
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDE 
des Vorstandsvorsitzenden der  
GAG Immobilien AG 
Dipl. Oec. Uwe Eichner 
zur ordentlichen Hauptversammlung 
der GAG Immobilien AG 
am 29. Mai 2015 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 



 

 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Gäste, 

liebe Freundinnen und Freunde der GAG Immobilien AG, 

 

auch in diesem Jahr heißen meine Vorstandskollegin Kathrin Möller und ich 

Sie wieder sehr herzlich willkommen zur Jahreshauptversammlung der GAG. 

Das Geschäftsjahr 2014 – die meisten werden es aufmerksam verfolgt 

haben – war von den Zahlen und Fakten her erneut ein sehr erfolgreiches 

Jahr für unser Unternehmen. Ein Jahr nach den großen Jubiläumsfeiern zum 

100. Geburtstag haben wir wieder den Blick verstärkt nach vorne gerichtet, 

hart gearbeitet und hervorragende Ergebnisse erzielt.  Im weiteren Verlauf 

meiner Rede werde ich darauf noch näher eingehen, Ihnen die Fakten 

vorstellen und die Zahlen erläutern. Aber es sind nicht nur diese Zahlen und 

Fakten, die das Jahr 2014 so erfolgreich haben werden lassen. Wir haben 

eine ganze Reihe von Impulsen gegeben und viele Akzente gesetzt, um 

unsere Zukunft als Wohnungsunternehmen in Köln und die Zukunft dieser 

Stadt zu gestalten und unsere gesellschaftliche und satzungsgemäße 

Verantwortung wahrzunehmen. 

  



 
 
 

Wohnen als Grundbedürfnis und wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge 

ist immer stärker in den Blickpunkt gerückt. Auch und gerade in Köln.  

Wenn Sie die Meldungen der vergangenen Tage aufmerksam verfolgten, 

werden Sie die neuesten Bevölkerungsprognosen sicherlich registriert 

haben. „Köln bekommt die Kurve“, war nur eine der Schlagzeilen, die 

beschreiben, dass die Wachstumskurve auf diesem Sektor noch stärker als 

bislang angenommen nach oben zeigt. Demnach ziehen in den nächsten 25 

Jahren weitere 142.000 Menschen in dieser Stadt, die Bevölkerung steigt 

auf 1,186 Millionen Menschen an. Das sind die städtischen Prognosen, 

wobei das Land sogar einen noch stärkeren Anstieg auf über 1,2 Millionen 

Menschen prognostiziert. Völlig nachvollziehbar, wenn man sich die 

Bildungsmöglichkeiten, die beruflichen Perspektiven und die 

Lebensqualität, die Köln zu bieten hat, vor Augen führt. Dagegen völlig 

unverständlich, wenn man sich die Preisentwicklung auf dem hiesigen 

Wohnungsmarkt als Maßstab nimmt.  

 

 



 

 

Und so dürfte eine weitere Meldung der vergangenen Tage nicht 

verwundern, dass das entscheidende und oftmals ausschließliche Kriterium 

bei der Wohnungssuche für die meisten Menschen mittlerweile der Preis ist. 

Der jüngste Marktreport der KSK Immobilien belegt, dass preisgünstige 

Lagen deutlich stärker in den Vordergrund gerückt sind. Hier ist das 

Interesse an Wohnungen und Häusern, zur Miete oder zum Kauf, größer als 

in anderen Vierteln, die vom Image her attraktiver sind, in denen das 

Preisniveau aber höher und damit schwerer zu finanzieren ist. Das Angebot 

an freien Wohnungen wird für immer weniger Menschen zugänglich, da es 

mehr und mehr die Preisgrenzen der Suchenden übersteigt. Nicht nur mehr 

Wohnungen, sondern mehr bezahlbare Wohnungen ist demnach eine 

Kernforderung, die nicht zum ersten Mal, aber immer lauter und immer 

drängender vernommen wird. 

 
 
 
 
  



 
 
 

Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir im vergangenen Jahr 

einen starken Beitrag geleistet haben, um diese Kernforderung, 

lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, für sehr viele 

Menschen erfüllt haben. Die GAG baut, und das nicht zu knapp!  

Warum erst jetzt? Warum nicht früher? Oft mussten wir uns die Kritik 

anhören, dass die GAG zu wenig baut, dass die GAG mehr tun muss, um 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dem möchte ich an dieser Stelle mit 

ein paar Fakten begegnen, die verdeutlichen, was die GAG für die Stadt 

Köln bedeutet und was sie im Stande zu leisten ist: 

Zwischen 2005 und 2014 haben wir 13.795 Wohnungen fertiggestellt 

 – 4.682 Neubauten und 9.113 Modernisierungen. Und dazu kamen noch 

einmal 941 Wohnungen und Einfamilienhäuser, die wir als Bauträger-

maßnahme errichtet haben.  

 

 

 



 

 

 

In Summe eine Investition von mehr als einer Milliarde Euro! Keine 

schlechte Leistung, möchte ich meinen. Im Gegenteil. Eine herausragende 

mengenmäßige Leistung, die auch vielzählige, qualitative Impulse für den 

Kölner Wohnungsmarkt erbrachte. 

Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, als wir unsere ganze Kraft noch 

nicht einmal entfalten konnten. Wir waren zum einen gebunden durch die 

immensen Anstrengungen der Großmodernisierungen, mit denen wir seit 

Ende der 1990er Jahre unsere historischen Siedlungen in einen zeitgemäßen 

Zustand versetzt haben. Ein Aufwand, der enorm viele Ressourcen 

gebunden hat, der für uns als Bestandshalter aber nur naheliegend war und 

auch weiterhin bleiben wird. Wohnungen müssen nicht nur gebaut, sondern 

auch kontinuierlich gepflegt werden. Nur so sichern wir die 

Wohnraumversorgung, die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter 

und die Ertragskraft unseres Unternehmens gleichermaßen. Wir waren 

lange Zeit aber auch gebunden, weil uns schlicht und ergreifend die 

Grundstücke gefehlt haben. Auch hier ist eine Preisentwicklung zu 

beobachten, die den preiswerten Wohnungsbau schon beim Ankauf 

verhindert, da die Anschaffungskosten für das notwendige Grundstück nur 

durch hochpreisige Mieten oder Eigentumsobjekte wirtschaftlich 

darstellbarwaren. 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Wo Köln morgen wohnt“, das ist nicht nur das Motto unseres aktuellen 

Geschäftsberichts, sondern auch unser Anspruch und unser Vorhaben in 

den kommenden Jahren. Und durch intensive Verhandlungen und 

hartnäckiges Werben ist es uns gelungen, eine ganze Reihe von 

Grundstücken zu erwerben, auf denen wir in den nächsten Jahren mehrere 

hundert neue Wohnungen schaffen werden. Preisgünstige Wohnungen auf 

einem modernen und zeitgemäßen Standard. Für das morgige Wohnen in 

Köln. 

An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass auch die Politik 

einiges getan hat, um die Rahmenbedingungen für den geförderten 

Wohnungsbau entscheidend zu verbessern. Über die geänderten und aus 

unserer Sicht notwendigen Förderbedingungen des Landes habe ich Ihnen 

bereits im vergangenen Jahr berichtet. Durch die Einführung des 

kooperativen Baulandmodells hat auch der Rat der Stadt Köln Ende 2013 an 

einer wichtigen Stellschraube gedreht, um den geförderten Wohnungsbau 

anzukurbeln. Mit der Vorgabe, bei Bauvorhaben mit mehr als 25 

Wohnungen mindestens 30 Prozent der Geschossfläche als öffentlich 

geförderten Wohnraum zu errichten, soll das Segment des preiswerten 

Wohnraums in Köln deutlich gestärkt werden. Und hier kommen wir mit 

unserer Erfahrung und unserem Knowhow als Partner bei verschiedenen 

Projektentwicklern ins Spiel, um die Vorgaben des kooperativen 

Baulandmodells abzudecken. Dadurch bietet sich für uns eine weitere 

Chance, geeignete Grundstücke einzuwerben und für den Bau von 

preiswerten Wohnungen zu nutzen. 

 
  



 
 
 

Zu den Flächen, die wir im vergangenen Jahr erworben haben, zählt auch ein 

rund 15.000 qm großes Grundstück auf der anderen Rheinseite, auf dem so 

genannten Deutzer Feld. Hier werden wir nicht nur Akzente für den Kölner 

Wohnungsmarkt setzen, sondern auch die weitere Entwicklung unseres 

Unternehmens mit Impulsen versehen. Die Rede ist von „Kalk 2018“, der 

neuen Hauptverwaltung der GAG Immobilien AG. Das neue 

Verwaltungsgebäude mit seinen fünf bis sechs Stockwerken wird entlang 

der Straße des 17. Juni errichtet und bietet etwa 8.500 qm Bürofläche – 

genug Platz für die derzeit rund 300 Mitarbeitenden in der Zentrale an der 

Josef-Lammerting-Allee mit Potenzial für die weitere Entwicklung unseres 

Unternehmens. Darüber hinaus werden etwa ein Drittel des neuen 

Bürogebäudes für weitere Büronutzer fremdvermietet. Baubeginn für das 

neue Verwaltungsgebäude wird voraussichtlich Ende 2016 sein, die 

Fertigstellung und damit einhergehend der Umzug der Hauptverwaltung 

sind zwei Jahre später geplant.  

 

 



 

 

 

Bei den Planungen war es uns von Anfang an ein Anliegen, nicht nur Raum 

für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, sondern auch 

Wohnungen am zukünftigen Unternehmenssitz zu schaffen. Geplant sind 

rund 170 neue Wohnungen, ein Drittel davon öffentlich gefördert, die ein 

Jahr nach Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes bezugsfertig sind. 

Mittendrin statt nur dabei! Dieses Prinzip, das für unsere Kundencenter in 

der ganzen Stadt schon seit vielen Jahren gilt, soll nun auch bei der neuen 

Zentrale Anwendung finden. Außerdem ist es eine architektonisch und 

städtebaulich sinnvolle Verknüpfung der Büronutzung auf der westlichen 

Seite des Deutzer Feldes und der vorhandenen Wohnbebauung auf der 

östlichen Seite. 

 
  



 
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen weiteren Akzent für unser 

Unternehmen haben wir kurz vor Jahresende 2014 gesetzt. Mit der Ad hoc-

Mitteilung vom 30. Dezember haben wir Sie darüber informiert, dass der 

Vorstand der GAG Immobilien AG mit Zustimmung des Aufsichtsrates den 

Widerruf der Zulassung der GAG-Vorzugsaktien zum Börsenhandel im 

regulierten Markt (General Standard) der Börse Düsseldorf beantragt hat. 

Gleichzeitig wurde beantragt, die GAG-Vorzugsaktien mit Wirksamwerden 

des Widerrufs in den Freiverkehr (Primärmarkt) der Börse Düsseldorf 

einzubeziehen. Der Vorstand hat hierbei versichert, nach erfolgtem Wechsel 

in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf innerhalb von einem Jahr nach 

Wirksamwerden der Widerrufsentscheidung keinen Antrag auf Widerruf der 

Zulassung oder Einbeziehung in den Primärmarkt einzuleiten. Wir sind seit 

dem 10. April dieses Jahres nicht mehr börsennotiert, und das nach mehr als 

20 Jahren. Am 18. November 1993 waren die Aktien der GAG zum ersten 

Mal an der Börse notiert, damals mit einem Wert von umgerechnet 6,12 

Euro. Wie Sie an der Kurve unschwer erkennen können, haben wir uns 

seitdem mehr als gut entwickelt. 

 

 



 

 

 

Das ursprüngliche Ziel einer Börsennotierung, das Unternehmen  mit 

Fremdkapital zu versorgen, hat für die GAG in den vergangenen Jahren 

immer mehr an Bedeutung verloren. Wie Sie sicherlich wissen, befinden sich 

nur sehr geringe Anteile im freien Verkehr und die notwendige Finanzierung 

unserer zahlreichen Neubau- und Modernisierungsprojekte können wir sehr 

gut bei Banken und Versicherern erreichen. Als Finanzierungsoption ist die 

Börsennotierung dauerhaft nicht notwendig. Gleichwohl ist die 

Börsennotierung am geregelten Markt mit einer ganzen Reihe strenger 

Vorgaben und Auflagen verbunden. Vorgaben und Auflagen, die Kosten 

verursachen und die wir künftig vermeiden wollen. Das war das Ziel dieser 

Antragstellung auf einen Wechsel des Börsensegments. Der Antrag wurde 

mit Ablauf des 9. April 2015 wirksam, und die GAG Immobilien AG ist 

nunmehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf einbezogen.  

Das hat weitreichende Konsequenzen auf die zu Grunde liegenden 

Berichtspflichten.  

Die bisherige Verpflichtung im Konzern, nach den Internationalen 

Finanzrechnungslegungsstandards (IFRS) zu berichten, ist mit dem Wechsel 

des Börsensegments entfallen. Der Konzern wird zukünftig einen 

Konzernabschluss nach den nationalen Rechnungslegungsvorschriften – 

also nach HGB – aufstellen und veröffentlichen. Auch auf den Turnus der 

Berichterstattung hat dieser Wechsel Einfluss: Die bisher gewohnte 

Zwischenmitteilung im ersten und zweiten Halbjahr wird entfallen. Die 

letzte Zwischenmitteilung dieser Art haben wir vor rund zwei Wochen 

letztmalig freiwillig veröffentlicht.  

 

 

 

 



 

 

Auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf ist 

jedoch weiterhin – auch wenn hierzu keine aktienrechtliche Verpflichtung 

besteht – ein Halbjahresabschluss des Konzerns aufzustellen und zu 

veröffentlichen. Hier werden wir zum Halbjahr 2015 letztmalig einen IFRS-

Konzernhalbjahresabschluss erstellen und veröffentlichen. In den 

kommenden Jahren wird es dann nur noch einen Halbjahresabschluss auf 

HGB-Basis geben. 

Durch den Wechsel wurde ein umfangreiches internes Projekt angestoßen, 

das die Auswirkungen auf die Rechnungslegung des Konzerns – sowohl 

beim externen als auch beim internen Reporting – strukturiert umsetzt. Es 

wurde ein entsprechender Meilensteinplan erarbeitet, der den Umstieg auf 

den HGB-Konzernabschluss erstmalig für den Jahresabschluss 2015 ins 

Auge fasst. Die Geschäftsjahresdaten von 2014, über die ich Ihnen gleich 

Rechenschaft ablege, werden gerade für die rückwirkende 

Vergleichsdarstellung aufbereitet.  

Sicher ist diese notwendige und einmalige Umstellung auch ein Kraftakt, 

von dem wir aber nachhaltige Kostenersparnisse in der Zukunft erwarten. In 

der Vergangenheit mussten viele Themen kostspielig umgesetzt werden, 

um die hohen und komplexen Anforderungen an die internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften zu erfüllen. Als Beispiel hierfür sei die 

aufwändige und kostspielige Ermittlung der Position „Zuwendungen aus der 

öffentlicher Hand“ nach IAS 39 zu erwähnen. Allein für diese Position 

mussten erweiterte Bewertungsbereiche aufgebaut, gepflegt und verwaltet 

werden, um den Zinsvorteil eines öffentlichen Darlehens gegenüber einem 

Finanzierungsmittel mit einer marktüblichen Verzinsung darzustellen. Die 

Gewinn- und Verlustrechnung wurde sowohl bei den Erträgen als auch bei 

den Aufwendungen entsprechend verlängert. Zukünftig wird die HGB-

Position nur noch den tatsächlichen Zinsaufwand ausweisen. 

  



 
 
 

Im Bereich der Wertermittlung habe ich Ihnen in den vergangenen Jahren 

immer wieder auch ansehnliche Wertsteigerungen im Fair Value des 

Immobilienvermögens dargestellt. Wenn Sie sich an die Anfänge der 

Wertermittlung, also 2004, mit einem damaligen Wert nach IAS 40 von rund 

2,19 Milliarden Euro erinnern, dann haben wir es in zehn Jahren geschafft, 

den Marktwert unseres Unternehmens zu verdoppeln! Im Jahr 2014 lag der 

Fair Value bei 4,63 Milliarden Euro.  Die Wertsteigerungen resultierten 

überwiegend – und darauf habe ich an dieser Stelle immer ausdrücklich 

hingewiesen – aus einem sinkenden Diskontierungszinssatz, der wiederum 

stark abhängig vom jeweiligen Zinsniveau des Fremdkapitals war. 2004 lag 

der Diskontierungszinssatz bei 5,57 Prozent und ist nach einer kurzen 

Steigerung seit 2008 kontinuierlich auf 3,92 Prozent im vergangenen Jahr 

zurückgegangen. Über diese Wertschwankungen werden wir zukünftig 

ebenfalls nicht mehr berichten. Zum Zwecke der internen Steuerung werden 

wir eine standardisierte Wertermittlung fortführen.  

 

 



 

 

 

Sie wird ein wichtiges Element für die Beurteilung unserer 

Investitionstätigkeit und Wertermittlung bleiben und auch weiterhin für 

unsere Erfolgsermittlung herangezogen. Jedoch sind wir nicht mehr 

verpflichtet, und mangels internationaler Rechnungslegung auch nicht mehr 

in der Lage, eine Angabe über den Fair Value zu veröffentlichen. Ob wir eine 

ähnliche Kennzahl ermitteln und diese veröffentlichen, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht abschließend entschieden. Aber wir werden mit 

Sicherheit immer und jederzeit ein wachsames Auge auf die 

Wertentwicklung unserer Immobilienbestände haben. Darüber hinaus sind 

wir überzeugt, mit dem Downlisting die richtige Entscheidung im Sinne 

einer nachhaltigen Kosten-/Nutzenabwägung getroffen zu haben. 

Soweit zum Thema Downlisting. Zum ähnlich klingenden aber weiter 

reichenden Thema Delisting, also den Rückzug von der Börse, oder gar zu 

einem Squeeze Out, also dem herausdrängen der Kleinaktionäre, gibt es 

weder einen Beschluss noch Überlegungen in der GAG. 

  



 
 
 

Einen ganz anderen Beschluss hat der Aufsichtsrat der GAG erst in den 

vergangenen Tagen gefasst. Einen Beschluss, der zu vielen Diskussionen 

geführt hat: die Ablehnung eines möglichen Engagements der GAG in 

Chorweiler. Dazu an dieser Stelle nur drei mediale Behauptungen und die 

Haltung des Vorstands der GAG dazu: 

Behauptung 1: Ein mögliches Engagement wäre rein politisch motiviert. 

Diese Aussage ist falsch! Mit rund 1.600 Wohnungen in Chorweiler sind wir 

( wie Sie auf dem Luftbild  in Rot gekennzeichnet sehen können) bereits ein 

wichtiger Akteur auf dem Wohnungsmarkt des Stadtteils. Der Zustand der 

Häuser, die unter Zwangsverwaltung stehen, ihre ungewisse Zukunft und 

damit einhergehend der stetige Niedergang des gesamten Quartiers hat 

direkte Auswirkungen auch auf unsere Bestände und damit auf die 

wirtschaftliche Ertragslage des gesamten Unternehmens. Ein Handeln der 

GAG an dieser Stelle wäre also auch eine Folge zur wirtschaftlichen 

Werterhaltung.  

 

 



 

 

 

Behauptung 2: Die so genannte Lösung für die betroffenen Häuser in 

Chorweiler ist ein Schachzug im OB-Wahlkampf. Auch diese Aussage ist 

falsch. Das Thema Chorweiler ist nicht neu, wir beschäftigen uns damit 

bereits seit 2008. Immer wieder wurde die Forderung an uns herangetragen, 

uns dort zu engagieren, um die wachsenden Probleme in den Griff zu 

bekommen und den eben erwähnten Niedergang des Quartiers aufzuhalten. 

Es gab sehr viele Gespräche und Verhandlungen, und wir haben immer 

betont, dass wir uns unserer Verantwortung nicht entziehen wollen. Aber, 

und auch das haben wir bereits im Dezember 2012 im Aufsichtsrat klar und 

deutlich zum Ausdruck gebracht, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

müssen einfach stimmen. Das war damals nicht der Fall, heute sieht das 

anders aus. Und das bringt uns zur 

Behauptung 3: Die vorgeschlagene Lösung für Chorweiler birgt 

unkalkulierbare wirtschaftliche Risiken. Denn diese Aussage trifft ebenfalls 

nicht zu. Wir haben gemeinsam mit unseren Führungskräften und unter 

Mitwirkung mehrerer Gutachter die Risiken und Möglichkeiten 

durchgespielt und abgewogen. Wir sind zu dem eindeutigen Ergebnis 

gekommen, dass, unter den gegebenen Voraussetzungen und dem 

unterstützenden Zahlungen aus einem Betrauungsakt der Stadt Köln, die 

wirtschaftliche Stabilität der GAG Immobilien AG nicht gefährdet ist. Also 

ein stärkeres Engagement der GAG in Chorweiler auf lange Sicht auch 

gewinnbringend wäre. Es braucht einen langen Atem und es ist viel harte 

Arbeit notwendig, aber am Ende des Tages wäre eine Übernahme der 

derzeit 1209 zwangsverwalteten Wohnungen (die hier in Gelb 

gekennzeichnet sind) eine Investition, die sich langfristig auszahlt.  

 

 



 

 

 

Wir haben diesen Prozess sehr ausführlich diskutiert und auch transparent 

im Unternehmen mit verschiedenen Fachabteilungen besprochen. Meine 

Kollegin Kathrin Möller und ich sind nach wie vor der Überzeugung, dass ein 

Engagement in Chorweiler mit der finanziellen Unterstützung der Stadt 

Köln wirtschaftlich tragbar, technisch machbar und sozial geboten ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

„Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet“, hat 

Thomas Edison einmal gesagt. Ich werde Ihnen nun im Einzelnen zeigen, 

was wir alles im vergangenen Jahr getan haben und dass wir dadurch an sehr 

vielen Stellen durchaus erfolgreich waren. 

  



 
 
 

Beginnen möchte ich mit den Umsatzerlösen des Konzerns, bei denen wir 

erneut einen Zuwachs verzeichnen konnten und zum zweiten Mal nach 

2013 die 300-Millionen-Euro-Marke übertroffen haben. In Summe 325,4 

Millionen Euro, das bedeutet einen Anstieg in Höhe von 8,3 Millionen Euro. 

Zurückzuführen ist dieses Plus zum einen auf ein besseres Ergebnis bei der 

Bewirtschaftung unserer Bestände, zum anderen auf den deutlichen Anstieg 

bei unseren Bauträgergeschäften. Mit 300,7 Millionen Euro haben die 

Umsatzerlöse der Bewirtschaftung einen neuen Höchststand erreicht, 

während die Umsatzerlöse aus den Bauträgergeschäften mit 21,4 Millionen 

Euro ebenfalls stark zugelegt haben. Das Plus von jeweils etwa 4 Millionen 

Euro bei diesen Positionen war der Motor für die Steigerung der 

Umsatzerlöse insgesamt. Die ebenfalls leicht ansteigend ausgewiesenen 

Zuwendungen der öffentlichen Hand sind die nach IFRS bewerteten und 

zuzurechnenden Anteile aus der Darlehensbewertung, die sich bei der 

theoretischen Aufgabe der Mietpreisbindungen in Höhe von 18,6 Millionen 

Euro ergeben würden. Diesen Wert, das habe ich Ihnen eingangs erläutert, 

werden wir in Zukunft nicht mehr darstellen müssen.  

 

 



 

 

 

Wir wissen, dass die Umsatzerlöse nicht die wesentliche Größe sind, um die  

Leistungsfähigkeit des Konzerns zu beurteilen. Hier gilt vor allem: Die 

nachhaltige Sicherung der Mieterträge ist höher zu bewerten als die 

Umsatzmaximierung. Daher rechnen wir in diesem Jahr mit einem leichten 

Rückgang auf etwa 322 Millionen Euro. Dabei wird der starke Rückgang bei 

den Bauträgermaßnahmen in 2015 zum großen Teil durch geplante, höhere 

Umsatzerlöse bei der Bewirtschaftung unserer Bestände kompensiert. 

  



 
 
 

Steigende Umsatzerlöse aus der Bestandsbewirtschaftung gingen auch im 

vergangenen Jahr einher mit einer Zunahme des Wohnungsbestands. Die 

Anzahl der Wohnungen des gesamten GAG-Konzerns belief sich auf 42.317, 

328 Wohnungen mehr als im Vorjahr. Die zu vermietende Gesamtfläche 

stieg um gut 28.000 qm auf 2,77 Millionen qm. Insgesamt haben wir 528 

Zugänge durch Neubauten und neue Wohnungen, die im Zuge von 

Großmodernisierungen entstanden sind. Auf diese Zugänge werde ich im 

Rahmen der Investitionen im späteren Verlauf noch einmal eingehen. Dem 

gegenüber stehen 200 Abgänge durch Abrissarbeiten im Zusammenhang 

mit Neubauten und Veräußerungen. Betonen möchte ich an dieser Stelle, 

dass das Plus für den Kölner Wohnungsmarkt noch wesentlich höher liegt. 

Die Wohnungen, die wir verkauft haben, auch im Rahmen des Programms 

„Mieter werden Eigentümer“, stehen ja nach wie vor zur Verfügung, so dass 

sich ein Gesamtzuwachs von fast  450 Wohnungen ergibt, die wir im 

vergangenen Jahr dem Kölner Wohnungsmarkt zugeführt haben.  

 

 



 

 

Für dieses Jahr sehen unsere Planungen eine weiterhin rege Bautätigkeit 

vor, allerdings werden wir  nahezu doppelt so viele Wohnungen im Zuge von 

Neubaumaßnahmen abreißen, so dass wir zum Jahresende von einem 

Bestand von rund 42.500 Wohnungen ausgehen.  

 

 

 

 

Die entscheidende Größe zur Beurteilung unserer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit ist nicht, wie in manchen Branchen üblich, der Umsatz, 

sondern nach wie vor die Entwicklung der Sollmieten. In diesem Bereich 

haben wir insbesondere durch unsere Investitionen kräftig zugelegt. Die 

Sollmieten, unsere Haupteinnahmequelle, stiegen um gut 3 Prozent bzw. 

6,3 Millionen Euro auf 212,3 Millionen Euro an.  

 

 

 



 

 

 

Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietungen sowie den 

fertig gestellten und vermieteten Neubauten, die rund 4,3 Millionen Euro 

oder mehr als Zweidrittel der Mehreinahmen ausmachte, sowie aus 

Mietanpassungen, die sich am Mietspiegel orientiert haben. Hier 

verzeichneten wir einen Zuwachs von knapp  1,7 Millionen Euro. 

Neuvermietungen und Mietanpassungen nach Modernisierungen sind auch 

in 2015 der Hauptgrund für die steigende Sollmiete. Wir rechnen für dieses 

Geschäftsjahr mit einem Anstieg um  mehr als 6 Millionen Euro auf 218,9 

Millionen Euro. 

  



 
 
 

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

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

Vergleich zur Durchschnittsmiete auf dem Kölner Markt sind wir mit 

unserem Mietzins immer noch günstig. Und der Kölner Durchschnittswert 

wird durch unsere Mieten ja noch erheblich nach unten korrigiert. Natürlich 

ist auch unsere Durchschnittsmiete um 2,1 Prozent angestiegen, doch wenn 

Sie sich die Wohnungsanzeigen im Internet oder in Tageszeitungen 

anschauen, werden Sie schnell feststellen, dass inzwischen der 

Einstiegspreis in Köln für neu erstellte, frei finanzierte Wohnungen deutlich 

über  10 Euro pro qm liegt. 

  



 
 
 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf ein Thema eingehen, das im 

vergangenen Jahr für viele Diskussionen gesorgt hat – das 

Mietrechtsnovellierungsgesetz, besser bekannt als die „Mietpreisbremse“. 

Voraussichtlich am Montag tritt das Gesetz bundesweit in Kraft, und 

voraussichtlich einen Monat später wird es als Landesverordnung für Köln 

rechtskräftig. Auf die Inhalte des Gesetzes möchte ich hier nicht näher 

eingehen, aber auf die möglichen Auswirkungen für die GAG. Natürlich 

haben wir unseren Bestand unter die Lupe genommen und geschaut, wo die 

Mietpreisbremse eventuell zum Tragen käme. Unter Anwendung diverser 

Filter, die die Vorgaben und Anwendungsbereiche des Gesetzes abbilden, 

haben wir 2.879 Wohnungen ermittelt, bei denen die Mietpreisbremse eine 

Mieterhöhung verzögert. Unter Berücksichtigung einer Fluktuation von 7 

Prozent – aktuell sind es derzeit 6,4 Prozent – entspricht diese 

Erhöhungsbremse einen jährlichen Betrag an Mindereinnahmen von ca. 

145.000 Euro. Orientiert man sich an der möglichen Obergrenze des 

Mietspiegels, reduziert sich für uns der jährlich entgangene Mietzins auf 

lediglich 56.000 Euro in den kommenden fünf Jahren. 

  



 
 
 

Bei einer weiteren wichtigen Kennzahl, die der Leerstandsentwicklung, 

haben wir zwar einen Anstieg zu verzeichnen, der für uns entscheidende 

nachfragebedingte Leerstand hat sich jedoch nur minimal um 0,3 Prozent 

von 250 auf 374 Wohnungen erhöht. Wir sind und bleiben in Bezug auf 

diesen nachfragebedingten Leerstand nahezu vollvermietet. Erst recht,  

wenn Sie die bereits am Bilanzstichtag wieder vermieteten 108 Wohnungen 

davon abziehen. Ein erfreuliches Ergebnis beim mieterinduziertem 

Leerstand, auf das wir zu Recht stolz sein können. 

Mit 1.341 Einheiten für den Stichtag 31.12.2014 hat sich aber der 

Gesamtleerstand gegenüber dem Vorjahr von 2,43 auf 3,17 Prozent erhöht. 

Der Großteil davon ist jedoch auf für den Neubau notwendige 

Abrissmaßnahmen zurückzuführen. Auch die Zahl der Wohnungen, die wir 

für Umsetzungen im Rahmen unserer Großmodernisierungen, 

beispielsweise in Zollstock, freihalten, ist aufgrund der Sanierungsprojekte 

angestiegen und erklärlich. 

  



 
 
 

Die Umsatz schmälernden Ausfälle – dazu gehören verringerte Einnahmen 

durch Mietnachlässe, Leerstand, Abschreibungen auf Mietforderungen und 

der nicht umlegbare Anteil der Nebenkosten – haben in der Summe das 

gute Niveau aus dem Vorjahr gehalten. Die Ausfälle beliefen sich im 

Geschäftsjahr 2014 auf 13,8 Millionen Euro. Davon machen 

Erlösschmälerungen, Mietnachlässe und Abschreibungen auf 

Mietforderungen insgesamt rund 12,1 Millionen Euro aus, dazu kommen 

noch einmal 1,7 Millionen Euro aus dem Teil der Betriebskosten, der nicht 

umzulegen war. Hier war unser Mitarbeiter sehr erfolgreich. Vor allem 

durch zeitnahes Anmahnen und das anschließende aktive Aufsuchen 

säumiger Mieterinnen und Mieter konnte den auflaufenden Mietschulden 

und kostenintensiven Zwangsräumung entgegengewirkt werden. Auch 

dadurch verzeichnen wir seit 2011 einen Rückgang der Umsatz 

schmälernden Ausfälle, die mittlerweile nur noch 5,72 Prozent der 

gesamten Sollmiete ausmachen. Immer noch viel, auch daran arbeiten wir 

weiter und wir sind hier auf dem besten Weg. 

  



 
 
 

Meine Damen und Herren, ich habe es eingangs bereits erwähnt: 

Wohnungen müssen nicht nur gebaut, sie müssen auch gepflegt werden. 

Die Qualität unserer Bestände ist uns Anliegen und Verpflichtung zugleich. 

Langfristig sichern nur ordentliche und qualitativ gute bis hochwertige 

Bestände die Ertragsseite unseres Unternehmens. Die Ausgaben resultieren 

aus der notwendigen Erkenntnis, dass nicht nur eine quantitative Erhöhung 

des Wohnungsbestandes, sondern vielmehr eine kontinuierliche 

Verbesserung der Qualität unseres Wohnungsangebotes notwendig ist, um 

dauerhaft gute Mieten zu erzielen und unsere Mieterinnen und Mieter an 

uns zu binden. Im Geschäftsjahr 2014 sind mit insgesamt rund 48 Millionen 

Euro Instandhaltungsaufwand wieder erhebliche Mittel in den Bestand 

geflossen. Überträgt man den Instandhaltungsaufwand auf die 

entsprechenden Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, so ergibt sich 

gegenüber dem Vorjahr ein leicht erhöhter Wert von 16,51 Euro.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Den wesentlichsten Posten bilden mit 7,16 Euro die laufenden 

Aufwendungen, die um fast 40 Cent gestiegen sind, gefolgt von den 

periodischen Aufwendungen mit 3,96 Euro und der Groß- und 

Einzelmodernisierung mit 1,70 Euro pro Quadratmeter. Die laufenden und 

periodischen Aufwendungen der Instandhaltung beliefen sich auf 14,81 

Euro. Das ist ein nachhaltiger und unseren Bestand sichernder 

Instandhaltungsaufwand, der auch in den kommenden Jahren realistisch ist. 

Zur Erinnerung: Im Durchschnitt werden in der Immobilienbranche nach wie 

vor unter zehn Euro pro qm  in den Bestand investiert. Das zeigt Ihnen, dass 

die nachhaltige Sicherung unserer Häuser und Wohnungen ein wichtiger 

Punkt unseres unternehmerischen Handelns ist. Nicht die kurzfristigen 

Spitzenrenditen, erzielt durch die Inkaufnahme von Instandhaltungsstau 

und Bestandsverzehr, sondern die langfristigen Einnahmen mit 

Qualitätswohnungen sind unser Ziel. 

  



 
 
 

Der Bestandserhalt hat also auch bei den Fertigstellungen im vergangenen 

Jahr eine wichtige Rolle gespielt: 317 Wohnungen waren es, die wir nach 

erfolgter Modernisierung dem Markt wieder zur Verfügung stellen konnten. 

Dazu kamen 509 neu errichtete Wohnungen, was in Summe zu der nicht 

unbedeutenden Zahl von 826 Fertigstellungen führte. Hier sehen die 

Planungen für das laufende Geschäftsjahr einen Rückgang bei den 

Neubauten und einen Zuwachs bei den Modernisierungen vor: 368 neue 

und 376 modernisierte Wohnungen lassen die Zahl der Fertigstellungen in 

2015 auf 744 sinken. Nun zu den wesentlichen Projekten die wir in 2014 im  

erfolgreich abgeschlossen haben. 

  



 
 
 

In Stammheim, an der Ricarda-Huch- und der Moses-Heß-Straße, haben wir 

insgesamt 123 Wohnungen errichtet, davon sind 58 öffentlich gefördert. 

Die Investitionssumme lag bei 22,9 Millionen Euro, die Mieten im 

freifinanzierten Bereich liegen hier bei 8,50 Euro pro qm. Zu erwähnen ist 

insbesondere das innovative und umweltfreundliche System der 

Wärmeerzeugung. Dort gelangt die Wärme, die als Abfallprodukt im nahe 

gelegenen Großklärwerk entsteht, über eine neue Leitung der Rheinenergie 

in die bestehende Siedlung und in die Neubauten. 

  



 
 
 

In Ehrenfeld, am Grünen Weg, wurden 61 freifinanzierte Wohnungen fertig. 

Wir haben 30,1 Millionen Euro investiert, die Mieten liegen bei 10,50 Euro 

pro qm. Insgesamt sorgen bei diesem ambitionierten Bauvorhaben sowohl 

preisgünstiger als auch hochwertiger Wohnraum, ergänzt durch attraktive 

Gewerberäume, für neue Akzente in einem lebendigen Stadtteil und 

machen dieses Bauvorhaben zu einem Vorzeigeprojekt unserer GAG, das 

wir Ihnen natürlich auf der diesjährigen Aktionärsrundfahrt intensiv 

erläutert haben. 

  



 
 
 

Auch auf unserer Rundreise konnten wir Ihnen den Stand der Bauleistungen 

auf unserem derzeit größten Vorzeigeprojekt, das Waldbadviertel in 

Ostheim, vorstellen. Dort wurden im vergangenen Jahr die ersten 

Bauabschnitte mir insgesamt 125 neuen Wohnungen fertiggestellt. 38 

davon öffentlich gefördert, der Rest freifinanziert. Investiert wurden 22,1 

Millionen Euro, die Mieten im freifinanzierten Bereich liegen zwischen 7,50 

und 8,50 Euro pro qm. Insgesamt sind auf diesem Areal in Ostheim rund 

450 Wohnungen vorgesehen, ergänzt von etwa 240 Einfamilienhäusern, die 

ein privater Investor nahezu zeitgleich errichtet. Damit schaffen wir dort 

dringend benötigten Wohnraum. Mit vielen Frei- und Grünflächen wird 

dieses neue Viertel zudem einen hohen Erholungswert aufweisen. Die 

Mischung der gegenwärtigen und zukünftigen Bewohnerinnen und 

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

außerdem für eine sympathische Lebendigkeit. 

  



 
 
 

Nur wenige Meter von unserem heutigen Tagungsort entfernt am 

Manstedter Weg wurde das umfangreiche und Ihnen schon mehrfach 

vorgestellte Bauvorhaben durch 59 freifinanzierte Wohnungen 

komplettiert. 16 Millionen Euro haben wir für diese Wohnungen 

ausgegeben, die zwischen 9 und 10 Euro Miete pro qm kosten. Das gesamte 

Quartier ist ein gelungenes Beispiel für eine Abriss-/Neubaumaßnahme, bei 

der wir eine moderne und zeitgemäße Mischung aus öffentlich gefördertem 

und freifinanziertem Wohnraum errichtet haben. Darunter befinden sich 

auch Appartements speziell für Studierende sowie eine Wohngruppe für 

Menschen mit Handicap, die dort unter Betreuung so weit wie möglich ein 

eigenständiges Leben führen. 

  



 
 
 

Im Kalker Norden schließlich haben wir 141 öffentlich geförderte 

Wohnungen fertiggestellt. 20,6 Millionen Euro haben diese Neubauten auf 

dem so genannten Baufeld 4 gekostet. Damit wurde ein wichtiger Impuls für 

das gesamte Quartier gegeben, und wir haben mit diesem Projekt 

zeitgemäßen Wohnraum zu erschwinglichen Preisen geschaffen. Das, so 

unsere feste Überzeugung, wird weitere Strahlkraft auf das Viertel haben, 

und in der Nachbarschaft, auf dem Baufeld 3, haben wir im vergangenen 

Jahr mit den Abrissarbeiten begonnen. Dort entstehen derzeit weitere 

ebenso erschwingliche wie zeitgemäße Wohnungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele von diesen Bauvorhaben 

haben wir Ihnen bei unserer traditionellen Aktionärsrundfahrt Anfang Mai 

vorgestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für Ihre Teilnahme 

und Ihr Interesse daran bedanken und hoffe, Sie haben wieder einen sehr 

lebendigen Eindruck davon erhalten, was die GAG ist und was sie ausmacht. 

Auch im nächsten Jahr freuen wir uns wieder auf zahlreiche 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denen wir dann erneut einen 

interessanten Querschnitt unserer Arbeit präsentieren werden. 

  



 
 
 

Ich komme nun zurück auf die Zahlen und Fakten des abgelaufenen 

Geschäftsjahres. Einige Investitionssummen habe ich Ihnen gerade genannt, 

in Gänze verzeichneten wir ein deutlich gesteigertes Investitionsvolumen 

von gut 124  Millionen Euro. Das sind rund 50 Prozent oder 41,3 Millionen 

Euro mehr als im vergangenen Jahr und belegen sehr eindrucksvoll, dass wir 

den Neubau von Wohnungen forcieren. Allein die Investitionen in den 

Neubau waren mit mehr als 83 Millionen Euro höher als die 

Gesamtinvestitionen im Jahr 2013. Auch die Ausgaben für Modernisierung 

lagen mit 22,7 Millionen Euro gut doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Nicht 

unerwähnt lassen möchte ich auch den Ankauf weiterer Bestände. Für 15,5 

Millionen Euro haben wir in Klettenberg 81 gepflegte, denkmalgeschützte 

Wohnungen und zwei kleine Gewerbeeinheiten als sinnvolle Arrondierung 

unseres Bestandes erworben. Dass diese deutlich gesteigerten Investitionen 

keine Ausnahme sind, zeigen die Planungen für das aktuelle Jahr, in dem wir 

mit mehr als 125 Mio. € von einer ähnlicher Größenordnung ausgehen. 

  



 
 
 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle etwas zu unseren Neuerworbenen 

Bestandsgrundstücken berichtet. Grundstücke, die wir angekauft haben und 

auf denen wir schon bald neue Wohnungen bauen werden. 

Wo werden diese Wohnungen entstehen? Das Bauvorhaben auf dem 

Deutzer Feld mit rd. 170 neuen Wohnungen neben unserer zukünftigen 

Hauptverwaltung habe ich Ihnen bereits zu Beginn meiner Ausführungen 

vorgestellt. Weitere Neubauten planen wir zum Beispiel auf dem Clouth-

Gelände in Nippes, wo wir auf einem Teilstück der früheren Gummifabrik 

aktiv werden. Auf dem früher industriell genutzten Areal entsteht ein ganz 

neues Quartier. Unser Beitrag dafür besteht aus rund 100 Wohnungen, zwei 

Drittel davon öffentlich gefördert. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 

geplant. 

  



 
 
 

Auf der anderen Rheinseite, an der Holsteinstraße in Mülheim, haben wir 

das fast 8.700 qm große frühere Klostergelände erworben, auf dem 

ebenfalls bis Ende 2017 rund 120 Wohnungen erbaut werden. Das 

Kapellchen, das haben Sie vielleicht der Presse entnommen, bleibt dabei 

erhalten und wird in die neue Bebauung integriert. Als Gemeinschaftsraum 

dient es sowohl unseren neuen Mieterinnen und Mietern als auch 

interessierten Vereinen und Initiativen im Stadtteil und wird so ein 

Ankerpunkt im neuen Quartier. 

  



 
 
 

In Bickendorf, in direkter Nachbarschaft zu unserer traditionsreichen 

Rosenhofsiedlung, haben wir ein weiteres Grundstück erworben, das früher 

gewerblich genutzt wurde und lange Zeit brach lag. Dort ist ein 

Neubauensemble geplant, zu dem rund 130 Wohnungen, eine 

Kindertagesstätte, ein öffentlicher Spielplatz und ein weiteres unserer 

Mehrgenerationenwohnprojekte gehören. Eine sinnvolle und attraktive 

Erweiterung der dortigen denkmalgeschützten Bestände. Mit der 

Fertigstellung rechnen wir im Jahr 2018. 

  



 
 
 

Ein weiteres Grundstück befindet sich in Kalk, wo wir mit dem so genannten 

Hammacher-Gelände eine weitere Industriebrache erworben haben. Auf 

dem rund 11.000 qm großen Grundstück entstehen bis 2020 rund 200 

Wohnungen, nicht weit entfernt von unserer neuen Hauptverwaltung, die 

dann bereits bezogen worden ist. Für dieses Grundstück laufen schon die 

Vorbereitungen zur Erstellung eines Bebauungsplanes, wobei auch die 

Menschen vor Ort frühzeitig mit einbezogen werden, um sie an der 

weiteren Entwicklung im Stadtteil aktiv zu beteiligen. 

  



 
 
 

Im Kölner Süden schließlich, auf dem Sürther Feld, sind rund 115 

Wohnungen und 58 Doppelhaushälften vorgesehen. Ähnlich wie in Nippes 

sind wir auch hier nur einer von mehreren Akteuren, die an dieser Stelle ein 

gänzlich neues Quartier errichten. Wir verfolgen wieder unsere bewährte 

Mischung aus Bauträgermaßnahmen und Bestandswohnungsbau, die zu 

einer vernünftigen Durchmischung des neuen Wohngebietes führen. Die 

Fertigstellung dieser Gebäude auf dem Sürther Feld ist für Ende 2017 

geplant. 

  



 
 
 

Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass wir im vergangenen 

Jahr ein lediglich Grundstück mit Besitzübergang im Jahr 2014 von der Stadt 

Köln erworben haben, das Ihnen durch Presseberichte vielleicht bekannt ist: 

Die knapp 2.400 qm große Fläche befindet sich in Porz-Urbach an der 

Danziger Straße, wo wir derzeit eine Abriss-/Neubaumaßnahme 

durchführen. Dieses Grundstück haben wir zu marktüblichen Boden-

Richtwerten auf der Grundlage eines Gutachtens des Gutachterausschusses 

von 285 Euro pro qm zur Erweiterung unserer Abbruch-/Neubaumaßnahme 

erworben. 

 
  



 
 
 

Meine Damen und Herren, wenn wir Akzente setzen, dann gibt es einen 

Wert im Unternehmen der dies besonders deutlich werden lässt:  

Unser Unternehmen ist so wertvoll wie noch nie in seiner mittlerweile 102-

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

Stichtag 31.12.2014 bei mehr als 4,63 Milliarden Euro. Und selbst, wenn 

man unsere Verbindlichkeiten von dieser imposanten Zahl abzieht, verbleibt 

immer noch ein beeindruckender Net Asset Value von 2,8 Milliarden Euro. 

Die nach dem Anschaffungs- und Herstellungsprinzip bilanzierten 

Buchwerte unserer Investment Properties beliefen sich am Ende des 

vergangenen Geschäftsjahres auf 2,21 Milliarden Euro. Der erneute 

Wertzuwachs im vergangenen Jahr ist natürlich auch wieder auf den 

niedrigen Diskontierungszins zurückzuführen, der von externen Gutachtern 

ermittelt wird und der von 4,21 Prozent auf 3,92 Prozent gesunken ist. 

 

 

 

 



 

 

Aber auch bei Neutralisierung dieser werttreibenden Zinsentwicklung ergibt 

sich immer noch ein deutliches Plus unserer Werte. Der zinsunabhängiger 

Fair Value ist um 143 Mio. € von 3,53 Milliarden auf 3,67 Milliarden Euro 

gestiegen. Das bedeutet: Wir schaffen Werte, auch unabhängig von der 

Zinsentwicklung. 

Der Net Asset Value in Höhe von 2,8 Milliarden Euro hat, bezogen auf 

unsere Aktien, einen Wert in Höhe von 167,5 Euro. Eine Steigerung von 

nahezu 25 Euro je Aktie. Nach unseren Berechnungen, in denen wir das 

Konzernergebnis vor Steuern zuzüglich Abschreibungen und abzüglich der 

Verkaufserlöse der Privatisierung berücksichtigten, ergibt sich für das 

Geschäftsjahr 2014 beim FFO oder anders gesagt beim operativen Cashflow 

ein Zuwachs von mehr als sieben Millionen Euro auf 81,6 Millionen Euro 

beziehungsweise nahezu 5 € je Aktie.  

Die erfreulichen Kennzahlen, meine Damen und Herren, und die 

Entwicklung im vergangenen Jahr haben natürlich den Aktienkurs unseres 

Unternehmens beeinflusst. Positiv beeinflusst, trotz des durchgeführten 

Downlistings möchte ich betonen. Beim Schlusskurs am 31.12.2014 wurde 

die GAG-Aktie mit 54,00 Euro notiert. Nach einem Höchstwert in 2014 von 

rund 75 € ist unsere Aktie heute x € wert. 

  



 
 
 

Kommen wir wieder zurück zu den wohnungswirtschaftlichen Fakten: 

Veräußerungen von Wohnungen aus unserem Bestand  gehen fast 

ausschließlich auf das Programm „Mieter werden Eigentümer“ zurück. 

Dieses Programm war eine tragende Säule unserer Investitionsstrategie, 

und von 2003 bis heute haben wir dadurch Erlöse in Höhe von insgesamt 

mehr als 234 Millionen Euro erzielt. Dieses Programm war aber nie auf 

Dauer angelegt. Wir sind ein Bestandshalter und haben großes Interesse 

daran, unsere Wohnungen zu halten und selbst zu bewirtschaften. Ein 

langsames Auslaufen, sprich ein stetiger Rückgang der Verkaufszahlen, war 

von Anfang an gewollt und kalkuliert. So zog nach den unerwartet hohen 

Verkaufszahlen 2013 im vergangenen Jahr wieder Normalität in dieses 

Segment ein. Insgesamt haben wir 111 Wohnungen verkauft und damit 

Erlöse in Höhe von 10,2 Millionen Euro erzielt. Umgerechnet auf den 

Quadratmeter bedeutet das einen Erlös von 1.435 Euro je qm. Das EBITDA 

in Höhe von 8,6 Millionen Euro entspricht aufgrund geringer  

 

 

 

 



 

 

 

Abschreibungen und zu vernachlässigender Zinsen in etwa dem Ergebnis in 

diesem Segment. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem Ergebnis auf 

ähnlichem Niveau. Bei 125 verkauften Einheiten und einem 

gleichbleibenden Quadratmeterpreis bedeutet das Erlöse in Höhe von etwa 

11,2 Millionen Euro. 

  



 
 
 

Neben unseren Neubauten für den Bestand haben wir im vergangenen Jahr 

auch wieder Bauträgermaßnahmen realisiert. Dabei ist es unsere 

ausgewiesene Strategie, das Risiko zu minimieren, gleichzeitig aber 

Ertragschancen zu nutzen und dabei eine Durchmischung unserer Bestände 

zu erreichen. Deshalb werden wir auch weiterhin dieses Segment verfolgen, 

um uns die notwendigen Kompetenzen auf diesem Gebiet zu erhalten. Denn 

gerade, was die Mischung in neuen Quartieren betrifft, haben sich die 

Bauträgermaßnahmen als wirkungsvolles Instrument zur Stärkung der 

Strukturen erwiesen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der verkauften 

Einheiten von 55 auf 70 angestiegen, was einen Zuwachs bei den Erlösen 

um fast 5,8 Millionen Euro auf 21,4 Millionen Euro zur Folge hatte. 

Abzüglich der Baukosten verbleibt ein EBITDA für dieses Segment in Höhe 

von 1,4 Millionen Euro, eine Steigerung um mehr als 37 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr. Da wir nur einen Teil der laufenden Bauträgermaßnahmen 

auch in diesem Jahr abschließen, sehen die Planungen in 2015 den Verkauf 

von lediglich 27 Einheiten mit einem Erlös in Höhe von etwa mehr als 8,5 

Millionen Euro vor. 

  



 
 
 

Neben unserem Wohnungsbestand, der uns durch die Sollmieten unsere 

Einnahmen sichert, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser 

größtes Kapital – jetzt und in Zukunft. Zum Stichtag 31.12.2014 

beschäftigte die GAG Immobilien AG 470 Frauen und Männer in den 

Kundencentern und in der Hauptverwaltung – 21 mehr als ein Jahr zuvor. 

Dazu kamen noch einmal 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in 

der Ausbildung befanden, zusammen also 486 Menschen, die Ende 

vergangenen Jahres für die GAG tätig waren. Das Durchschnittsalter unser 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag nahezu unverändert bei etwa 44 

Jahren. Im Durchschnitt ist jeder von Ihnen seit knapp elf Jahren bei der 

GAG tätig. 

Mehr Personal – mehr Kosten. Diese Gleichung spiegelt sich bei den 

Ausgaben für Löhne und Gehälter wider. Stellenneubesetzungen und 

tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen für die Beschäftigten führten zu 

Mehrkosten in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro. Insgesamt hat die GAG im 

vergangenen Jahr 25,2 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern bezahlt.  

 

 



 

 

 

Eine weitere Steigerung um fast 550.000 Euro verzeichneten wir bei den 

sozialen Abgaben und Altersversorgung. Dieser Posten ist auf 8,1 Millionen 

Euro angewachsen, und mit diesem Geld werden derzeitige und zukünftige 

Pensionsansprüche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch 

Rückstellungen berücksichtigt. Insgesamt beliefen sich die 

Personalaufwendungen im vergangenen Jahr auf 33,3 Millionen Euro, ein 

Anstieg um knapp 1,8 Millionen Euro. 

  



 
 
 

Bei den Aufwendungen für die Abschreibungen und Wertberichtigungen 

unserer dauerhaft im Unternehmen verbleibenden Bestände sind nach wie 

vor die Ergebnis belastenden Auswirkungen der Investitionen der Vorjahre 

zu erkennen. Die direkten Abschreibungen auf Gebäude sind in den 

vergangenen Jahren stetig gestiegen und sind im Jahr 2014 auf 49,2 

Millionen Euro angewachsen. Zudem wurden aufgrund des durchgeführten 

Werthaltigkeitstests nach IAS 36 weitere Abschreibungen von in Höhe von 

3,2 Millionen Euro notwendig, die im Wesentlichen aus bereits 

durchgeführten und zukünftigen Abbrucharbeiten resultieren. Eine 

Wertminderung auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke sowie 

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren auch im vergangenen Jahr nicht 

zu verzeichnen. Insgesamt betrug die Belastung durch Abschreibungen und 

Wertberichtigungen im Jahre 2014 fast 54 Millionen Euro. Nahezu ein 

Viertel unserer Sollmiete und ein Anstieg um mehr als 3,5 Millionen Euro.  

Die Planungen für das laufende Geschäftsjahr gehen bedingt durch das 

hohe Investitionsniveau von einem weiteren Anstieg der Abschreibungen 

von 1,8 Millionen Euro auf 55,8 Millionen Euro aus. 

  



 
 
 

Eine nach wie vor hohe Verschuldung von über 1,7 Milliarden Euro und die 

Erwartung ansteigender Belastungen durch unsere Kapitalmarktdarlehen 

machten es auch im vergangenen Jahr notwendig, den 

Zinssicherungsmaßnahmen hohe Priorität einzuräumen. Durch eine Reihe 

von Maßnahmen konnte auch im Jahr 2014 das bestehende 

Niedrigzinsniveau genutzt werden und das Zinsänderungsrisiko erneut 

minimiert werden. Mit neuen Kapitalmarktdarlehen wurden mehr als 37 

Millionen Euro gesichert, und das bei einer Zinsbindung von 18,5 Jahren bei 

einem durchschnittlichen Zins von 1,96 Prozent. Aus Mitteln der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kamen weitere Darlehen in Höhe von 

18 Millionen Euro mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 1,35 % 

hinzu. Durch Umfinanzierungen und Forwardabschlüsse wurden mit 

Weitblick auf unsere zunehmenden Investitionen weitere 148,3 Millionen 

Euro gesichert – mit einer mehr als 20-jährigen Zinsbindung bei 2,84 

Prozent. 

 

 

 

 



 

 

 

Insgesamt haben wir so 203,5 Millionen Euro neue Darlehen mit 

durchschnittlich 2,55 Prozent eingeworben und zinsgesichert. Dazu konnten 

12,3 Millionen Euro neue, zinssubventionierte Kredite mit Mietpreisbindung 

der NRW.Bank, der früheren Wohnungsbauförderanstalt des Landes, 

aufgenommen werden. Macht zusammen mehr als 215,9 Millionen Euro an 

zinsgünstigen Krediten, mit denen wir einerseits unsere Investitionen 

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 

Unternehmens. Die durchschnittliche Verzinsung im GAG-Konzern beträgt 

für alle Darlehen lediglich 2,11 Prozent. 

Die Zinsdeckung ist mittlerweile auf 24,6 Prozent gesunken, wir haben die – 

vor allem für unsere Refinanzierungsfähigkeit wichtige – Eigenkapitalquote 

auf 21,4 Prozent erhöht, was zu einer Eigenkapitalrentabilität in Höhe von 

8,1 Prozent geführt hat. Eine gute Leistung, wie ich finde.  

 
  



 
 
 

Die Belastung aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betrug im 

vergangenen Geschäftsjahr 54,5 Millionen Euro, im Vergleich zu 53 

Millionen Euro in 2013. Der Anstieg von 1,5 Millionen Euro resultiert im 

Wesentlichen aus der langfristigen Umfinanzierung von Darlehen und 

vorweggenommenen Aufwendungen, die zukünftig zu größeren 

Einsparungen führen. Auch im laufenden Geschäftsjahr erwarten wir 

inzwischen Finanzierungsaufwendungen, die zu einer leicht sinkenden 

Zinsbelastung in Höhe von 54 Millionen Euro 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. Und wir sind darauf vorbereitet. 

  



 
 
 

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

Abschreibungen, betrug rund 144,5 Millionen Euro. Abzüglich der bereits 

erläuterten Zinsaufwendungen in Höhe von 54,5 Millionen Euro und den 

Steuern in Höhe von 1,9 Millionen Euro ergab sich ein Zwischenergebnis 

von 34,1 Millionen Euro, das durch Zinserträge in Höhe von 1,2 Millionen 

Euro und 5,8 Millionen Euro aktive latente Steuern noch einmal gesteigert 

werden konnte. Am Ende: ein durchaus respektables Konzernergebnis für 

2014 in Höhe von 41 Millionen Euro. Damit haben wir sogar das 

Rekordergebnis aus dem Vorjahr nahezu wieder erreicht. Noch 

beeindruckender ist aber, dass wir in den vergangenen fünf Jahren nicht nur 

kontinuierlich steigende Ergebnisse erreichen konnten, sondern dabei auch 

kumuliert bestandsverbessernde Maßnahmen durch Instandhaltung und 

Investitionen in Ankauf, Neubau und Modernisierung in Höhe von rund 653 

Millionen Euro durchführen konnten. Vor allem aufgrund des geringer zu 

erwartenden EBITDAs gehen die Planungen für das laufende Geschäftsjahr 

von einem deutlich niedrigeren, aber immer noch ansehnlichen 

Konzernergebnis in Höhe von rund 30 Millionen Euro aus. 

  



 
 
 

Ähnlich vorsichtig haben wir auch im vergangenen Jahr geplant und Ihnen 

bei der damaligen Hauptversammlung für das Jahr 2014 ein Ergebnis von 

knapp 21 Millionen Euro angekündigt. Nun ist es sicherlich erfreulich, wenn 

das tatsächliche Ergebnis deutlich besser als das geplante ausfällt. Lassen 

Sie mich an dieser Stelle aber kurz darauf eingehen, wie es zu dieser 

signifikant positiven Abweichung kam. Schließlich beruhen unsere 

Überlegungen und das Festlegen von Plänen und Zielen auf sorgfältigen 

Analysen und umfangreichen Berechnungen. Nicht auf Bauchgefühl und 

groben Schätzungen wie man behaupten könnte, wenn die Planabweichung 

nahezu 100% beträgt.  

Die größte und nicht zu beeinflussende Abweichung entsteht im Bereich 

der Planungssystematik selbst. Sie entstehen aufgrund von nicht planbaren 

latenten Steuern, die wir erst nach der Erstellung der Planung selbst 

errechnen können. Als Folge der unter unseren Planungen liegende 

Zinsentwicklung kommt es zu der nicht vorhersehbaren Zuschreibung von 

Grundstücken und Gebäuden.  

 

 

 



 

 

 

Auch die anhaltend erfreuliche Entwicklung bei unseren Sollmieten bedingt 

eine positive Abweichung von insgesamt 14,4 Millionen Euro mit sich. 

Durch operative  Entscheidungen kam es durch 

Instandhaltungserstattungen aus dem Belegrechtsvertrag, durch 

Änderungen bei der Abschreibungsmethode bei Abriss, durch 

Aufwendungen zur Optimierung des Darlehensbestandes und durch 

Einschränkungen bei den Verkäufen im Rahmen von „Mieter werden 

Eigentümer“ auch zu nennenswerten negativen Abweichungen von 

insgesamt Minus 1,9 Millionen Euro. Weitere positive Abweichungen in 

Höhe von 7,5 Millionen Euro resultierten aus Großmodernisierungen, 

Erlösschmälerungen und Wertberichtigungen, Nebenkosten, Abriss und 

Entmietung sowie tatsächlichen Steuern. Macht am Bilanzstichtag eine 

Abweichung in Höhe von etwa 20 Millionen Euro. Ein Großteil dieser 

Planüberschreitung wurde bereits zum Jahresbeginn ersichtlich und im 

Rahmen der Quartalsberichterstattung sowie bei der Erstellung des 

Halbjahresberichts 2014 abgebildet und veröffentlicht. Weitere positive 

Abweichungen konnten wir bereits zum zweiten Quartalsbericht im Herbst 

prognostizieren. Sie sehen also, dass es im laufenden Geschäftsjahr 

zahlreiche Parameter und Faktoren gibt, die das Ergebnis beeinflussen, die 

sich im Vorfeld aber nur schwer oder gar nicht quantifizieren lassen. Und 

deshalb halten wir weiterhin an unserer Linie fest, die positiven Ergebnisse 

eher vorsichtig und zurückhaltend zu kalkulieren. 

  



 
 
 

Die mehr als erfreuliche Entwicklung der Aktie und die sicherlich 

beeindruckende Unternehmensentwicklung sorgen wie eigentlich in jedem 

Jahr bei einem Thema ganz besonders für Diskussionen: 

 unserem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns. Dass wir auch für 

2014 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 18,6 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 kommenden 

Unwägbarkeiten des Kapitalmarktes gut vorbereitet.  

 

 

 

 



 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung vor, für 

das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von knapp 8,2 

Millionen Euro auszuschütten. Der verbleibende Bilanzgewinn – so schlagen 

wir vor – soll mit 10 Millionen Euro in die Gewinnrücklagen und mit fast 440 

Tausend Euro in den Gewinnvortrag zur Stärkung des Eigenkapitals 

eingestellt werden. 

 

 

 
 
 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen der Aktionärsfahrt, auf die ich 

im Verlauf meiner Rede ja schon eingegangen bin, haben wir auch wieder zwei 

Spenden überreicht. Spenden, die wir bereits seit einiger Zeit an Stelle der lange 

Jahre üblichen kleinen Aktionärspräsente für soziale Zwecke verwenden.  

 

 

 

 



 

 

 

Eine mittlerweile gute Tradition, die, so haben wir aus vielen Gesprächen 

heraus gehört, auch auf Ihre überwiegende Zustimmung stößt. In diesem 

Jahr haben wir zwei Initiativen bedacht, die sich um junge Menschen 

kümmern. Der Pavillon e. V. ist uns mit seiner Arbeit in Kalk bereits seit 

Jahren bekannt und ein guter und verlässlicher Kooperationspartner. Der 

Pavillon, der dem Verein seinen Namen gab, stand viele Jahre in Kalk an der 

Albermannstraße und musste aufgrund unserer Neubauten auf dem Baufeld 

4 weichen. Wir haben tatkräftig mitgeholfen, dass dieser Pavillon nach 

Merheim ins Madausgelände verlagert wurde, und im Kalker Baufeld 3 

erhält der Verein demnächst ein neues, ein festes und mit Sicherheit 

dauerhaftes Domizil für seine wichtige Arbeit. Der zweite Verein, die „180 

Grad Wende“, ist eine noch recht junge Initiative, die sich vor allem um 

junge Menschen im Abseits bemüht, die versucht, ihnen neue Perspektiven 

aufzuzeigen und vor allem verhindern will, dass diese jungen Menschen von 

extremistischen Tendenzen und Gedanken erfasst werden. Beide Vereine 

erhielten jeweils 5.000 Euro, die wir ihnen im Waldbadviertel überreicht 

haben. Das Geld bekommen sie tatsächlich, auch wenn auf diesem Foto die 

Schecks fehlen. Aber immer nur Bilder mit einem übergroßen Scheck aus 

Pappe sind auf Dauer ja auch langweilig . . . Beide Vereine waren im Übrigen 

heute Morgen auch anwesend und haben sich und Ihre Arbeit vorgestellt. 

Ich hoffe, Sie konnten sich umfassend informieren und sind wie wir der 

Überzeugung, dass dieses Geld gut investiert ist zum Wohle junger 

Menschen, die einmal unsere Zukunft mitgestalten sollen.  



 

 
 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das war in gebotener Kürze und 

Übersichtlichkeit der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 und 

die Lage der GAG Immobilien AG. Für Ihre Aufmerksamkeit danke ich Ihnen 

sehr herzlich. Es war erneut ein Jahr mit vielen Aufgaben und 

Herausforderungen, die wir konzentriert und erfolgreich angegangen sind 

und gemeistert haben. Und nicht nur aufgrund der Zahlen und Fakten sind 

meine Kollegin Kathrin Möller und ich der Meinung, dass es ein gutes Jahr 

für die GAG war. Im Team mit einer motivierten Belegschaft haben wir jede 

Menge erreicht und viele Ziele verwirklicht. Und das kommt auch Ihnen als 

Aktionärin oder Aktionär dieses Unternehmens zugute. Ein wieder einmal 

abwechslungsreiches und vor allem erfolgreiches Geschäftsjahr 2014 liegt 

hinter uns. Ein Jahr, in dem wir viele Akzente gesetzt und Impulse gegeben 

haben, in dem wir viele Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft 

gestellt haben.  

Ich bedanke mich, dass ich Ihnen berichten durfte. 

 

 



 

 

Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Aktionärinnen und 

Aktionäre, werte Gäste und Freunde der GAG:  

Wie sich unser Wirken und Handeln in Zahlen und Fakten niederschlägt, das 

habe ich Ihnen gerade berichtet. Über den Kopf der GAG sind Sie also 

umfassend unterrichtet. Unser Unternehmen ist aber seit seiner Gründung 

1913 nicht nur Kopf, nicht nur Verstand, nicht nur nüchternes Denken. Was 

die GAG auch ausmacht, das sind Herz und Gefühl und eine tiefe 

Verbundenheit zu dieser Stadt und ihren Menschen. All das vereint unser 

überarbeiteter Unternehmensfilm, den ich Ihnen nun, bevor wir mit der 

Aussprache beginnen, vorstellen möchte. Es ist, das möchte ich nicht ohne 

Stolz betonen, eine Premiere, denn dieser Film in dieser Fassung ist erst vor 

wenigen Tagen fertiggestellt worden, und Sie gehören zu den ersten, die ihn 

sehen werden. 

Dazu wünschen wir Ihnen in den nächsten 5 Minuten viel Vergnügen. 


