. Die Gesamtkosten dafür lagen im vergangenen Jahr bei etwa 300.000 € – die beste 
Investition in die Zukunft unseres Unternehmens.



Auch unsere Auszubildenden sind seit Jahren regelmäßig unter den Besten der Immobilienbranche! Die 
hohe Qualität unserer Ausbildung in der viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Ausbilder engagiert 
beteiligt sind, zeigte sich im vergangenen Jahr unter anderem daran, dass eine Absolventin aus unserem 
Haus bundesweit zu den drei besten Auszubildenden im Beruf Immobilienkaufmann/-frau gehörte. 
Der verdiente Lohn für diese Anstrengung sind neben einer Ehrung durch den Präsidenten des Gesamt-
verbandes der Immobilienwirtschaft, dem GdW, im Rahmen der Vollversammlung deutscher Immobilien-
unternehmen in Berlin, ein vom GdW vergebenes Stipendium für den Studiengang Immobilienmanage-
ment.  Wir sind natürlich sehr stolz auf diese herausragende Leistung unserer Mitarbeiterin. 

Aber auch die weiteren Absolventen des Abschlussjahrgangs 2013 konnten erfolgreich ihre Prüfung zum 
Immobilienkaufmann bzw. zur Immobilienkauffrau absolvieren und wurden in unser Unternehmen über-
nommen.

Insgesamt 14 junge und motivierte Menschen waren zum Jahresende 2013 in der Ausbildung der GAG.



Meine Damen und Herren, 

Zurück zu den Zahlen: Aus der Summe der einzelnen Segmente ergibt sich ein umfassendes Gesamtbild 
des Unternehmens: Unterm Strich haben wir ein EBITDA über die Summe der Segmente von 141,1 Mio. € 
erwirtschaftet – fast 12,5 Mio. € mehr als 2012.

Neben den Umsatzerlösen von 320,2 Mio. € kommen noch einmal weitere Erträge im Wesentlichen durch 
die erläuterte Privatisierung unserer Bestände in Höhe von 22,4 Mio. € hinzu. Demgegenüber stehen vor 
allem Materialaufwendungen von 98,8 Mio. €, Instandhaltungskosten von 46,3 Mio. € sowie Zuwendun-
gen an Arbeitnehmer, sonstige betriebliche Aufwendungen und Bestandsveränderungen, die ich Ihnen 
bereits verdeutlichen durfte.



Bei den Aufwendungen für die Abschreibungen und Wertberichtigungen unserer dauerhaft im Unterneh-
men verbleibenden Bestände sind nach wie vor die Ergebnis belastenden Auswirkungen der Investitionen 
der Vorjahre zu erkennen. So wurden noch 2010 rund 43,7 Mio. € für direkte Abschreibungen auf Gebäu-
de vorgenommen, die im Jahre 2013 bereits auf mehr als 47,9 Mio. € angewachsen sind. Dagegen sind 
die aufgrund des durchgeführten Werthaltigkeitstests nach IAS 36 notwendigen Abschreibungen deutlich 
zurückgegangen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die kontinuierlich, rückläufigen Zinssätze der 
Diskontierung.

War das in den vergangenen Jahren ein Wert in Millionenhöhe, lag er im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 
lediglich 20.000 € für abgeschriebene Projektentwicklungen und wird in diesem Jahr ganz wegfallen. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung betrug die Belastung durch Abschreibungen und 
Wertberichtigungen im abgelaufenen Geschäftsjahr 50,2 Mio. €, also rund 400.000 € weniger als im Vor-
jahr. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir aber mit Abschreibungen in Höhe von mehr als 55 Mio. 
€, die fast ausschließlich auf die vorhin skizzierten Abschreibungen auf Gebäude zurückzuführen sind.



Eine nach wie vor hohe Verschuldung von über 1,7 Milliarden € und die Erwartung ansteigender Belas-
tungen durch unsere Kapitalmarktdarlehen machten es auch im vergangenen Jahr notwendig, den Zinssi-
cherungsmaßnahmen hohe Priorität einzuräumen. Durch eine Reihe von Aktivitäten konnte auch im Jahr 
2013 das bestehende Niedrigzinsniveau genutzt werden und das Zinsänderungsrisiko – insbesondere der 
kommenden Jahre – erneut minimiert werden. 

Mit neuen Kapitalmarktdarlehen wurden mehr als 10,3 Mio. € gesichert, und das mit einer Zinsbindung 
von 15 Jahren bei einem durchschnittlichen Zins von 2,96 %. Aus Mitteln der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) kamen weitere Darlehen in Höhe von 12,6 Mio. € mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 
1,24 % hinzu. Durch Umfinanzierungen und Forwardabschlüsse wurden weitere 9,6 Mio. € gesichert – mit 
einer zehnjährigen Zinsbindung bei 2,49 %. 

Insgesamt haben wir so fast 32,6 Mio. € neue Darlehen mit durchschnittlich 2,16 % eingeworben und zins-
gesichert. Dazu konnten 11,2 Mio. € neue, zinssubventionierte Kredite mit Mietpreisbindung der NRW.
Bank, der früheren Wohnungsbauförderanstalt des Landes, aufgenommen werden.
Macht zusammen mehr als 43,7 Mio. € an zinsgünstigen Krediten, mit denen wir einerseits unsere Inves-
titionen decken und andererseits Kredite mit schlechteren Margen und Konditionen ablösen konnten. 
Dadurch wird das Zinsrisiko überschaubar, die Belastung durch planmäßige Zinsaufwendungen bleibt im 
vertretbaren Rahmen und erhöht so den finanziellen und damit den strategischen Spielraum des Unter-
nehmens. 

Bei Beachtung der Konzernverschuldung und der Kenntnis, dass heute schon beinahe 30 Prozent der 
gesamten Sollmieten im Konzern aufgewendet werden müssen, um laufende Kredite zu bedienen, ist das 
Steuern der Objekt- und Unternehmensfinanzierung, weiterhin ein bedeutendes Instrument geblieben, 
um die Solidität und Bonität der GAG kontinuierlich und nachhaltig sicher zu stellen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser Maßnahmen ist es uns im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, den größ-



ten Kostenblock unseres Unternehmens zu verringern. Die Belastung aus Zinsen und ähnlichen Aufwen-
dungen betrug 2013 lediglich 53,0 Mio. €, im Vergleich zu 58,9 Mio. € in 2012. Ein Rückgang von immer-
hin 5,9 Mio. €. 

Das dennoch hohe Niveau der Zinsbelastungen ist nach wie vor durch hohe Investitionen in den vergan-
genen Jahren begründet, die sich zu einem überwiegenden Teil nur mit Fremdmitteln, die am Kapitalmarkt 
zinsgünstig akquiriert wurden, realisieren ließen. Die Zinsaufwendungen sind hierbei jedoch spürbar 
unter den Planaufwendungen geblieben, durch die inzwischen schon länger anhaltende Niedrigzinspha-
se begründet ist. Eine wesentliche Ursache für diese positive Planabweichung sind aber auch die vorhin 
beschriebenen Maßnahmen des Finanzmanagements, die Zinsaufwendungen zu reduzieren, ohne dabei – 
und das ist mir wichtig zu betonen - spekulative Risiken einzugehen. 

Die effiziente Steuerung der Mittelabrufe und die vorzeitige Ablösung und Umfinanzierung von inzwi-
schen teilweise relativ hochverzinslichen KfW-Finanzierungen sind nur zwei beispielhaft zu erwähnende 
Maßnahmen. 

Auch im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir inzwischen Finanzierungsaufwendungen, die zu einer wie-
der ansteigenden Zinsbelastung in Höhe von 55,4 Mio. € führen. Wir erwarten auch, dass die Maßnahmen 
der Europäischen Notenbank sowie die fortgesetzte politische Unsicherheit in Europa zunächst zu einer 
weiteren „Flucht in die Qualität“ führt, was für Deutschland und auch die GAG niedrige Zinsen bedeutet. 
Bei einer – noch nicht absehbaren – Beruhigung in Europa und Normalisierung der Kapitalmärkte sind 
jedoch spürbare Zinsanstiege fast zwingend zu erwarten. 



Das EBITDA der GAG, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug, wie vorhin 
erläutert, rund 141,1 Mio. €. Verringert um die Abschreibungen von 50,2 Mio. €, ergibt sich ein EBIT, das 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in Höhe von fast 91 Mio. €. Abzüglich der bereits erläuterten Zinsauf-
wendungen in Höhe von ca. 53 Mio. € und den realen Steuern in Höhe von 2,1 Mio. €, das durch Zinser-
träge in Höhe von 1,1 Mio. € und 7,0 Mio. € aktive latente Steuern noch einmal gesteigert werden konnte. 
Bleibt am Ende: ein beeindruckendes Konzernergebnis für 2013 in Höhe von 43,84 Mio. €. 

Damit haben wir das respektable Ergebnis aus dem Vorjahr durch die operative Performanceverbesserung 
und durch nachfrageinduzierte Einmaleffekte im Bereich der Bestandsveräußerungen beinahe verdoppelt. 
Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass wir uns weiterhin auf solch hohem Niveau bewegen werden. 
Daher kalkulieren wir konservativ für das laufende Geschäftsjahr mit einem EBIT in Höhe von 75 Mio. € 
und einem Konzernergebnis von 20,9 Mio. €. Das bewegt sich im Rahmen früherer Ergebnisse und spie-
gelt eine realistische Einschätzung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des GAG-Konzerns im normalen 
Geschäftsverlauf wider. 



Dieses positive Ergebnis hat natürlich auch Auswirkungen auf weitere Kennzahlen des Konzerns, insbe-
sondere natürlich auf die Eigenkapitalrentabilität: Die war mit 9,1 %, beziehungsweise 8 % vor Steuern 
nahezu doppelt so hoch wie in den Vorjahren. Die Zinsdeckung – also der Anteil der Sollmieten, der durch 
Zinszahlungen aufgezehrt wird - ist damit auf 24,6 % gesunken. Die EBITDA-Marge ist wieder angestiegen 
und liegt nun bei 44,5 Prozent, ebenso wie die EBIT-Marge, die 28,7 Prozent beträgt. 

Die insbesondere für unsere günstige Refinanzierungsfähigkeit notwendige hohe „bilanzielle“ Eigenkapi-
talquote wird nach unserem Vorschlag zur Bilanzgewinnverwendung um weitere 0,4 Prozentpunkte auf 
21,3 % ansteigen.

Noch beeindruckender aber, das wir in den vergangenen fünf Jahren nicht nur dauerhaft steigende Ergeb-
nisse erreichen konnten sondern dabei auch kumuliert bestandsverbessernde Maßnahmen durch Instand-
haltung und Investitionen in Ankauf, Neubau und Modernisierung von nahezu 750 Mio. € ausgegeben und 
durchführen konnten.



Die mehr als positive Entwicklung der Aktie und die sicherlich beeindruckende Unternehmensentwicklung 
sorgen natürlich bei einem Thema ganz besonders für Diskussionen: unserem Vorschlag zur Verwendung 
des Bilanzgewinns.

Dass wir, nach der Jubiläumsausschüttung im Vorjahr, wieder zu unserer Linie zurückkehren und eine 
moderate Gewinnausschüttung in Höhe von 50 Cent je Aktie vorschlagen, hat langfristige Gründe und 
soll das Unternehmen auch in Zukunft handlungsfähig machen und mit dem größtmöglichen Raum zum 
Manövrieren ausstatten, um den Wert des Unternehmens weiterhin zu steigern.

Wir werden daher in diesem Jahr wieder einen Großteil des Bilanzgewinns von 23,6 Mio. Euro in die 
Gewinnrücklagen stecken. Angesichts des hohen Schuldenstandes der GAG Immobilien AG und der nach 
wie vor unsicheren Entwicklung auf dem Finanz- und Wirtschaftssektor ist dies ein Ausdruck nachhaltiger 
Vorsorge für unser Unternehmen und damit auch für Sie, meine Damen und Herren. Wir sind auf die kom-
menden Unwägbarkeiten des Kapitalmarktes gut vorbereitet. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung vor, für das abgelaufene Geschäfts-
jahr eine Dividende in Höhe von gut 8,2 Mio. € auszuschütten. Mit 50 Cent je Gewinn berechtigter Aktie 
liegt die Dividende wieder auf dem gleichen Niveau wie für die Geschäftsjahre 2010 und 2011. Wir sind 
der Meinung, dass damit die beiden Eckpfeiler unserer Dividendenpolitik angemessen berücksichtigt wer-
den. 
Der verbleibende Bilanzgewinn – so schlagen wir vor – soll mit 15 Mio. € in die Gewinnrücklagen und mit 
404.000 € in den Gewinnvortrag zur Stärkung des Eigenkapitals eingestellt werden. 

Ihre Forderung aus dem Vorjahr, „sich als freier Aktionär mit einer GAG-Aktie eine Eiskugel leisten zu kön-
nen“, und das protokollierte Versprechen unseres Aufsichtsratsvorsitzenden in der letzten HV, „dass es an 
dem Eis 2014 sicherlich nicht mangeln wird“, haben wir, wie Sie am Eiswagen haben sehen können, erfüllt.



Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben dem Beschluss zur Verwendung des Bilanzgewinns gibt 
es heute auch wieder eine Reihe anderer Beschlüsse zu fassen, von denen ich Ihnen einige kurz erläutern 
möchte. Zum einen erbitten wir unter den Tagesordnungspunkt 6 Ihre Zustimmung zum Neuabschluss 
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Mietmanagement-gesellschaft der GAG – 
der MGAG. Dieser neue Vertrag setzt den Schlusspunkt unter die zum Jahreswechsel vollzogene Rückab-
wicklung der Sale-and-lease-back-Transaktion aus dem Jahre 2003. Mit dem Ziel, frisches Kapital einzu-
werben, wurden unter anderem mehr als 1900 Wohnungen in die neu gegründete MGAG überführt. Diese 
Objekte wurden weiterhin von der GAG bewirtschaftet – über die ebenfalls neu gegründete Servicegesell-
schaft – sie gehörten uns aber nicht.

Wir haben nun die erste Möglichkeit genutzt, um diese Sale-and-lease-back-Transaktion zu beenden und 
die angesprochenen Bestände dauerhaft in die GAG-Unternehmensfamilie zurückzuholen. Das spiegelt 
sich in der neuen Konzernstruktur wieder, mit der nicht nur die dauerhafte Verfügung über diese Bestände 
abgebildet wird, sondern noch weitere Vorteile erreicht wurden und werden: 
So wird die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für die Bestände der MGAG gesichert und die gewerbe-
steuerlichen Ergebnisse der MGAG können mit den laufenden Ergebnissen der GAG verrechnet werden. 
Außerdem haben wir uns mit dem Vorziehen der vollständigen Rückabwicklung zum Jahreswechsel bereits 
für dieses Jahr steuerliche Vorteile gesichert. Auf lange Sicht haben wir den Vorteil, dass für die zurückge-
holten Objekte – immerhin fast fünf Prozent unseres Bestandes – nun auch langfristige Planungssicher-
heit besteht. Und davon profitieren nicht zuletzt auch die Mieterinnen und Mieter in diesen Wohnungen.
In den Tagesordnungspunkten 7 – 9 bitte wir um Ihre Zustimmung zu den Anpassungen der bestehenden 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der GAG und ihren Tochtergesellschaften – der 
Grubo, der GAG Servicegesellschaft und der GBA Projektentwicklungsgesellschaft. 

Hintergrund ist das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung, dem na-
türlich auch wir Rechnung tragen müssen. Mit einem dynamischen Verweis soll der  §302 AktG in seiner 
jeweils gültigen Form aufgenommen werden.



Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

auch in diesem Jahr haben wir wieder die früher üblichen kleinen Präsente für Sie durch eine Spende an 
gemeinnützige Vereine und Initiativen ersetzt. Eine Neuerung, die, so haben wir aus vielen Gesprächen 
heraus gehört, auf Ihre breite Zustimmung stößt. Wer an der Aktionärsfahrt teilgenommen hat, war ja bei 
der Scheckübergabe zugegen: Jeweils 5.000 € haben wir an den Lino-Club in Lindweiler und an den Verein 
Kindernöte in Chorweiler überreicht. Beide Vereine leisten seit vielen Jahren wertvolle soziale Arbeit in 
zwei Stadtteilen, in denen wir stark vertreten sind und in denen die Menschen aufgrund vielfältiger Ursa-
chen noch vielfältigere Probleme haben. Mit diesem Geld leisten wir wichtige Unterstützungsarbeit vor 
Ort im Sinne unserer Zielvorstellung von sich stützenden und starken Nachbarschaften. Vor allem Kinder 
und Jugendliche kommen in den Genuss dieser Spende – sei es beim Kinderzirkus des Lino-Clubs oder bei 
der aufsuchenden Jugendarbeit von Kindernöte auf Chorweiler Straßen und Plätzen. 

Und wer an die Zukunft denkt, so wie wir es tun, der fördert Kinder und Jugendliche. Allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern der Aktionärsfahrt, die heute hier sind, möchte ich für Ihr Interesse an unserer 
Arbeit danken. Und alle Anwesenden möchte ich dazu einladen, sich auch im nächsten Jahr wieder mit uns 
auf eine abwechslungsreiche Fahrt durch die Bestände und Projekte der GAG zu begeben. Kathrin Möller 
und ich, wir freuen uns auf Sie und Ihre Anregungen.



Meine Damen und Herren, damit endet der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 und die 
Lage der GAG Immobilien AG. Ausdrücklich und von Herzen gerne möchte ich mich an dieser Stelle bei 
den Menschen bedanken, die durch ihr Mitwirken dieses in jeder Hinsicht so erfolgreiche Geschäftsjahr 
erst möglich gemacht haben: unsere über 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auf den hohen Leistungsstandard, die Einsatzbereitschaft und die große Loyalität zum Unternehmen und 
seinen Zielen konnten wir im Vorstand immer zählen. Darauf sind wir stolz, darauf bauen wir, das treibt 
uns an.

Bedanken möchte ich mich aber auch bei einem Menschen, der in den vergangenen Jahren neben mir auf 
dem Podium saß und heute nicht mehr dabei ist. Wie Sie wissen, hat sich Sybille Wegerich dazu entschlos-
sen, Ende diesen Monats die GAG Immobilien AG zu verlassen und zurück in ihre hessische Heimat nach 
Darmstadt zu wechseln, wo sie eine neue Herausforderung annimmt. Als Vorstand für die Immobilienbe-
wirtschaftung war Sybille Wegerich in den vergangenen Jahren maßgeblich am Erfolg der GAG beteiligt. 
Sie hat wichtige und notwendige Umstrukturierungen eingeleitet und durchgeführt. Den wirtschaftlichen 
Erfolg haben Sie im Geschäftsbericht und meinen Worten entnehmen können. Darüber hinaus war es die 
stets kritisch-konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand, die zu weiteren zählbaren 
Erfolgen auf dem Weg zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen geführt hat. Sybille Wegerich 
hat viel für die GAG geleistet und erreicht, und wir wünschen ihr für ihre weitere Zukunft alles erdenklich 
Gute.

Das Ausscheiden von Sybille Wegerich hat natürlich auch Konsequenzen für die weitere Arbeit bei der 
GAG. Wir haben uns dazu entschlossen, die Strukturen innerhalb des Unternehmens so zu ändern, dass 
die erfolgreiche Arbeit auch mit zwei Vorständen an der Spitze fortgeführt werden kann. Bei der Neuaus-
richtung wird die Hauptabteilung Immobilienwirtschaft in großen Teilen dem Ressort von Kathrin Möller 
zugeordnet. In ihren Verantwortungsbereich kommen demnach alle operativen Bereiche der Bewirtschaf-
tung. Die betriebswirtschaftlichen Aufgaben wie Forderungsmanagement oder Nebenkostenabrechnun-



gen werden der Hauptabteilung Betriebswirtschaft zugeordnet. Das Sozialmanagement wird Aufgabe des 
Vorstandsvorsitzenden so wie auch das Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit. 

Gespräche mit den einzelnen Abteilungen sind bereits geführt worden. Frau Möller und ich sind zuver-
sichtlich, dass die GAG durch Ihr starkes – in den vergangenen gemeinsamen Jahren erarbeitetes – Funda-
ment auch nach dieser Umstrukturierung weiterhin erfolgreich sein wird.

Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, werte Gäste und 
Freunde der GAG,

Ein abwechslungsreiches und vor allem erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 liegt hinter uns. Ein Jahr, das mit 
dem Jubiläum des Unternehmens einen ganz besonderen Höhepunkt zu bieten hatte und das wirtschaft-
lich so erfolgreich war wie niemals zuvor. Damit haben wir die Grundlage und die Perspektive für ein weit 
mehr als 100-jähriges, erfolgreiches Wirken geschaffen. Eine erfreuliche Perspektive für Sie als Aktionäre, 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Domstadt Köln.

Zum Ende meiner Berichterstattung danke ich Ihnen für das große Vertrauen, das Sie als Aktionäre in 
unser Unternehmen haben. Ich denke, wir haben Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr wieder verdienen 
können.

Herzlichen Dank.


