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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. Unser 

Rückblick auf das Jahr 2015 – die meisten von Ihnen werden es aufmerksam verfolgt 

haben – fällt aufgrund der positiven Zahlen und Fakten wieder einmal erfreulich aus. 

Erneut haben wir es geschafft, unserer Kernaufgabe, die Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum, gerecht zu werden. Darüber hinaus ist es uns gelungen, auf vielen 

Gebieten deutliche Akzente zu setzen und für das Unternehmen als auch für die 

Stadtgesellschaft wichtige Impulse zu geben. Es war und ist unser Anspruch, den 

besonderen Anforderungen des Kölner Wohnungsmarktes nicht nur quantitativ mit 

Fertigstellungszahlen zu begegnen, sondern auch qualitativ mit guten Wohnungen in 

attraktiven und funktionierenden Wohngebieten. Quartiere schaffen – Quartiere 

bewahren. Das ist nicht nur das Motto unseres diesjährigen Geschäftsberichts, 

sondern auch der Anspruch, der seit den Gründungstagen der GAG unser Antrieb 

und unser Ziel gleichermaßen ist. 

Ein Anspruch, der nicht nur den Vorteil anderer, sondern ebenso die eigenen 

wirtschaftlichen Interessen und Notwendigkeiten im Blick hat. Denn auch im 

vergangenen Jahr waren wir wirtschaftlich erfolgreich, ein weiterer Nachweis für den 

Erfolg unserer fortgesetzten Unternehmensstrategie. Erneut haben wir einen 

Umsatz von mehr als 300 Mio. € erzielt, der Wert des Immobilienvermögens, auf den 

ich später noch einmal ausführlicher eingehen werde, auf mehr als 4,7 Milliarden € 

steigern können. Das ist auch auf die Neubauten zurückzuführen, vor allem aber auf 

die nachhaltige Bewirtschaftung und damit einhergehende notwendige 

Instandhaltung, die mit mehr als 17 € pro Quadratmeter wieder deutlich über dem 

Branchendurchschnitt liegt. Die schon im Vorjahr hohen Investitionen haben wir 

erneut auf annähernd 143 Mio. € steigern können. Und unsere Bilanz sowie GuV-

Rechnung hat zu einem ähnlich guten Ergebnis wie im Vorjahr geführt. 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich auf die für unser Unternehmen 

relevanten Ergebnisse und Ereignisse eingehe, möchte ich einen kurzen Blick über 

den Tellerrand hinaus auf die allgemeine Situation der Wohnungswirtschaft in 

Deutschland und in Köln werfen. „Deutschland ruft den Wohnungsnotstand aus.“ 

Mit diesem Schlagwort beschreibt der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Günther 

in der Jahresstatistik des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen die Situation in Deutschland. Die Ursache für seine 

pessimistische Annahme sieht er in der übergroßen Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum in Groß- und Universitätsstädten, die durch die große Zuwanderung im 

vergangenen Jahr noch verstärkt werde. Und die statistischen Daten des GdW 

deuten nicht auf eine Übertreibung hin. Zwar war die Neubauleistung in 

Deutschland mit mehr als 245.000 Wohnungen in 2014 zum vierten Mal in Folge 

kräftig gestiegen. Doch bei einem errechneten Bedarf von rund 400.000 neuen 

Wohnungen jährlich in den kommenden fünf Jahren wird schnell deutlich, dass hier 

eine große Lücke klafft. Und bei preiswerten Wohnungen ist diese Lücke noch 

größer: Bundesweit gibt es immer weniger mietpreis- und/oder belegungs-

gebundene Wohnungen. Ihre Zahl sank von rund 2,6 Mio. im Jahr 2002 auf 

schätzungsweise rund 1,4 Mio. Wohnungen im Jahr 2014. Das sind inzwischen nur 

noch 3,4 % aller 41,2 Mio. Wohnungen in Deutschland. 



 

Auf die Region Köln/Bonn bezogen hat das Landes-Bauministerium bis 2020 eine 

zusätzliche Neubaunachfrage von rund 78.500 Wohnungen errechnet. Köln wächst 

also weiter, dazu habe ich Ihnen im vergangenen Jahr schon die aktuellen Zahlen und 

Prognosen vorgetragen. Die Politik hat bereits im Februar 2014 das 

Stadtentwicklungskonzept Wohnen beschlossen, um der steigenden Zahl von 

Menschen in dieser Stadt und der daraus resultierenden steigenden Nachfrage auf 

dem Wohnungsmarkt zu begegnen. Mit diesem Konzept sollen die 

Rahmenbedingungen für den Bau von rund 3.400 Wohnungen geschaffen werden. 

Davon sollen allein 1.000 öffentlich gefördert sein. Im vergangenen Jahr wurden 

diese ehrgeizigen Ziele erreicht, bzw. übertroffen. Die knapp 4.000 fertiggestellten 

Wohnungen stellten einen Rekordwert dar, der seit 15 Jahren nicht mehr erreicht 

wurde. Und auch bei den öffentlich geförderten Wohnungen wurde mit 1.033 

Förderzusagen das selbst gesteckte Ziel erreicht. Dass wir mit unserer traditionell 

regen Bauleistung wieder einen erheblichen Anteil an diesen Zahlen hatten, werde 

ich Ihnen im weiteren Verlauf meiner Rede noch detaillierter darstellen. Wichtiger 

erscheint mir an dieser Stelle jedoch der Hinweis, dass, egal welches Prognosemodell 

zugrunde gelegt wird, zwischen dem prognostizierten Bedarf und der tatsächlichen 

Bautätigkeit eine deutliche Lücke klafft. Eine Differenz, die nach Matthias Günther 



dazu führt, dass „Wohnungen zu einem knappen und damit nach 

marktwirtschaftlichen Regeln im preissteigenden Gut“ werden. 

Wir arbeiten hart daran, diese Lücke zu mildern. Aber dass die markt-

wirtschaftlichen Regeln greifen, das erleben wir in Köln nur zu oft. Nicht zuletzt 

deshalb ist es gut und wichtig, dass es in Köln eine GAG gibt. Eine GAG, die zwar 

auch nach marktwirtschaftlichen Regeln handeln muss, die diese Regeln aber nicht 

aus Eigennutz zum Nachteil anderer auslegt. Wir sind ein wichtiger und 

stabilisierender Faktor in dieser Stadt mit einer breiten Basis, wenn es um 

bezahlbaren Wohnraum geht. Und da diese Basis immer wichtiger wird, braucht Köln 

eine starke und handlungsfähige GAG. Das war bei der Gründung vor mehr als 100 

Jahren so und gilt auch heute noch. 

 

 

Eine starke und handlungsfähige GAG – das, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, war auch bei der Hinterfragung der Börsennotierung das Ziel. Die GAG 

Immobilien AG ist seit ihrer Gründung eine Aktiengesellschaft und bleibt es auch in 

Zukunft. Gleichwohl hat es sowohl im vergangen Jahr als auch in den vergangenen 



Wochen einige Veränderungen gegeben, die zwar nicht die Rechtsform des 

Unternehmens, aber die Möglichkeit zum Handel der GAG-Aktien betreffen. 

Zunächst haben wir die Zulassung zum Regulierten Markt der Börse Düsseldorf 

widerrufen. Der Widerruf wurde zum 10. April 2015 wirksam. Seitdem wurden die 

GAG-Vorzugsaktien in einem regulierten Freiverkehrssegment der Börse Düsseldorf 

gehandelt, dem sogenannten Primärmarkt. Dieses Freiverkehrssegment hatte 

gegenüber dem Regulierten Markt für die GAG zunächst erhebliche Vorteile; 

insbesondere regulatorische Erleichterungen durch den Wegfall der formalen 

Börsennotierung. 

Über die Vorteile eines Rückzugs aus dem sogenannten Regulierten Markt, habe ich 

Sie bereits auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr umfassend informiert. 

Das ursprüngliche Ziel einer Börsennotierung, die Gesellschaft erforderlichenfalls 

mit Fremdkapital zu versorgen, hat für uns nie eine Rolle gespielt. Die notwendige 

Finanzierung unserer zahlreichen Neubau- und Modernisierungsprojekte können wir 

sehr gut bei Banken und Versicherern erreichen und sind daher auf Börsenkapital 

nicht angewiesen. Wie Sie sicherlich wissen, befindet sich auch nur eine geringe 

Anzahl der Aktien im freien Verkehr und die Anzahl der tatsächlich an der Börse 

gehandelten GAG-Aktien war in den vergangenen Jahren stets gering. Dazu kamen 

weitreichende und hohe Anforderungen an unser Berichtswesen, die wir als 

börsennotierte Gesellschaft erfüllen mussten. Anforderungen, die mit einem hohen 

Einsatz an Ressourcen verbunden waren. Um diese einzusparen, war der Wechsel in 

den Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf im vergangenen Jahr ein 

logischer und konsequenter Schritt. 

 

 

 



 

Am 29. April dieses Jahres haben wir Sie mit einer weiteren Mitteilung in Form einer 

sogenannten Corporate News darüber informiert, dass der Vorstand der GAG 

Immobilien AG mit Zustimmung des Aufsichtsrates auch den Widerruf der 

Zulassung der GAG-Vorzugsaktien im Primärmarkt des Freiverkehrs der Börse 

Düsseldorf beantragt hat. Nach entsprechendem Bescheid der Börse Düsseldorf 

wechselte die GAG-Aktie zunächst mit Wirkung zum 1. Juni 2016 in den allgemeinen 

Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr 

erfolgt nach einem Widerruf des Handels im Primärmarkt zunächst automatisch 

gemäß der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf für die Dauer 

von mindestens sechs Monaten. Da die GAG zudem auch einen Antrag auf Widerruf 

der Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr gestellt hat, endet mit Ablauf des 

30. November 2016 auch die Einbeziehung in den allgemeinen Freiverkehr der Börse 

Düsseldorf. 

Der vollständige Rückzug aus dem Freiverkehr ist in erster Linie darauf 

zurückzuführen, dass mittlerweile auch dort die Regulierungszügel angezogen 

wurden und zukünftig für Unternehmen, deren Aktien auf eigenen Antrag zum 

Handel im Freiverkehr zugelassen sind, wieder strenge kapitalmarktrechtliche 

Vorschriften gelten, die dazu führen, dass bei einer Abwägung von Vor- und 



Nachteilen einer Börsennotierung die Nachteile für die GAG überwiegen. 

Namentlich handelt es sich um die neue Marktmissbrauchsverordnung. Diese 

Verordnung wird übermorgen, am 3. Juli 2016, europaweit verbindlich. Dadurch 

würden bei einem Verbleib im Freiverkehr ab dem 3. Juli 2016 Vorschriften, die 

früher für die GAG, als im sogenannten Regulierten Markt börsennotierte 

Gesellschaft, über das Wertpapierhandelsgesetz anwendbar waren, trotz Rückzug 

aus dem Regulierten Markt wieder dauerhaft anwendbar. Solange die Aktien der 

GAG noch in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen sind, 

werden die entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung 

tatsächlich vorrübergehend für die GAG anwendbar sein. Mit Ende der Einbeziehung 

der Aktien in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf zum Ablauf des 30. 

November 2016 werden die entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchs-

verordnung dann aber keine Anwendung für die GAG finden. 

 

Welche Folgen und welche Auswirkungen hat der Rückzug von der Börse? Die 

Außenwirkung ist die, dass nach dem 30. November 2016 die Börse Düsseldorf als 

Handelsplattform für GAG-Aktien nicht mehr zur Verfügung steht. Bis dahin können 



die Aktien sowohl an der Düsseldorfer Börse, wo wir notiert sind, als auch an den 

übrigen Börsen, an denen die Aktie gelistet ist, ge- und verkauft werden. Auf Antrag 

einer Bank wurde die Aktie der GAG Immobilien AG Anfang Juni 2016 in den 

Freiverkehr der Börse Berlin und der Börse Hamburg einbezogen. Diese 

Einbeziehung erfolgte ohne Zutun der GAG, und die GAG als Emittent ist in diesem 

Fall auch nicht an die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Börsen gebunden. Es 

ist möglich, dass die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börsen Berlin und 

Hamburg nach Beendigung der Einbeziehung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr 

der Börse Düsseldorf ebenfalls beendet werden. Auf Nachfrage hat sich ergeben, 

dass dies zumindest bei der Börse Hamburg kein Automatismus ist und dort der 

Handel im Freiverkehr voraussichtlich auch über den 30. November 2016 hinaus 

möglich sein wird, sofern ein ordnungsgemäßer Handel gewährleistet und das 

Marktinteresse weiterhin vorhanden ist. 

Die Innenwirkung ist bereits seit dem Downlisting im vergangenen Jahr für uns akut, 

da dieser Schritt weitreichende Konsequenzen für unsere Berichtspflichten 

bedeutete. Mit dem Wechsel des Börsensegments entfiel die bisherige Verpflichtung 

im Konzern, nach den Internationalen Finanzrechnungslegungsstandards (IFRS) zu 

berichten. Eine Folge davon haben Sie mit dem aktuellen Geschäftsbericht bereits in 

den Händen gehalten – der darin enthaltene Konzernabschluss wurde nach den 

nationalen Rechnungslegungsvorschriften – also nach HGB – aufgestellt und 

veröffentlicht. Daran werden wir auch künftig festhalten. Auch auf den Turnus der 

Berichterstattung hat dieser Wechsel Einfluss gehabt: Die bisher gewohnten 

Zwischenmitteilungen im ersten und zweiten Halbjahr sind entfallen. Die letzte 

Zwischenmitteilung dieser Art wurde am 12. Mai 2015 letztmalig freiwillig 

veröffentlicht. 

Ein intern aufgesetztes Downlisting-Projekt hat die notwendigen Schritte zur 

Umsetzung des Beschlusses identifiziert und die Umsetzung auf den Weg gebracht. 

Dabei lag der Fokus auf dem Wechsel der Rechnungslegungsvorschrift und der damit 

einhergehenden Notwendigkeit zum Umbau der bestehenden Systemlandschaft. 

Entsprechende Ressourcen wurden definiert, Teilprojekte initiiert und eine 

tragfähige Vorgehensweise abgestimmt. Dazu gehörte auch der Beschluss, den 

Wirtschaftsplan WP16 nicht – wie sonst üblich – in der Oktober-Sitzung des 



Aufsichtsrates zu verabschieden, sondern auf den Dezember auszuweichen. 

Zeitgerecht wurden die Konten- und Positionspläne angepasst und anschließend auf 

Basis der neuen Strukturen die für die Abschlusserstellung notwendigen Daten 

aufbereitet. Hierzu gehörten insbesondere die Aufbereitung der Konzernabschlüsse 

2013 und 2014 in Erst- und Folgekonsolidierung zur Herstellung der notwendigen 

Vorjahreswerte für den Abschluss 2015 und zur Herstellung der Spiegel für 

Bilanzpositionen. 

Anders als im IFRS-Konzernabschluss müssen im HGB-Konzernabschluss aufwändige 

Berechnungen zur Erzielung der einheitlichen Bewertung des Immobilienvermögens 

vorgenommen werden. In den HGB-Einzelabschlüssen von GAG und Grubo werden 

die Immobilien nicht einheitlich abgeschrieben. Vielmehr kommen sowohl lineare als 

auch degressive Abschreibungen vor. Dies musste zum Zwecke der einheitlichen 

Konzernbilanzierung korrigiert werden. Anschließend erfolgte die Abstimmung mit 

den Wirtschaftsprüfern über die so hergestellten Konzernabschlüsse auf HGB-Basis, 

die geprüft und bestätigt wurden und im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

formal einen Bestätigungsvermerk erhalten haben. Abschließend wurden die Daten 

des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 sukzessive in Monatsscheiben aufbereitet 

und systematisch erfasst. Am 25. Januar 2016 wurden die letzten Daten der 

Monatsscheibe 2015 ausgewertet und migriert. Zukünftig wird im führenden 

Buchwerk HGB abgebildet. Ebenfalls zu Beginn dieses Jahres wurde das HGB-

Reporting, zu dem Ampelberichte, Cockpits und Analysen gehören, vervollständigt. 

Diese Umstellung war, das möchte ich an dieser Stelle betonen, ein großer Kraftakt. 

Es ist unseren Mitarbeitern aber gelungen, diese Umstellung erfolgreich zu 

bewältigen, sodass wir in Zukunft deutliche Erleichterungen in unserem 

Berichtswesen erwarten können. Erleichterungen, die aber keinesfalls 

Einschränkungen bei der Plausibilität unserer wirtschaftlichen Entscheidungen 

bedeuten. So ist der Wert unseres Immobilienvermögens für uns auch weiterhin eine 

wichtige Kennzahl. Sie wird ein wichtiges Element für die Beurteilung unserer 

Investitionstätigkeit und Wertermittlung bleiben und auch für unsere 

Erfolgsermittlung herangezogen. In den vergangenen Jahren habe ich Ihnen immer 

wieder auch ansehnliche Wertsteigerungen im Fair Value des Immobilienvermögens 

dargestellt. Mit Umstellung von IFRS auf HGB ist der Fair Value nicht mehr zu 



berichten. Auch der so genannte Impairmenttest, der Werthaltigkeitstest nach  

IAS 36, mit Prüfung von Wertminderungsbedarf und -aufholung, entfällt. Zum 

Jahresabschluss 2015 wurde ein Werthaltigkeitstest nach HGB durchgeführt und 

kein Abwertungsbedarf festgestellt. 

Zur internen Steuerung führen wir den beizulegenden Zeitwert aber sowohl 

zinsabhängig als auch zinsunabhängig als so genannten intersubjektiven Zeitwert 

weiter. Dabei wird die gleiche Methodik gemäß IAS 40 wie in den Vorjahren 

angewendet. Um die Qualität des für interne Zwecke ermittelten intersubjektiven 

Zeitwerts auf einem nachhaltigen und hohen Niveau zu halten, lassen wir Kriterien 

und Parameter der Ermittlung regelmäßig von externen Experten überprüfen.  

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben den Fragen zur Börsennotierung 

der GAG-Aktie gab es bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr ein weiteres 

Thema, das für lebhafte Diskussionen gesorgt hat: die Übernahme der unter 

Zwangsverwaltung stehenden Wohnungen in Chorweiler. Das wird, da bin ich mir 

sicher, heute nicht anders sein. Lassen Sie mich aber schon jetzt betonen, dass sich 

an unserer Einstellung zu einem Erwerb der unter Zwangsverwaltung stehenden 



Bestände, an unserer Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit 

der Aufgabe und an unserer Überzeugung von der Richtigkeit unseres Handelns 

nichts geändert hat! Die Übernahme der 1209 Wohnungen und ein umfangreiches 

Engagement in Chorweiler Mitte sind für die GAG aus vielerlei Gründen richtig, 

wichtig und erfolgversprechend. Dass wir vor wenigen Wochen den Kaufvertrag 

unterzeichnet haben, ist Ihnen sicherlich bekannt. Den Weg dahin, unsere 

Überlegungen und Motivationen und vor allem unser Vorgehen seit der jüngsten 

Hauptversammlung werde ich Ihnen jetzt im Einzelnen und detailliert erläutern. 

Bereits seit 2012 ist der Ankauf der Bestände in mehreren Sitzungen des 

Aufsichtsrats thematisiert worden. Es gab schriftliche und mündliche Informationen 

zum jeweiligen Sachstand. Zunächst aber stand der Aufsichtsrat, wie Sie wissen, 

unseren Plänen skeptisch gegenüber.  

 

Mit dem Auftreten der Stadt im vergangenen Jahr und der städtischen 

Unterstützung durch den Betrauungsakt änderte sich jedoch die Lage. Auf 

Grundlage eines Betrauungsaktes durch die Stadt Köln erhält die GAG über 10 Jahre 

einen Zuschuss von jährlich 3,24 Mio. €, insgesamt 32,4 Mio. €. Dieser Zuschuss 

wird gewährt für bauliche und soziale Maßnahmen, die neben dem unmittelbaren 



Nutzen für den Wohnungsbestand und der Bewohnerschaft auch als „Dienstleistung 

von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (DAWI) zu verstehen sind. 

 

 

Am 26. Juni des vergangenen Jahres, kurz nach der Hauptversammlung, stimmte der 

Aufsichtsrat sowohl dem Betrauungsvertrag mit der Stadt Köln als auch einem 

Erwerb der Bestände in Chorweiler bis zu Anschaffungskosten von 53,4 Mio. € zu.  

Grundsätzlich konnten wir zwei Wege beschreiten, um die Wohnungen in Chorweiler 

zu übernehmen: Der erste Weg war der freihändige Erwerb über einen notariellen 

Kaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter. Der zweite Weg war die Teilnahme an einer 

Zwangsversteigerung mit der Vorgabe, dass schon im Vorfeld die Grundpfandrechte 

der vorrangigen Gläubiger wie NRW.Bank, Talos und Stadt Köln erworben und auf 

die GAG eingetragen worden sind. Unser Favorit war der erste Weg, der den 

wesentlichen Vorteil hatte, dass der Erwerb zu vorher bekannten Konditionen und 

schneller abgewickelt werden konnte und dazu noch eine größere Rechtssicherheit 

bot. Voraussetzung dafür waren erfolgreiche Verhandlungen mit allen 

Grundpfandgläubigern vor allem über die Höhe der jeweiligen Ablösesumme sowie 



die Löschung der eingetragenen Auflassungsvormerkungen. Der zweite Weg, die 

Teilnahme an einer Zwangsversteigerung, wäre risikoreicher gewesen, da wir nicht 

vorhersehen konnten, ob wir uns mit unserem Gebot würden durchsetzen können. 

Zumal die Höhe unseres Gebots durch den Beschluss des Aufsichtsrates auf die 

erwähnten 53,4 Mio. € begrenzt war. 

 

Die für den freihändigen Erwerb notwendigen Verhandlungen mit den Gläubigern 

eröffneten uns jedoch die Möglichkeit, uns auch auf ein Zwangsversteigerungs-

verfahren vorzubereiten. Bei einer Ablöse der Forderungen von NRW.Bank, Talos 

und der Stadt Köln, wären wir in der Lage gewesen, bis zu einem Betrag von  

75 Mio. € mitzubieten und damit unsere Erfolgsaussichten zu vergrößern. Auf diesen 

Betrag summierten sich die grundpfandrechtlich gesicherten Forderungen der 

genannten Gläubiger, für die Ablöse dieser Forderungen hätte die GAG jedoch nur 

47 Mio. € bezahlt. 

Während mit den größten Gläubigern NRW.Bank, Talos und der Stadt Köln relativ 

zügig eine Einigung über die Ablöse der Forderungen erzielt werden konnte, 

verliefen die Verhandlungen mit der insolventen Eigentümerin Marietta Bergstedt 

und ihrer Tochter Anja Hebel langwierig und schleppend. Phasenweise stagnierten 



sie sogar, so dass im September 2015 der Insolvenzverwalter die einstweilige 

Verfügung gegen die Zwangsversteigerung in Abstimmung mit uns aufhob. Der 

ursprünglich geplante freihändige Erwerb der Wohnungen schien damit in weite 

Ferne gerückt zu sein. Zwei Monate später haben wir dann aber doch eine Einigung 

mit der letzten Gläubigerin erzielt, so dass die Voraussetzungen für einen 

freihändigen Erwerb als weitgehend erfüllt anzusehen waren und der Weg einer 

Zwangsversteigerung mit den erwähnten, unkalkulierbaren Risiken 

unwahrscheinlicher wurde. 

Durch den freihändigen Erwerb konnte auch Sicherheit hinsichtlich der 

resultierenden Grunderwerbsteuerbelastung erreicht werden. Durch den klar 

bestimmten Kaufpreis und die Gewissheit, den Grundbesitz lastenfrei erwerben zu 

können, konnte die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuerbelastung 

vorab genau eingeschätzt werden. Bei einem Erwerb im Wege der 

Zwangsversteigerung hingegen hätte nicht nur Unsicherheit hinsichtlich des 

Kaufpreises bestanden, sondern es wäre auch denkbar gewesen, dass die 

Zwangsversteigerungsbedingungen eine Übernahme von Grundschulden 

vorgesehen hätten, die – unabhängig von dem Wert der zu Grunde liegenden 

Forderungen – die grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage unter Umständen 

um ihren vollen Nennwert hätten steigern können. Sowohl diese Ungewissheit als 

auch die eventuelle grunderwerbsteuerliche Mehrbelastung konnte im Rahmen des 

freihändigen Erwerbes ausgeschlossen werden. 

 

 

 



 

Was hat uns dieser Weg gekostet? Der Ankauf der grundbuchlich gesicherten 

Forderungen von Frau Hebel, der Stadt Köln, der Talos Grund GmbH & Co. KG und 

der NRW.Bank sowie der Forderungen weiterer Dritt- und Kleingläubiger summiert 

sich auf einen Betrag von rund 48 Mio. €. Zuzüglich der zu erwartenden 

Grunderwerbsteuer und Nebenkosten kommen wir auf einen Betrag von rund  

53 Mio. €. 

Für die Ankaufsfinanzierung ist eine Fremdfinanzierung in Höhe von 40 Mio. € 

vorgesehen. Davon werden 26 Mio. € durch die Stadt Köln verbürgt, die dazu 

notwendige Genehmigung der Bezirksregierung wurde bereits erteilt. Die 

verbleibenden 14 Mio. € werden grundbuchlich besichert. Unser Eigenkapitalanteil 

beträgt lediglich rd. 13 Mio. €. 

Der Kaufvertrag mit dem Insolvenzverwalter über die 1.209 Wohnungen in 

Chorweiler wurde am 2. Mai 2016 unterzeichnet. Eine Einigung über die Löschung 

der letzten noch im Grundbuch verbliebenen Auflassungsvormerkung wurde am  

17. Mai 2016 erzielt.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir noch in diesem Sommer die Vertragsinhalte 

notariell umgesetzt bekommen, sodass wir mit den notwendigen Umschreibungen 



im Grundbuch alleinige Eigentümerin der Bestände und damit handlungsfähig 

werden. 

 

Was heißt handlungsfähig? Auch dazu haben wir uns schon sehr früh Gedanken 

gemacht und entsprechende Vorbereitungen getroffen. Das Gesamtprojekt 

Chorweiler ist in mehrere Teilprojekte gegliedert worden, die nicht nur den Ankauf 

mit seinem soeben beschriebenen Ablauf zum Inhalt hatten. Weitere Teilprojekte 

waren und sind die Beschaffung, Aufbereitung und Übernahme der Stammdaten der 

Objekte, die Vorbereitung der Übernahme der Bewirtschaftung nach GAG-Standard 

und Sicherstellung der Betreuung der zukünftigen Mieter vor Ort, die Durchführung 

technischer Untersuchungen und der erforderlichen Verkehrssicherungs-

maßnahmen, die Einstellung der erforderlichen neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie die Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsplätze, die 

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes für und mit allen relevanten 

Adressaten und schließlich die Erarbeitung eines Sozialkonzeptes unter 

Einbeziehung des Netzwerks der lokalen Sozialakteure. 

 



 

Für die technischen Vorbereitungen zur Übernahme der Zwangsverwaltungs-

bestände haben wir das renommierte Beratungsbüro Drees & Sommer mit einer 

neuen Untersuchung der Gebäude in Chorweiler beauftragt. Drees & Sommer haben 

bereits 2012 eine so genannte technische Due Dilligence der Bestände durchgeführt, 

deren Ergebnisse auch eine Grundlage unserer Überlegungen bei der Bewertung der 

Übernahme waren. Die erneute Untersuchung wurde im Oktober 2015 durchgeführt 

und sollte die vorhandenen Erkenntnisse vertiefen sowie seit 2012 eingetretene 

Veränderungen erkennen und dokumentieren. Die daraus abgeleiteten 

Kostenprognosen wurden gegliedert in Kosten für sicherheitstechnische 

Maßnahmen und Kosten für Mindestmaßnahmen. Diese Instandsetzungskosten sind 

auf 36,2 Mio. € prognostiziert. 



 

Flankierend zu unseren Investitionen in den Zwangsverwaltungsbeständen plant 

auch die Stadt Köln den Einsatz von Städtebaufördermitteln im öffentlichen Raum, 

um das Wohnumfeld in Chorweiler Mitte zu stärken und zu attraktiveren.  

Die veranschlagten Kosten in Höhe von 8,8 Mio. € werden zu einem großen Teil aus 

dem Fördertopf Nationale Projekte des Städtebaus unterstützt. 5 Mio. € sind bereits 

bewilligt worden. Zu den damit unterstützten Projekten gehören Maßnahmen zur 

Steigerung der Lebensqualität, die Umgestaltung der zentralen und verbindenden 

Plätze sowie die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für das Zentrum von 

Chorweiler. Dabei konzentrieren sich die wesentlichen Verbesserungen auf die 

unseren Bestand angrenzenden Plätze, zu denen auch die umgebenden Flächen und 

Grünverbindungen gehören. Weitere Mittel aus Projekten wie Soziale Stadt NRW 

oder EFRE-Mittel aus dem Programm „Starke Veedel – Starkes Köln“ sind beantragt 

bzw. die Beantragung ist in Vorbereitung. Bewegung ist auch in das Thema 

Integriertes Handlungskonzept Chorweiler-Mitte gekommen. Bereits 2011 hat der 

Rat der Stadt Köln die Erarbeitung eines solchen Konzeptes beschlossen. Nicht 

zuletzt auch aufgrund unseres Engagements im Stadtteil wurden Anfang des Jahres 

die Planungen wieder aufgenommen und unter Beteiligung der GAG wird derzeit ein 



Integriertes Handlungskonzept für den gesamten Sozialraum, also für Chorweiler-

Mitte, Chorweiler-Nord, Blumenberg, Seeberg-Nord und Kreuzfeld erarbeitet. 

 

 

Bei den Fragen und Überlegungen zur Bewirtschaftung spielte selbstverständlich 

auch die aktuelle und zukünftige Miethöhe eine große Rolle. Dem Grundsatz nach 

gilt zum einen, dass nach einem Erwerb der Bestände durch die GAG die 

Objektfinanzierungsmittel und auch die öffentlichen Mittel zurückgezahlt sind. Zum 

anderen, dass die mit den ursprünglichen öffentlichen Mitteln verknüpfte Mietpreis- 

und Belegungs-bindung nach einer gesetzlichen Nachwirkungsfrist ab dem vierten 

Jahr entfällt und der Bestand damit freifinanziert ist. Im Rahmen des vom Rat der 

Stadt Köln beschlossenen Betrauungsaktes ist als eine „Dienstleistung von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ geregelt, dass eine neue Mietpreis- und 

Belegungsbindung vereinbart wird, die sich weitgehend an dem aktuellen 

Förderrecht orientiert. Die intensiven Verhandlungen mit der NRW-Bank hatten 

insbesondere das Ziel, durch die zusätzlich geforderten Beschränkungen der 

Mieteinnahmen die Wirtschaftlichkeit des Ankaufs und der geplanten 

Instandsetzung nicht zu gefährden. Im Verlauf dieser Verhandlungen wurde eine 

Lösung gefunden, die sowohl das Interesse der Mieter an weiterhin preisgünstigem 



Wohnraum in Chorweiler als auch das Interesse der GAG an einem wirtschaftlichen 

Fundament der Übernahme berücksichtigt. Demnach wird die derzeitige, seit mehr 

als zehn Jahren nicht mehr neu berechnete Miete von durchschnittlich 4,57 € pro qm 

nach dem Erwerb moderat an die Kostenmiete in Höhe von 5,08 € pro qm 

herangeführt. Nach Auslaufen der Nachwirkungsfrist und der Durchführung von 

baulichen und sozialen Maßnahmen ist eine sukzessive Erhöhung der Miete auf das 

derzeitige Niveau des öffentlich geförderten Wohnungsbaus möglich, zuzüglich 

einer jährlichen Steigerung von 1,5 %. Zudem wird sichergestellt, dass sich die 

Mieten je nach Fortgang der Instandhaltung in den Wohnungen anpassen. 

 

Eine vernünftige Bewirtschaftung bedeutet auch Personalaufwand, durch 

kompetente Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir haben in diesem Jahr neue 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und Strukturen vor Ort geschaffen, um 

die Betreuung der neuen Mieterinnen und Mieter sicherzustellen. Denn das wird der 

signifikante Qualitätsunterschied werden:  

Die Menschen in den zwangsverwalteten Wohnungen werden die GAG als 

Vermieterin mit Gesicht und zum Anfassen erleben, als Vermieterin, die zuhört und 

handelt, die an den Menschen interessiert ist und nicht nur am Cash-Flow. Und 



schon jetzt haben wir aus vielen Gesprächen, die wir vor Ort geführt haben, die 

Erkenntnis gewonnen, dass die Menschen genau darauf warten. Auch auf dieser 

Ebene sind wir handlungsfähig. Das Quartierszentrum Chorweiler ist aufgestellt und 

hat bereits übergangsweise Räume in unseren Beständen im Chorweiler Norden 

bezogen. Zwölf Kunden- und Objektbetreuer, Hausmeister und Sozialarbeiter, 

aufgeteilt in vier Quartiersteams, werden sich künftig um die Bestände und die dort 

lebenden Menschen kümmern. Dazu kommen die Teamleitung, die 

Sozialkoordination, zwei Streetworker und weitere Mitarbeiter aus der 

Instandhaltung in der Hauptverwaltung. Sie setzen das Quartiersmanagement um, 

mit dem wir auch in Chorweiler ein Niveau der Bewirtschaftung erreichen wollen, 

das in anderen GAG-Quartieren zum Standard gehört und bei dem der Blick auf 

soziale Beziehungen und das soziale Miteinander im Quartier mit in die Arbeit 

einbezogen wird.  

Zu den ersten Schritten unseres Engagements im Quartier gehören eine 

Bedarfsanalyse und die Aktivierung vorhandener Potenziale in der Nachbarschaft. 

Mit einer Befragung der Mieterinnen und Mieter wird ermittelt, was die einzelnen 

Bevölkerungsgruppen benötigen. Daraus werden Ziele und Handlungsansätze 

abgeleitet, die gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, den sozialen 

Trägern und den politischen Akteuren vor Ort abgearbeitet werden. Mögliche 

Maßnahmen, die daraus resultieren, sind die Veränderungen des Wohnumfeldes vor 

und in den Häusern sowie die Organisation von Festen und Veranstaltungen um 

Nachbarschaften zu beleben. Weitere Eckpfeiler des sozialen 

Quartiersmanagements sind eine soziale Mieterbetreuung mit Hausbesuchen und 

unterstützender Beratung bei finanziellen, familiären oder psychischen Problemen 

sowie Nachbarschaftsstreitigkeiten, die weitere Vernetzung im Stadtteil mit 

Akteuren des Arbeitskreises Chorweiler, aber auch ein Sicherheitskonzept, das 

präventive Maßnahmen, vorerst jedoch ebenfalls den Einsatz eines 

Sicherheitsdienstes vorsieht.  

Mit diesem aktiven Belegungsmanagement sollen die Strukturen in den Gebäuden 

gestärkt und Nachbarschaften aufgebaut werden. 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schon im vergangenen Jahr erläutert, 

haben wir auch aufgrund unserer vorhandenen Wohnungsbestände im Norden von 

Chorweiler ein vitales Interesse daran, die schleichende Erosion der sozialen 

Stabilität im Zentrum von Chorweiler zu stoppen. Eine Erosion, die vor allem durch 

die sich verschlechternden Wohnverhältnisse und die damit verbundene Resignation 

und Perspektivlosigkeit der Menschen befördert wird. Eine Umkehrung dieses 

Trends zahlt sich langfristig nicht nur für den neu erworbenen Bestand, sondern auch 

für unsere Bestände im Chorweiler Norden aus. Mit unserem Engagement wollen wir 

zu einer Stärkung der Attraktivität des gesamten Stadtbezirkes beitragen und die 

Lebensqualität der dort lebenden Menschen verbessern. 

Das alleine hat uns jedoch nicht bewogen, den Erwerb der Zwangsverwaltungs-

bestände voranzutreiben. Unserem Engagement in Chorweiler liegt eine belastbare 

Kalkulation zugrunde, die unsere geplanten Aktivitäten eindeutig als wirtschaftlich 

ausweist. Mit dem Zuschuss durch den Betrauungsakt in Höhe von 32,4 Mio. €, einer 

kalkulatorischen Restnutzungsdauer von nur 30 Jahren, den Mietpreissteigerungen 

aufgrund des ausgehandelten Vertrages über Mietpreis- und Belegungsbindung, der 

Werterhaltung der Objekte durch die einmaligen Instandsetzungs- und 

kontinuierlichen Instandhaltungsmaßnahmen sowie der hohe Fremdkapitalanteil 



von 75 % aufgrund der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Köln sind die 

Parameter für die Kalkulation durchgängig positiv und führen zu einer respektablen 

Rendite.  

Unser Engagement in Chorweiler ist deshalb nicht nur technisch machbar und sozial 

geboten, sondern auch wirtschaftlich im reinsten Wortsinn. 

 

 

Lassen Sie mich betonen, dass es einige Zeit dauern wird und wir einen langen Atem 

benötigen, bis dieser Erfolg eintritt. Aber auch daran haben wir nie einen Zweifel 

aufkommen lassen. Es war und ist das Selbstverständnis der GAG, in langfristigen 

und nachhaltigen Zeitzyklen zu denken und zu handeln. Und wir haben immer 

wieder unter Beweis gestellt, dass wir einen langen Atem haben. Das wird in 

Chorweiler nicht anders sein.  

Konkret heißt das für unsere Wirtschaftsplanung, dass wir schon in 2016 durch die 

Bewirtschaftung der Bestände mit einem positiven Ergebnis aus dem Bereich 

Chorweiler in Höhe von rund 1,3 Mio. € zu rechnen haben. Dies resultiert aus 

Mieteinnahmen, denen noch keine oder nur geringe Sondermaßnahmen der 

Instandsetzung gegenüberstehen, und aus dem Zuschuss der Stadt Köln für die 



bereits erwähnte Betrauung in Höhe von rund 3,24 Mio. €, der bereits vereinnahmt 

werden konnte. In den Folgejahren 2017 bis 2019 ist allerdings – auch unter 

Berücksichtigung des jährlichen Zuschusses – mit jährlichen negativen 

Ergebnisbeiträgen zwischen 1,6 Mio. € und 3,4 Mio. € aus Chorweiler zu rechnen; 

dies resultiert aus den bereits beschriebenen umfangreichen sozialen und 

technischen Maßnahmen, die in diesen Anlaufjahren zu erhöhten Aufwendungen 

führen. Unsere Planungen gehen aber davon aus, dass nach dieser Phase mit 

erhöhten Aufwendungen trotz weiter andauernder Instandsetzungstätigkeit ab dem 

Jahr 2020 wieder positive Bewirtschaftungsüberschüsse erzielt werden können. Die 

positiven Bewirtschaftungsergebnisse werden sukzessive im Zeitraum bis 2025 

anwachsen. Im zehnten Jahr nach der Bewirtschaftungsübernahme sind keine 

erhöhten Instandsetzungsbedarfe mehr unterstellt, sodass unter konstant normalen 

Bewirtschaftungsannahmen jährliche Ergebnisse über 1 Mio. € nach Ablauf des 

Betrauungsaktes generiert werden können.  

 

Und noch eine mögliche Befürchtung möchte ich ansprechen: Vielleicht treibt Sie 

die Frage um, ob das Chorweiler-Projekt nunmehr andere Prioritäten verlangt und 

bestehende Geschäftsfelder gefährdet. Natürlich haben wir uns auch intensiv mit 

der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen das Chorweilerprojekt auf die sonstigen 



Geschäfte des GAG-Konzerns hat. Wir haben zwar die o. g. temporären negativen 

Ergebnisse über einen Zeitraum von drei Jahren zu kompensieren; hierzu sind wir 

aber gut mit den sonstigen Ergebnissituationen mit prognostizierten Ergebnissen 

oberhalb von 30 Mio. € pro Jahr gerüstet. Selbst mit den Auswirkungen dieser 

Transaktion werden die aktualisierten Planergebnisse nicht unter diesen Wert 

absinken. 

Auch die bisherigen Neubau- und Modernisierungsplanung wird unverändert auf 

hohem Niveau weitergeführt; hier bündeln wir alle Kräfte, um der hohen Nachfrage 

gerecht zu werden. Es wurden wegen des Zukaufs von Chorweiler keine Kürzungen 

oder Veränderungen vorgenommen. Die Wirtschaftsplanung wurde lediglich um die 

unterschiedlichen Auswirkungen der Transaktion erweitert. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem sehr umfangreichen Ausblick 

in die Zukunft möchte ich Ihnen nun, wie in den Vorjahren bewährt, einen 

ausführlichen Bericht über die wirtschaftlichen Fakten und Daten des vergangenen 

Geschäftsjahres geben. Beginnen möchte ich mit den Umsatzerlösen des Konzerns, 

die im vergangenen Jahr leicht rückläufig waren, aber zum dritten Mal in Folge 

wieder über der 300 Mio. €-Marke lagen. Mit 308,3 Mio. € gingen die Umsatzerlöse 



um 5,4 Mio. € zurück, jedoch ist dieser Rückgang ausschließlich auf den Wegfall von 

Sondereffekten zurückzuführen, die in 2015 nicht mehr zum Tragen kamen. In 

unserem Kerngeschäft, der Bewirtschaftung von Wohnungen, haben wir die 

Umsatzerlöse sogar über Plan gesteigert – von 284,1 Mio. € auf 291,8 Mio. €. 

Verringert haben sich dagegen die Umsätze aus dem Bauträgergeschäft, die nach 

dem Hoch in 2014 mit 21,4 Mio. € wieder ein normales Maß von 13,6 Mio. € erreicht 

haben. Damit korrespondiert auch der Rückgang bei den Lieferungen und 

Leistungen, bei denen ein Sondereffekt aus der Fertigstellung eines 

Erschließungsprojektes in 2014 für den hohen Vorjahreswert verantwortlich ist und 

somit den Rückgang von 6,7 Mio. € auf die dem normalen Niveau entsprechenden 

1,5 Mio. € erklärt. Wie ich bereits mehrfach in den vergangenen Jahren erläutert 

habe, stellen die Umsatzerlöse nicht die wesentliche Größe dar, um die 

Leistungsfähigkeit des Konzerns zu beurteilen. Hier gilt nach wie vor: Die 

nachhaltige Sicherung der Mieterträge ist höher zu bewerten als die 

Umsatzmaximierung. Daher rechnen wir in diesem Jahr mit einem leichten Anstieg 

auf etwa 313 Mio. €. Dabei wird der erneute, aber moderate Rückgang bei den 

Bauträgermaßnahmen durch geplante, höhere Umsatzerlöse bei der 

Bewirtschaftung unserer Bestände mehr als kompensiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die entscheidende Größe zur Beurteilung unserer wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit ist nach wie vor die Entwicklung der Sollmieten. In diesem 

Bereich haben wir insbesondere durch unsere Investitionen kräftig zugelegt. Die 

Sollmieten, unsere Haupteinnahmequelle, stiegen um 3,6 % bzw. 7,7 Mio. € auf  

220 Mio. € an. Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietungen 

sowie den fertig gestellten und vermieteten Neubauten, die rund 6,3 Mio. € oder 

mehr als Zweidrittel der Mehreinahmen ausmachten. Mietanpassungen, die sich am 

Mietspiegel orientiert haben, sowie Mietanpassungen nach Modernisierungen 

beliefen sich auf rund 2,2 Mio. € oder gut ein % der Sollmiete. Durch Abriss und 

Bestandsverkäufe verzeichneten wir einen Rückgang bei der Sollmiete um 983.000€. 

Vor allem aufgrund unserer umfangreichen Neubauaktivitäten rechnen wir auch für 

dieses Geschäftsjahr mit einem Anstieg der Sollmieten um rund 5 Mio. € auf  

225,1 Mio. €. 

 

 

 

 



 

Der stetige Anstieg unserer Sollmieten darf aber nicht verschleiern, dass Wohnen bei 

der GAG nach wie vor erschwinglich ist. Mit einer Durchschnittsmiete von 6,28 € 

pro qm lagen wir immer noch fast vier Euro unter der Durchschnittsmiete auf dem 

Kölner Markt. Dieser liegt laut dem jüngsten KSK-Immobilien Marktbericht bei  

10,11 € pro qm. Und der Kölner Durchschnittswert wird durch unsere Mieten ja noch 

erheblich nach unten korrigiert. Aufgegliedert auf die Finanzierungsarten beträgt 

unsere Durchschnittsmiete 5,96 € pro qm bei den öffentlich geförderten 

Wohnungen und 6,55 € pro qm bei den freifinanzierten Wohnungen. Insgesamt ist 

unsere Durchschnittsmiete um 13 Cent oder 2,1 % im Vergleich zu 2014 

angestiegen.  Doch auch hier liegen wir unter der Preissteigerung am Markt, die der 

KSK-Immobilien Marktbericht im Mittel bei 3,0 % bis 3,5 % beobachtet hat. Und 

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 bereits bei mehr als 11 € pro qm liegt. 

 

 

 



 

Der Kölner Wohnungsmarkt ist nach wie vor angespannt. Das lässt sich auch an einer 

weiteren wichtigen Kennzahl ablesen, die der Leerstandsentwicklung. Hier haben wir 

erfreulicherweise einen Rückgang zu verzeichnen, der für uns entscheidende 

nachfragebedingte Leerstand ist sogar am stärksten zurückgegangen: von 374 auf 

243 Wohnungen. Ein nachfragebedingter Leerstand von nur 0,57 %. Wir sind und 

bleiben in Bezug auf diesen nachfragebedingten Leerstand nahezu vollvermietet. 

Erst recht, wenn Sie die bereits am Bilanzstichtag wieder vermieteten 128 

Wohnungen davon abziehen. Ein erfreuliches Ergebnis beim mieterinduziertem 

Leerstand, auf das wir zu Recht stolz sein können. 

Mit 1.123 Einheiten für den Stichtag 31.12.2015 hat sich der Gesamtleerstand 

gegenüber dem Vorjahr von 3,17 auf 2,64 % verringert. Der weitaus größte Teil des 

Leerstands resultiert aus für den Neubau notwendigen Abrissmaßnahmen sowie aus 

Wohnungen, die wir für Umsetzungen im Rahmen unserer Großmodernisierungen 

freihalten. Ein Umstand, der aufgrund unserer zahlreichen Neubau- und 

Sanierungsprojekte unumgänglich und erklärbar ist. 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle ergänzen 

und erläutern, wie wir als größte Vermieterin in Köln mit einer weiteren großen 

Herausforderung für die gesamte Stadtgesellschaft umgehen: der Unterbringung 

von Flüchtlingen. Neben den zahlreichen Wohnungssuchenden, die bei uns 

registriert sind, benötigen auch diese Menschen ein Zuhause, das mehr ist als nur ein 

Dach über dem Kopf. Wie aus den soeben gezeigten Zahlen zum Wohnungsleerstand 

ersichtlich ist, können wir durch die einfache Bereitstellung freier Wohnungen 

keinen signifikanten Beitrag zur Unterbringung von Flüchtlingen leisten. Daher 

haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Wohnungsamt der Stadt 

Köln eine Kooperation im Rahmen des städtischen Projekts Auszugsmanagement 

erarbeitet, nach dem bei optimaler Ausgestaltung jährlich 200 bis 250 unserer 

Wohnungen in der ganzen Stadt an Flüchtlinge mit einer dauerhaften 

Bleibeperspektive vermittelt werden können. Diese bis zu 250 Wohnungen 

entsprechen etwa acht Prozent unserer jährlichen Vermietungsleistung, so dass wir 

auch weiterhin die Interessen anderer Personengruppen bei der Wohnungssuche 

berücksichtigen können. Das Konzept sieht vor, dass jedes unserer Kundencenter 

monatlich zwei bis sieben Wohnungen zur Verfügung stellt. Die Stadt wiederum 

ermittelt einen Pool an Personen mit langfristiger Aufenthaltsperspektive und trifft 

eine Vorauswahl der zu vermittelnden Interessenten. Beide Seiten – der Pool an zur 



Verfügung stehenden Wohnungen und der Pool an Interessenten – werden in 

unserer Neuvermietung zusammengeführt, so dass stadtweit und passgenau 

Wohnraum in den richtigen Quartieren für diese Menschen vermittelt werden kann. 

Nach der Einarbeitungsphase wurden im vergangenen Jahr bereits 69 von uns zur 

Verfügung gestellte Wohnungen über das Sozial- und Auszugsmanagement an 

Flüchtlinge vermietet. Weitere 30 Wohnungen haben wir in 2015 an Flüchtlinge 

vermietet, die sich aus Eigeninitiative bei uns als wohnungssuchend gemeldet haben.  

Neben der Unterbringung von Flüchtlingen mit dauerhafter Bleibeperspektive 

unterstützen wir die Stadt auch bei der kurzfristigen Unterbringung der neu 

ankommenden Flüchtlinge. In Poll haben wir eine Abriss-/Neubaumaßnahme um 

drei Jahre verschoben, um der Stadt zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. 57 Wohnungen mit rund 2.000 qm Wohnfläche werden jetzt 

genau dafür genutzt. Darüber hinaus werden nach wie vor Flüchtlinge auch über das 

Belegrechtsverfahren von der Stadt Köln in unseren Wohnungen untergebracht. Hier 

stehen rund 40 Wohnungen jährlich zur Verfügung. Und es gibt viele Gespräche mit 

der Stadt über geeignete Grundstücke zur Errichtung von Wohnungen für weitere 

Flüchtlinge.  

 



Zurück zu den Zahlen: 

Die umsatzschmälernden Ausfälle – dazu gehören verringerte Einnahmen durch 

Mietnachlässe, Leerstand, Abschreibungen auf Mietforderungen und der nicht 

umlegbare Anteil der Nebenkosten – haben sich in der Summe im Vergleich zum 

Vorjahr leicht erhöht. Die gesamten Ausfälle beliefen sich im Geschäftsjahr 2015 auf 

14,3 Mio. €, also lediglich 5,7 % der Sollmiete. Ein Anstieg um rund 500 T € oder  

3,65 %. Davon machen Erlösschmälerungen, Mietnachlässe und Abschreibungen auf 

Mietforderungen insgesamt rund 12,5 Mio. € aus, dazu kommen noch einmal  

1,8 Mio. € aus dem Teil der Betriebskosten, der nicht umzulegen war. Hier waren 

unsere Mitarbeiter wieder sehr erfolgreich. Vor allem durch zeitnahes Anmahnen 

und das anschließende aktive Aufsuchen säumiger Mieterinnen und Mieter konnte 

den auflaufenden Mietschulden und kostenintensiven Zwangsräumungen 

entgegengewirkt werden. Auch dadurch verzeichnen wir seit 2011 einen Rückgang 

der Umsatz schmälernden Ausfälle, die mittlerweile nur noch 6,52 % der gesamten 

Sollmiete ausmachen. Immer noch viel, auch daran arbeiten wir weiter und wir sind 

hier auf einem guten Weg.  

Für das laufende Geschäftsjahr kalkulieren wir vorsichtig und rechnen mit 

umsatzschmälernden Ausfällen in einer Gesamthöhe unter 14 Mio. €. 



 

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

Verpflichtung zugleich. Langfristig sichern nur ordentliche und qualitativ gute bis 

hochwertige Bestände die Ertragsseite unseres Unternehmens. Deshalb haben wir 

auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder einen stattlichen Betrag von über  

1,5 Mio. € in die Instandhaltung und damit in die Pflege unserer Bestände investiert 

als im Vorjahr. 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 2015 sind mit insgesamt fast 50 Mio. € wieder 

erhebliche Mittel in den Wohnungsbestand geflossen. Mehr als 10 % davon, rund  

5,8 Mio. €, wurden für Groß- und Einzelmodernisierungen ausgegeben. 

 

 

 



 

Überträgt man den Instandhaltungsaufwand auf die entsprechenden Quadratmeter 

Wohn- und Nutzfläche, so ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein leicht erhöhter 

Wert von 17,10 €. Den wesentlichsten Posten bilden mit 7,87 € die laufenden 

Aufwendungen, die um mehr als 40 Cent gestiegen sind, gefolgt von den 

periodischen Aufwendungen mit 3,79 € und der Groß- und Einzelmodernisierung mit 

1,99 € pro Quadratmeter. Die laufenden und periodischen Aufwendungen der 

Instandhaltung beliefen sich auf 15,11 €.  

Das ist ein nachhaltiger und unseren Bestand sichernder Instandhaltungsaufwand, 

der auch in den kommenden Jahren realistisch ist. Für das laufende Geschäftsjahr 

planen wir mit Instandhaltungsausgaben in Höhe von 54,7 Mio. €, von denen rund  

9 Mio. € für Groß- und Einzelmodernisierungen bestimmt sind. Auf den 

Quadratmeter umgerechnet ergibt sich daraus ein Aufwand in Höhe 18,67 € pro qm 

für die Instandhaltung. 

 

 

 



 

Auch die Erweiterung unseres Wohnungsangebots hat im vergangenen Jahr eine 

wichtige Rolle gespielt: 234 Wohnungen waren es, die wir nach erfolgter 

Modernisierung dem Markt wieder zur Verfügung stellen konnten. Dazu kamen 389 

neu errichtete Wohnungen – 107 öffentlich geförderte und 282 freifinanzierte – 

sowie 138 angekaufte Wohnungen. In der Summe führte das zu der ansehnlichen 

Zahl von 761 Wohnungen, die wir im vergangenen Jahr fertiggestellt oder erworben 

haben. Hier sehen die Planungen für das laufende Geschäftsjahr eine deutliche 

Steigerung auf 429 neue und 579 modernisierte Wohnungen vor. Der 

prognostizierte Ankauf in der Größenordnung von 50 Wohnungen lässt die Zahl der 

Fertigstellungen und Übergänge in 2016 auf 1058, ohne Berücksichtigung der 

Chorweiler-Bestände, ansteigen.  

 

 

 



 

Kommen wir zurück zum Jahr 2015 und den Bauprojekten, die wir erfolgreich 

abgeschlossen haben. Im Waldbadviertel in Ostheim, unserem derzeit größten 

Vorzeigeprojekt, wurden im vergangenen Jahr weitere 208 Wohnungen fertiggestellt 

– 67 öffentlich gefördert, 141 freifinanziert. Investiert wurden in 2015 im 

Waldbadviertel 40,1 Mio. €, die Mieten im freifinanzierten Bereich liegen zwischen 

8,50 und 9,50 € pro qm. Damit ist ein großer Teil dieses Bauvorhabens fertiggestellt. 

Als „Schlussstein“, so bezeichnete es meine Kollegin Kathrin Möller bei der 

Grundsteinlegung vor wenigen Wochen, kommen bald noch zwei besondere 

Wohnprojekte hinzu: Ein Mehrgenerationenhaus mit 34 Wohnungen sowie die 

„Soziale Vielfalt“, ein Projekt für die Vielfalt der Menschen in unserer Gesellschaft. In 

annähernd 90 Wohnungen leben Einzelpersonen und Familien mit Handicap, 

Studierende, ältere Menschen sowie klassische Mieterinnen und Mieter gemeinsam 

unter einem großen Dach. Nach der Fertigstellung des Waldbadviertels im Jahr 2017 

werden es insgesamt mehr als 500 Wohnungen sein – öffentlich gefördert, 

freifinanziert und auch Eigentumswohnungen. Dazu kommen etwa 240 

Einfamilienhäuser, die ein privater Investor nahezu zeitgleich errichtet. Das 

Waldbadviertel, meine Damen und Herren, ist ein gänzlich neues Quartier, mit dem 

wir dringend benötigten Wohnraum schaffen – quantitativ, aber auch qualitativ. Mit 

vielen Frei- und Grünflächen wird dieses neue Viertel 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. 

 

In Ehrenfeld, am Grünen Weg, wurden die letzten Wohnungen dieses neuen 

Stadtquartiers fertiggestellt. Der 3. und 4. Bauabschnitt umfassen 174 freifinanzierte 

Wohnungen mit einer Investitionssumme von 59,5 Mio. €. Die Mieten liegen bei 

11,00 bis 11,50 € pro qm. 241 Wohnungen sind es insgesamt, die auf der früheren 

Industriebrache entstanden. Bei diesem ambitionierten Bauvorhaben sorgt sowohl 

preisgünstiger als auch hochwertiger Wohnraum, ergänzt durch attraktive 

Gewerberäume, für neue Akzente in einem lebendigen Stadtteil. Die Vielfalt, die 

dieses Quartier auszeichnet und damit stellvertretend für die gesamte GAG steht, 

haben wir Ihnen in unserem neuen Geschäftsbericht als Schwerpunktthema 

vorgestellt. 

 



 

In Stammheim, an der Ricarda-Huch-Straße, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 

ebenfalls die letzten von insgesamt mehr als 300 Wohnungen fertiggestellt – 48 an 

der Zahl, davon 40 öffentlich gefördert. Die Investitionssumme lag in 2015 bei  

8,0 Mio. €, die Mieten im freifinanzierten Bereich betragen 9,00 € pro qm.  

Anschaulich erläutert und vorgestellt haben wir Ihnen dieses Bauvorhaben, bei der 

diesjährigen Aktionärsfahrt, die wieder großen Anklang gefunden hat. Für Ihr 

anhaltendes und ausgeprägtes Interesse an dieser Rundfahrt durch die Stadt zu 

unseren Bauvorhaben und sozialen Projekten möchte ich mich, auch im Namen von 

Kathrin Möller und den uns begleitenden Mitarbeitern, an dieser Stelle ganz herzlich 

bedanken. Unabhängig von der Art des Börsenhandels erhalten wir bei den 

Begegnungen und Gesprächen mit Ihnen Anregungen und Hinweise, die wir in 

unserem Handeln berücksichtigen können. Das dient der Förderung des 

gegenseitigen Verständnisses und schafft Vertrauen.  

Auf unserer Fahrt haben wir Sie auch darüber informiert, dass dieses Bauvorhaben 

demnächst noch bis zum Rheinufer erweitert wird. Auf einem von der Stadt Köln 

erworbenen Grundstück entstehen bis Anfang 2019 weitere mehr als 100 

Wohnungen, ein großer Teil davon öffentlich gefördert. 



 

Neubau und Modernisierung zusammengebracht haben wir an der Heidelberger 

Straße in Buchforst. Dort wurden 115 Wohnungen aufwändig modernisiert und in 

einen zeitgemäßen Zustand gebracht. Darüber hinaus haben wir durch 

Aufstockungen der vorhandenen Gebäude 20 zusätzliche, freifinanzierte 

Neubauwohnungen geschaffen, die für einen Quadratmeterpreis von 9,00 € 

vermietet werden. Mit einer nachhaltigen Investition i. H. v. 10,8 € in Buchforst, 

einem unserer Traditionsviertel. In direkter Nachbarschaft der Siedlungen „Weiße 

Stadt“ und „Blauer Hof“ haben wir mit dieser Maßnahme den Standort noch 

attraktiver gemacht.  

 

 

 



 

Weitere Fertigstellungen durch Modernisierung verzeichneten wir in der 

Rosenhofsiedlung in Bickendorf, wo 30 Wohnungen wieder zur Vermietung 

bereitgestellt werden konnten, und in der Senefelder Straße in Ehrenfeld. Die 

dortigen 37 Wohnungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Klimakreis Köln 

in einer Hybrid-Lösung modernisiert: Durch moderne Anbauten an den historischen 

Bestand wurde die Wohnfläche deutlich vergrößert, unter Beachtung besonderer 

energetischer Standards. Insgesamt wurden für diese Modernisierungen 13,9 Mio. € 

investiert – ein weiterer Beweis für die kontinuierlichen und intensiven 

Anstrengungen, die wir unternehmen, um auch unseren älteren Wohnungsbestand 

wieder auf ein modernes und zeitgemäßes Niveau zu heben. Auch in der 

Naumannsiedlung in Riehl haben wir weitere 52 Wohnungen fertigstellen können. 

 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich die in 2015 getätigten Ankäufe 

näher erläutere, möchte ich kurz auf eine besondere Fertigstellung in 2016 eingehen 

– ein Neubau mit 38 öffentlich geförderten Wohnungen an der Heinrich-Hoerle-

Straße in Longerich. Besonders deshalb, weil wir dort nicht nur preisgünstigen 

Wohnraum, sondern erstmals auch Strom anbieten. Mieterstrom durch dezentrale 

Stromproduktion ist ein aktueller Trend, den auch wir aufgegriffen und dafür eine 

eigene Marke geschaffen haben: Veedel Energie heißt unser Produkt, mit dem wir 

den Mieterinnen und Mietern eine lokale, günstige und umweltfreundliche Energie-

Alternative anbieten. Lokal, weil der Strom vor Ort in einem Blockheizkraftwerk 

produziert wird, günstig, weil wir nur einen einheitlichen und transparenten Tarif 

anbieten, umweltfreundlich, weil durch die kurzen Wege von der Stromerzeugung 

bis zum Verbraucher kaum Energie verloren geht. Und auch der zusätzliche Strom, 

der automatisch geliefert wird, wenn einmal mehr Energie benötigt wird, ist 

zertifizierter Ökostrom aus regenerativen Quellen. In Longerich haben wir mit 

Veedel Energie im April begonnen, in weiteren Neubauvorhaben soll dieses Angebot 

ebenfalls zum Einsatz kommen. 

 

 



 

Für den Vertrieb dieses Produkts ist die konzerneigene GAG Servicegesellschaft 

mbH zuständig, die, Sie werden sich erinnern, für die Betreuung der im Rahmen der 

Sale-and-lease-back-Transaktion an die MGAG veräußerten Bestände gegründet 

worden ist. Im Rahmen der Beendigung der Sale-and-lease-back-Transaktion zum 31. 

Dezember 2013 hat die GAG SG ihren bisherigen Unternehmenszweck verloren. Im 

Vorgriff auf eine konkrete Ausgestaltung der neuen Tätigkeitsfelder wurde im April 

2013 der Gesellschaftsvertrag angepasst. Demnach kann die GAG SG, flankierend 

zum Vermietungsgeschäft der Konzerngesellschaften, sowohl für die 

Konzerngesellschaften selbst als auch für die Mieterinnen und Mieter sowie in 

geringem Umfang auch für Dritte alle Dienstleistungen anbieten, die im 

Zusammenhang mit dem Vermietungsprozess stehen. Zur Sicherung der erweiterten 

Gewerbesteuerkürzung werden ggf. schädliche Geschäfte auf die GAG SG 

übertragen. Diese Übertragung erfolgt pragmatisch und auf den Einzelfall bezogen. 

Grundsätzlich werden alle Geschäfte und Konzerntätigkeiten, die als schädliches 

Dienen i. S. v. §9 Abs. II GewStG einzustufen sind, von der Service GmbH ausgeführt. 

Dazu gehören beispielsweise auch Inkassotätigkeiten. Weitere Entwicklungsfelder 

werden derzeit untersucht, um potenzielle neue Geschäftsfelder zu identifizieren. 

Zur Erfüllung dieser und weiterer Aufgaben war es auch notwendig, vier 



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der GAG in die Servicegesellschaft zu 

überführen. 

 

Kehren wir wieder zurück ins abgelaufene Geschäftsjahr. Neben Neubau und 

Modernisierungen haben wir unseren Wohnungsbestand im vergangenen Jahr auch 

durch eine große Zahl an Ankäufen erweitert. Bei den 138 Einheiten handelt es sich 

im Wesentlichen um die bereits im vergangenen Jahr erwähnten 81 

denkmalgeschützten Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten in attraktiver Lage an 

der Siebengebirgsallee in Klettenberg. Der Kaufvertrag wurde bereits in 2014 

unterzeichnet und erfolgswirksam, zum 1. Januar 2015 sind die Wohnungen in die 

Verwaltung übernommenen worden. Weitere 45 Wohnungen haben wir in einem 

Bestandsgebäude an der Leyendecker Straße in Ehrenfeld erworben. Die übrigen 

Ankäufe bestanden aus kleineren Arrondierungen von gemischt genutzten 

Immobilien, welche gegebenenfalls im Zuge der geplanten Bauvorhaben auf den 

Grundstücken abgerissen und neubebaut werden. 



 

Die Akquisition der für den Neubau notwendigen Grundstücke, das wird Sie nicht 

überraschen, ist in einer stark nachgefragten Region wie Köln kein leichtes 

Unterfangen. Zum einen ist Bauland knapp, zum anderen befinden wir uns in 

Konkurrenz mit finanzstarken Investoren und Projektentwicklern, die mit ganz 

anderen Einnahmegrößen kalkulieren können. Dennoch ist es uns gelungen, im 

vergangenen Jahr Grundstücke mit einer Gesamtfläche von mehr als 310 T qm zu 

erwerben. Dafür wurden insgesamt rund 72,3 Mio. € investiert. Für ca. 255 T qm der 

angekauften Gesamtfläche ist auch der Besitzübergang im abgelaufenen 

Geschäftsjahr bereits erfolgt, die übrigen Flächen sind in diesem Jahr ins Eigentum 

des Konzerns übergegangen.  

Der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, dass wir für insgesamt 3,26 Mio. € 

mehr als 28 T qm Grundstücksfläche veräußert haben. Dabei handelte es sich fast 

ausschließlich um die Baufelder im Waldbadviertel, auf denen ein privater Bauträger 

Eigenheime errichtet. Verkäufe von Grundstücken an die Stadt Köln oder ihre 

Gesellschaften haben in 2015 nicht stattgefunden. 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gerade ausführlich beschriebenen 

Aktivitäten im Bereich Neubau, Modernisierung und Ankauf haben sich im 

vergangenen Geschäftsjahr zu Investitionen mit einem Gesamtvolumen von knapp 

143 Mio. € summiert. Das ist eine weitere Steigerung der schon in 2014 sehr hohen 

Investitionen um 13,4 Mio. € oder 10,3 %. Wir werden, das habe ich bereits im 

Vorjahr betont, den Bau neuer Wohnungen forcieren, wozu eine Steigerung der 

Investitionen zwingend notwendig ist. Allein beim Neubau haben wir folgerichtig 

unsere Investitionen um fast 30 % auf 107,3 Mio. € erhöht, aber auch bei der 

Modernisierung haben wir aus den vorhin erwähnten Gründen zugelegt. In beide 

Bereiche werden wir auch im laufenden Geschäftsjahr erneut mehr investieren und 

Gesamtinvestitionen in Höhe von knapp 158,2 Mio. € erreichen.  

 

 

 



 

Und auch das ist noch nicht das Ende unserer Expansionsstrategie, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. Auch über das nächste Jahr hinaus werden wir mit 

anhaltend hohen Investitionen in Neubau und Modernisierung dafür Sorge tragen, 

diese Stadt mit weiterem bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Die Investitionen 

von 2015 mit eingerechnet, werden wir dafür bis einschließlich 2020 mehr als eine 

Milliarde € ausgeben. Eine Milliarde €, die in den Bau neuer, zum großen Teil 

öffentlich geförderter Wohnungen und in die Modernisierung unserer vorhandenen 

Bestände fließt. Die durchschnittlichen Fertigstellungen für den Mittelfristplanungs-

zeitraum von 2016 bis 2020 liegen für Neubauten bei 676 und für Modernisierungen 

bei 359 Wohneinheiten. Das ist unser Beitrag für eine nachhaltige Stärkung des 

preisgünstigen Segments auf dem Kölner Wohnungsmarkt und eine Investition in die 

langfristige Zukunft unseres Unternehmens. 

 

 

 



 

Steigende Umsatzerlöse aus der Bestandsbewirtschaftung und zahlreiche 

Fertigstellungen gingen auch im vergangenen Jahr wieder einher mit einer Zunahme 

unseres Wohnungsbestands. Die Anzahl der Wohnungen des gesamten GAG-

Konzerns belief sich am Stichtag 31.12.2015 auf 42.557; das entspricht einem 

Nettozuwachs von 240 Wohnungen gegenüber dem Vorjahr. Die zu vermietende 

Gesamtfläche stieg um mehr als 27 T auf 2,8 Mio. qm. Den 527 Zugängen stehen 

287 Abgänge gegenüber, die im Wesentlichen aus Abrissarbeiten im Zusammenhang 

mit Neubauten und aus Verkäufen bestehen. Erlauben Sie mir auch an dieser Stelle 

den Hinweis, 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 mehr als 400 Wohnungen ergibt, die wir im vergangenen Jahr 

dem Kölner Wohnungsmarkt zugeführt haben. Für dieses Jahr sehen unsere 

Planungen eine weiterhin rege Bautätigkeit vor, so dass wir mit einem Zuwachs im 

Bestand in einer Größenordnung von rund 200 Wohnungen rechnen. Wenn dann, 

wovon derzeit auszugehen ist, die Wohnungen in Chorweiler noch hinzukommen, 

wächst unser Bestand bis zum Ende dieses Jahres auf knapp 44 T Wohnungen an. 

Und er wird noch weiter wachsen.  



Das vorhin beschriebene Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde € führt 

bis 2020 zu 5.800 weiteren Wohnungen. Davon sind alleine 3.750 Fertigstellungen 

für den Neubau vorgesehen. Die übrigen 2.050 Wohnungen sind Fertigstellungen 

nach Modernisierung. 

 

Neben den Zugängen an Wohnungen durch Neubau und Fertigstellung nach 

Modernisierung haben wir im vergangenen Jahr auch wieder Abgänge zu 

verzeichnen. Veräußerungen von Wohnungen aus unserem Bestand gehen aber fast 

ausschließlich auf das Programm „Mieter werden Eigentümer“ zurück. Dieses 

Programm ist, wie schon mehrfach erläutert, nicht auf Dauer angelegt und ging 

folgerichtig im vergangenen Jahr wieder leicht zurück auf 109 verkaufte Wohnungen 

mit einem Gesamterlös in Höhe von knapp 10 Mio. €. Umgerechnet auf den 

Quadratmeterpreis bedeutet das Erlöse in Höhe von 1.452 €, eine Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr um gut 20 €. Für das laufende Geschäftsjahr planen wir mit 

Erlösen in nahezu der gleichen Größenordnung, nämlich 9,8 Mio. €. 

 

 



 

Der ausschlaggebende Grund für den Rückgang unserer Umsatzerlöse, das habe ich 

Ihnen vorhin erläutert, ist der Umsatzrückgang bei den Grundstücksverkäufen, was 

Sie beim Ergebnis unserer Bauträgermaßnahmen sehr gut sehen können. Nach dem 

Hoch im vergangenen Jahr mit 70 verkauften Einheiten ist das Ergebnis im 

vergangenen Jahr wieder auf ein gewohnteres Maß auf 39 Einheiten 

zurückgegangen, was eine Halbierung der Erlöse um fast 11 Mio. € auf 10,4 Mio. € 

zur Folge hatte. Unsere Planungen für das laufende Geschäftsjahr sehen einen 

weiteren Rückgang sowohl der verkauften Einheiten als auch der Umsatzerlöse vor: 

Bei unter 30 verkauften Einheiten gehen wir von Erlösen in Höhe von knapp  

7,5 Mio.€ aus. 

 

 



 

Meine Damen und Herren, zur Bedeutung des Unternehmenswertes als wichtiger 

Parameter für die wirtschaftliche Entwicklung der GAG habe ich Ihnen im 

Zusammenhang mit der Umstellung von IFRS auf HGB bereits zuvor einige 

wesentliche Grundsätze erläutert. Bezogen auf die konkreten Werte für das 

abgelaufene Geschäftsjahr haben wir zum Stichtag 31. Dezember 2015 im 

Wertermittlungstool ein Zeitwert von 4,74 Mrd. € bei einem Kapitalisierungszins, 

dem so genannten WACC, von 3,91 % ermittelt. Ein Wertzuwachs um fast 5 %. Der 

zinsunabhängige Wert liegt bei 3,85 Mrd. €. Im Vorjahr lag er bei 3,67 Mrd. €. Wir 

können also auch hier eine Steigerung um 5 % verzeichnen. Der Unterschied 

zwischen zinsabhängigem und unabhängigem Zeitwert ergibt sich daraus, dass im 

Anlagen im Bau, unbebaute Grundstücke und Bauvorbereitungskosten in 2014 

aufgrund der außerordentlichen Einlagen nach IFRS noch mit ausgewiesen wurden, 

ab 2015 jedoch nicht mehr und der Diskontierungszins kontinuierlich 5% beträgt. 

Unabhängig vom angewendeten Rechnungslegungssystem gilt: Unser Unternehmen 

ist so wertvoll wie noch nie in seiner mittlerweile 103-jährigen Geschichte! 

Betrachtet man die zinsbereinigte Wertentwicklung der vergangenen Jahre, so lässt 

sich festhalten: Wir schaffen Werte, auch unabhängig von der Zinsentwicklung. 

Zuwächse zwischen 125 und 143 Mio. € in den vergangenen Jahren und allein  



183 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr sprechen eine deutliche Sprache und 

belegen unser erfolgreiches Handeln. Auch für das laufende Jahr rechnen wir mit 

einem dementsprechenden Wertzuwachs. 

Der FFO ist nach dem Hoch in 2014 aufgrund von Sondereffekten etwas rückläufig, 

lag aber zum Ende des vergangenen Jahres immer noch bei beeindruckenden mehr 

als 84 Mio. €. Umgerechnet auf die Aktie betrug der FFO 5,15 € je Aktie. Die 

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

vergangenen Jahr haben natürlich den Aktienkurs unseres Unternehmens positiv 

beeinflusst. Beim Schlusskurs am 31.12.2015 wurde die GAG-Aktie mit 57,90 € und 

damit um 4 € höher als ein Jahr zuvor notiert. Das entspricht einer Aktienrendite von 

mehr als 8 %.  

 

Neben unserem Wohnungsbestand, der uns durch die Sollmieten unsere Einnahmen 

sichert, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital – 

jetzt und in Zukunft. Zum Stichtag 31.12.2015 beschäftigte die GAG Immobilien AG 

490 Frauen und Männer in den Kundencentern und in der Hauptverwaltung – 20 

mehr als ein Jahr zuvor. Dazu kamen noch einmal 17 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sich in der Ausbildung befanden, zusammen also 507 Menschen, die 



Ende vergangenen Jahres für die GAG tätig waren. Mit Überschreiten der Grenze 

von 500 Kolleginnen und Kollegen wurde im vergangenen Jahr auch ein weiteres 

Mitglied des Betriebsrats freigestellt, um sich um die Belange der bei uns 

arbeitenden Menschen zu kümmern. Der Anteil der Frauen bei der GAG liegt 

gleichbleibend bei 47 %. Ähnlich wie in den Vorjahren beträgt die durchschnittliche 

Beschäftigungsdauer elf Jahre, das Durchschnittsalter der Beschäftigten ist weiterhin 

konstant und beträgt 44 Jahre. 

Hohe Leistung – höherer Aufwand. 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 

1,3 Mio. €. Insgesamt hat die GAG im vergangenen Jahr 26,6 Mio. € an Löhnen und 

Gehältern bezahlt. Eine weitere Steigerung um rund 2 Mio. € verzeichneten wir bei 

den sozialen Abgaben und Altersversorgung sowie Zuführungen zu 

Pensionsrückstellungen. Dieser Posten ist auf 10,5 Mio. € angewachsen. Mit diesem 

Geld werden derzeitige und zukünftige Pensionsansprüche von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern durch Rückstellungen berücksichtigt. Insgesamt beliefen sich die 

Personalaufwendungen im vergangenen Jahr auf rund 37,1 Mio. €, ein Anstieg um 

knapp 3,4 Mio. €. 

 

 

 



 

In der Summe der gerade erläuterten Zahlen kommen wir für das Geschäftsjahr 2015 

zu einem EBITDA in Höhe von 129,5 Mio. €. Neben dem bereits eingangs erläuterten 

Rückgang bei den Umsatzerlösen auf 308,3 Mio. €, den Bestandsveränderungen und 

den ebenfalls dargestellten Kosten für Instandhaltung und Personal waren es im 

Wesentlichen drei Positionen, die sich im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich 

entwickelt haben: 

Die sonstigen betrieblichen Erträge fielen in 2014 um gut 10 Mio. € höher aus, da 

wir einen Einmaleffekt durch die Auflösung der Kanalsanierung verzeichnen 

konnten. Die bestehende Rückstellung konnte wegen des Fortfalls der Verpflichtung, 

eine Rückstellung aufzubauen, erfolgswirksam aufgelöst und als Ertrag in Höhe von 

gut 10 Mio. € verbucht werden. Dieser Sondereffekt ist in den Zahlen des 

Geschäftsjahres 2015 nicht mehr enthalten. 

Bei dem Aufwand für bezogene Lieferungen und Leistungen war ein weiterer 

Sondereffekt verantwortlich für die Tatsache, dass wir in diesem Bereich rund  

16,5 Mio. € weniger als 2014 ausgegeben haben: Die Aufwendungen für 

Verkaufsgrundstücke, die auch mit den damals höheren Erträgen im 

Bauträgergeschäft korrespondieren, gingen im vergangenen Jahr zurück auf ein 



normales Niveau von rund 9,6 Mio. €. In Summe belief sich der Aufwand für 

bezogene Lieferungen und Leistungen auf 92,6 Mio. €. 

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließlich verzeichneten wir 

Mehrausgaben von über einer Million €, was im Wesentlichen auf erhöhte 

Abrissaktivitäten zurückzuführen ist. 

Für das laufende Geschäftsjahr haben wir in unseren Planungen aus Dezember 2015 

ein EBITDA auf annähernd gleicher Höhe vorgesehen. 

 

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. Dennoch 

konnten wir im vergangenen Jahr in der Summe einen Rückgang um mehr als eine 

Mio. € auf 55,6 Mio. € verzeichnen. Dabei sind zwar die planmäßigen 

Abschreibungen auf Gebäude aufgrund unserer intensiven Investitionstätigkeit um 

rund 2 Mio. € auf 54 Mio. € angestiegen. Gleichzeitig hatten wir jedoch im 

vergangenen Jahr deutlich weniger außerplanmäßige Abschreibungen für 

Abrissprojekte, da die Wertberichtigungen hierfür bereits in 2014 vorweggenommen 

wurden. Diese Position hat sich von 2,8 Mio. € auf nur noch 100 T € reduziert. In der 



Summe verringerte sich dadurch im Jahresvergleich die Gesamtposition der 

Abschreibungen. Eine Wertminderung auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke 

sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen waren auch im vergangenen Jahr nicht zu 

verzeichnen, zurückgegangen sind auch die Abschreibungen und 

Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Die Planungen für 

das laufende Geschäftsjahr gehen bedingt durch das hohe Investitionsniveau wieder 

von einem Anstieg der Abschreibungen um rund 1,5 Mio. € auf 57,1 Mio. € aus. 

 

Eine nach wie vor hohe Verschuldung von mehr als 1,7 Milliarden € und die nach wie 

vor gegebene Erwartung ansteigender Belastungen durch unsere 

Kapitalmarktdarlehen waren auch im vergangenen Jahr der Beweggrund, unseren 

Zinssicherungsmaßnahmen hohe Priorität einzuräumen. Durch eine Reihe von 

Maßnahmen konnte im Jahr 2015 erneut das bestehende Niedrigzinsniveau genutzt 

werden und das Zinsänderungsrisiko weiter minimiert werden. Mit neuen 

Kapitalmarktdarlehen wurden mehr als 82 Mio. € gesichert, und das bei einer 

Zinsbindung von 17,8 Jahren bei einem durchschnittlichen Zins von 1,53 %. Aus 

Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kamen weitere Darlehen in Höhe 

von 18 Mio. € mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 0,55 % hinzu. Durch 

Forwardabschlüsse wurden mit Weitblick auf unsere zunehmenden Investitionen 



weitere 26 Mio. € gesichert – mit einer 26-jährigen Zinsbindung bei 2,08 %. Dazu 

kamen durch einen Rahmenvertrag mit dem Versicherer ERGO weitere 75 Mio. € mit 

einer zehn- bis 20-jährigen Zinsbindung bei 1,64 bis 2,90 %. Damit sichern wir 

bereits heute die Darlehensaufnahmen bis zum Jahr 2020 ab. 

Insgesamt haben wir so 201,5 Mio. € neue Darlehen eingeworben und zinsgesichert. 

Der bereits festgeschriebene Zins beträgt durchschnittlich 1,51 %. Dazu konnten 

54,4 Mio. € neue, zinssubventionierte Kredite mit Mietpreisbindung der NRW.Bank, 

der früheren Wohnungsbauförderanstalt des Landes, aufgenommen werden. Macht 

zusammen fast 256 Mio. € 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 Restzinsbindungsdauer aller langfristigen 

Kapitalmarkt- und KfW-Darlehen in Höhe von 733,7 Mio. € beträgt elf Jahre. Die 

durchschnittliche Verzinsung dieser Darlehen beträgt 3,208 %, eine deutliche 

Verbesserung im Vergleich zu 2014, als die durchschnittliche Verzinsung aller 

langfristigen Kapitalmarktdarlehen noch bei 3,602 % lag. Bezogen auf den 

Gesamtwert aller langfristigen Darlehen gegenüber Kreditinstituten und anderen 

Finanzierungspartnern ergibt sich eine durchschnittliche Verzinsung von 

bemerkenswerten 1,995 %.  

 

 



 

Die Belastung aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betrug im vergangenen 

Geschäftsjahr 37,1 Mio. €, im Vergleich zu 37,4 Mio. € in 2014. Damit haben wir  

0,4 Mio. € weniger ausgegeben als im Vorjahr. Gegenüber der Planung für 2015 

ergab sich eine Aufwandsunterschreitung in Höhe von 500 T €. Im laufenden 

Geschäftsjahr erwarten wir jedoch eine leicht steigende Zinsbelastung in Höhe von 

38,9 Mio. €. Wir erwarten aber auch, dass die anhaltende 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 wären darauf 

vorbereitet. 

 

 

 



 

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

habe ich Ihnen vorhin ausführlich vorgestellt. Es betrug im vergangenen Jahr rund 

129,5 Mio. €. Abzüglich der bereits erläuterten Abschreibungen in Höhe von  

55,6 Mio. € ergab sich ein EBIT in Höhe von 73,8 Mio. €, das durch die 

Zinsaufwendungen in Höhe von 37,1 Mio. € sowie Steuern in Höhe von 2 Mio. € und 

einen außerordentlichen Aufwand aufgrund der Bewertungsänderung zu den 

Pensionsrückstellungen in Höhe von 583 T € weiter geschmälert wurde. Durch 

Zinserträge und sonstige Steuern, die im Wesentlichen Erträge aus Korrekturen der 

Vorsteueranmeldung der Vorjahre beinhalten, wurde dieser Ergebnisrückgang 

gemildert, so dass sich am Ende ein durchaus respektables Konzernergebnis für 2015 

in Höhe von nahezu 35,3 Mio. € ergibt. Aufgrund unserer aktualisierten Planung 

gehen wir für das laufende Geschäftsjahr noch von einem Konzernergebnis in etwa 

gleicher Höhe aus. 

 

 

 



 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich Ihnen die 

wesentlichen Veränderungen zwischen dem Konzernergebnis 2014 und dem 

Konzernergebnis 2015 darstellen. Wir haben in 2014 ein sehr gutes Ergebnis in Höhe 

von 40,8 Mio. € erwirtschaftet. Dazu hat auch der bereits erläuterte Sondereffekt der 

Auflösung von Rückstellungen für die Kanalsanierung beigetragen. Die daraus 

generierten 10,5 Mio. € flossen naturgemäß nicht noch einmal in die Jahresbilanz 

2015 ein. Dazu kamen Mehrausgaben bei der Instandhaltung von 1,5 Mio. €, beim 

Personal in Höhe von 3,4 Mio. € und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 

Höhe von 1,1 Mio.€. Dem gegenüber standen die erhebliche Steigerung bei den 

Sollmieten in Höhe von 7,7 Mio. € sowie zusätzliche Einnahmen aus dem 

Belegrechtsvertrag mit der Stadt Köln in Höhe von gut 2 Mio. €, um gut 1 Mio. € 

geringere Aufwendungen für Abschreibungen und schließlich sonstige Effekte in 

Höhe von knapp 200 T €. Unterm Strich haben wir dadurch ein erneut respektables 

Konzernergebnis in Höhe von annähernd 35,3 Mio. € erwirtschaftet. Und, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, unterm Strich liegen wir über dem Strich. 

Verglichen mit dem Vorjahresergebnis OHNE den Sondereffekt haben wir uns 

verbessert und das Konzernergebnis der GAG weiter gesteigert. 

 



 

Die nach wie vor beeindruckende Unternehmensentwicklung sorgt wie eigentlich in 

jedem Jahr bei einem Thema ganz besonders für Diskussionen: unserem Vorschlag 

zur Verwendung des Bilanzgewinns. Dass wir auch für 2015 eine moderate 

Gewinnausschüttung in Höhe von 50 Cent je Aktie vorschlagen, hat wie in den 

Vorjahren 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 die freien Gewinnrücklagen mit einen Großteil des 

Jahresüberschusses in Höhe von fast 14 Mio. € dotieren. Angesichts des hohen 

Schuldenstandes der GAG Immobilien AG, aber vor allem als solide Grundlage für 

die Investitionsstrategie der kommenden Jahre 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 Mio. € 

auszuschütten. Im kommenden Jahr wird diese Ausschüttung, wie börsenüblich, 

auch innerhalb von 3 Werktagen nach der HV erfolgen. Der verbleibende 

Bilanzgewinn – so schlagen wir vor – soll mit 6 Mio. € in die anderen 



Gewinnrücklagen und mit 769.652 € in den Gewinnvortrag zur Stärkung des 

Eigenkapitals eingestellt werden. 

Neben der Verwendung des Bilanzgewinns möchte ich Ihnen an dieser Stelle bereits 

einen weiteren Punkt der Tagesordnung erläutern: den Vorratsbeschluss zur 

Ermächtigung des Erwerbs eigener Aktien. Dabei handelt es sich um ein 

Standardprozedere, das Vorstand und Aufsichtsrat in die Lage versetzt, bei Bedarf 

eigene Aktien aufzukaufen. Ein gleichlautender Vorratsbeschluss aus dem Jahr 2012 

ist im Mai dieses Jahres ausgelaufen und soll durch den heutigen Beschluss erneuert 

werden. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mittlerweile eine gute und auch von 

Ihnen überwiegend begrüßte Tradition, dass wir im Rahmen unserer Aktionärsfahrt 

Spenden statt der früher üblichen kleinen Aktionärspräsente überreichen. Spenden 

für soziale Zwecke in unseren Quartieren und Siedlungen. In diesem Jahr haben wir 

uns für zwei Einrichtungen entschieden, die sich um Kinder und Jugendliche 

kümmern und mit denen wir bereits seit längerer Zeit erfolgreich und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. Diejenigen von Ihnen, die uns vergangene Woche bei unserer 

Rundfahrt begleitet haben, konnten bereits vor Ort einen Eindruck von der guten 

Arbeit gewinnen, die dort geleistet wird. Die Kinder- und Jugendeinrichtung 



„Northside“ des Trägers Jugendzentren Köln GmbH in Chorweiler bietet Kindern und 

Jugendlichen den notwendigen Raum und die Unterstützung zur eigenen positiven 

Entwicklung. Da der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund dort sehr hoch 

ist, spielt die Erziehung zu Toleranz und Akzeptanz eine große Rolle. Die OT St. John 

in Stammheim, eine Einrichtung des SKM Köln, ist ebenfalls sehr engagiert bei der 

Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen in unserem Quartier. Regelmäßige 

Betreuungs-, Freizeit- und Kreativangebote sowie Ausflüge und Veranstaltungen 

kommen vor allem den Mieterkindern aus unseren zahlreichen Beständen in der 

Umgebung zugute. Beide Einrichtungen erhielten jeweils 5 T €, die wir ihnen im 

Rahmen unserer Aktionärsfahrt überreicht haben. Und beide Einrichtungen 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 wieder gut zum Wohle junger Menschen investiert 

ist. 

 

 

 



 

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das war in gebotener Ausführlichkeit und 

Übersichtlichkeit der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 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 aber 

wieder engagiert 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 weiteres 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 2015 liegt hinter uns. Ein Jahr, in dem wir Quartiere geschaffen und 

Quartiere bewahrt haben, in dem wir viele Weichen für eine weiterhin erfolgreiche 

Zukunft stellen konnten. 

Ich danke, dass ich Ihnen berichten durfte, für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.  

Herzlichen Dank 


