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Mein berlin. Mein zuHause.

HigHligHTs
oPeraTiVe HigHligHTs
31.03.2011
leerstandsquote ( Wohnen)
ist-nettokaltmiete ( Wohnen)

3,7 %
4,92 € / m²

31.03.2010
4,2 %
4,84 € / m²

guV HigHligHTs

Mio. EUR
ergebnis aus Vermietung und Verpachtung

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

34,8

31,9

ergebnis aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien

1,3

(0,2)

ergebnis aus der bewer tung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien

0,0

(11,4)

ebiTDa

51,5

19,5

adjusted ebiTDa

28,8

25,6

operatives ergebnis (ebiT )

51,2

7,7

konzernergebnis

36,0

(11,3)

FFo i (exkl. ergebnis aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien)

13,2

13,8

FFo ii (inkl. ergebnis aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien)

14,5

13,6

31.03.2011

31.12.2010

2.569,8

2.571,7

bilanz HigHligHTs
Mio. EUR
als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien
Flüssige Mittel

75,4

70,8

aktiva

2.696,7

2.681,7

eigenkapital

1.019,2

976,4

Finanzverbindlichkeiten

1.579,1

1.606,6

ePr a naV (verwässer t) 1

1.022,1

991,4

loan to Value

59,9 %

61,1 %

ek-Quote

37,8 %

36,4 %

1

vor kapitalerhöhung

PorTrÄT gsW iMMobilien ag
Die gsW immobilien ag ist mit einem Portfolio von rund 48.800 Wohneinheiten und einer gesamten Wohnfläche von etwa 3,0 Mio. Quadratmetern ein führendes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen in berlin.
zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der gsW rund 15.800 Wohn- und gewerbeeinheiten für Dritte. Die
unternehmensstrategie der gsW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen fokussiert, wobei ein
systematischer ansatz verfolgt wird, der darauf ausgerichtet ist, sowohl die zufriedenheit der kunden als auch die
betriebsefﬁzienz zu steigern.
Das unternehmen kann auf mehr als 85 Jahre erfahrung in der immobilienwirtschaft zurückblicken. Das traditionelle bekenntnis zum standort berlin gehört ebenso zu den grundwerten der gsW wie das bewusstsein einer
sozialen Verantwortung. Die gsW fördert Fairness, Transparenz und ausbildung in der deutschen immobilienwirtschaft und beteiligt sich aktiv an der wohnungspolitischen Diskussion. zudem engagiert sich die gesellschaft in
verschiedenen Verbänden und initiativen aktiv für berlin.
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AN DIE AK TIONÄRE

brieF Des VorsTanDs

Jörg Schwagenscheidt

Thomas Zinnöcker

Andreas Segal

SEHR GEEHRTE AK TIONÄRINNEN UND AK TIONÄRE,
SEHR GEEHRTE MIETERINNEN UND MIETER,
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

wir blicken auf ein ereignis- und gleichzeitig erfolgreiches erstes Quartal 2011 zurück. es stand für uns vorrangig im
zeichen zweier großer Projekte – der reﬁnanzierung eines umfangreichen kreditportfolios und der Vorbereitung auf
den börsengang.
im Februar konnten wir wie geplant die reﬁnanzierung des CMbs-kredits mit einem Volumen von ca. 890 Mio. eur
erfolgreich abschließen. Durch neue bilaterale kredite von sechs führenden banken in Höhe von insgesamt
875 Mio. eur sowie barmitteln konnte der CMbs-kredit, der spätestens im Jahr 2013 fällig gewesen wäre, vorzeitig
zurückgeführt werden. Die gewichtete, durchschnittliche laufzeit der neuen Darlehen beträgt mehr als acht Jahre
bei einem durchschnittlichen nominalzinssatz von 4,18 %. Wir freuen uns, dass wir damit unsere reﬁnanzierung
langfristig zu günstigen konditionen sicherstellen und unsere Finanzierungsstruktur diversiﬁzieren konnten. bis
zum Jahr 2016 stehen nunmehr keine weiteren nennenswerten Verbindlichkeiten zur reﬁnanzierung an. Die gsW
immobilien ag steht damit auf einem soliden ﬁnanziellen Fundament und ist insgesamt im europäischen Vergleich
hervorragend positioniert.
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gleichzeitig hat uns die gelungene reﬁnanzierung den Weg für den gang an die börse geebnet. am 15. april
notierte unsere aktie erstmals im Prime standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Durch die mit dem erfolgreichen börsengang verbundene kapitalerhöhung flossen der gsW 115 Mio. eur (brutto) neues eigenkapital zu. Mit
diesem kapital wollen wir weiter wachsen und unsere führende Position auf dem berliner Wohnimmobilienmarkt
ausbauen. Durch die geplante kontinuierliche Dividendenausschüttung beabsichtigen wir, unsere aktionäre angemessen am erfolg des unternehmens zu beteiligen.
auch unser laufendes operatives geschäft hat sich in den ersten drei Monaten erfolgreich entwickelt. so erhöhte
sich das bereinigte ebiTDa im ersten Quartal 2011 um ca. 13 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dieser anstieg
resultiert vor allem aus einem verbesserten ergebnis aus Vermietung und Verpachtung infolge höherer Mieteinnahmen bei reduzierten Verwaltungskosten. ebiTDa und konzernüberschuss verbesserten sich im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum aufgrund von gewinnen aus der Veräußerung einer nicht mehr zum kerngeschäft gehörenden
Tochtergesellschaft, in der das breitbandkabelgeschäft gebündelt war, auf 51,5 Mio. eur bzw. 36 Mio. eur.
Der net asset Value (naV), das wirtschaftliche eigenkapital des konzerns, stieg zum ende des ersten Quartals auf
1.019 Mio. eur. Hierbei ist die kapitalerhöhung aus dem iPo noch nicht berücksichtigt.
unseren aktionären und Mietern danken wir für das entgegengebrachte Vertrauen. besonderer Dank gilt unseren
Mitarbeitern für das hohe engagement, denn nur durch ihren unermüdlichen einsatz war es möglich, in den ersten
Monaten dieses Jahres die beiden Meilensteine – reﬁnanzierung und börsengang – zu erreichen und gleichzeitig das
operative geschäft erfolgreich weiterzuführen.
berlin, im Mai 2011

THOMAS ZINNÖCKER

JÖRG SCHWAGENSCHEIDT

ANDREAS SEGAL

(Ceo)

(Coo)

(CFo)
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akTie
akTionÄrssTrukTur

akTienCHarT

WesenTliCHe einzel ak TionÄre

kur senT WiCklung Der ak Tie

Kurs in EUR

Kursentwicklung in %

23,0

117,5
GSW-Aktie

EPRA Deutschland

Lekkum Holding B.V.
(Cerberus) 20,0 %

EPRA Europa

22,5

115,0

22,0

112,5

21,5

110,0

21,0

107,5

20,5

105,0

20,0

102,5

19,5

100,0

W2001 Capitol
B.V. (Whitehall)
19,7 %

Massachusetts Financial
Services Company
(MFS)* 5,1 %

Government of
Singapore
Investment
Corporation 6,2 %
ING Clarion Real Estate
Securities* 5,8 %

Stand: 25.05.2011
(auf Basis letzter uns bekannter Stimmrechtsmitteilungen nach WpHG)
*Nach Deﬁnition der Deutschen Börse dem Streubesitz zuzurechnen.
Nach dieser Deﬁnition beträgt der Streubesitz ca. 54 %.

97,5

19,0
15.04.2011

Sonstige 43,1 %*

01.05.2011

14.05.2011

25.05.2011

gsW-akTie: bÖrsengang

S TA M MDATEN DER AK TIE

branche

Immobilien

Wkn / isin

GSW111 / DE000GSW1111

börsenkürzel

GIB

bloomberg

GIB:GR

Finanzierungskraft. Mit den der gsW zugeflossenen

reuters

GIBG.DE

eigenmitteln im Volumen von 115 Mio. eur (brutto)

grundkapital nach börsengang

41.052.630 EUR

soll primär das Wachstum ﬁnanziert und die führende

anzahl der aktien

41.052.630 nennwertlose

Position auf dem berliner Wohnimmobilienmarkt aus-

Stückaktien

gebaut werden.

erstnotierung

15. April 2011

Marktkapitalisierung

866,21 Mio. EUR

(stand: 25.05.2011)

ziel des börsengangs und der mit ihm verbundenen
kapitalerhöhung war vor allem die stärkung der

insgesamt konnten im rahmen der Transaktion

Marktsegment

Prime Standard

24.613.024 aktien platziert werden. Hiervon stammen

Handelsplätze

Frankfurter

6.052.630 neue aktien aus einer kapitalerhöhung

Wertpapierbörse

und 15.350.000 aktien aus dem bestand der altakti-

XETRA

onäre. Weitere 3.210.394 aktien wurden im rahmen

Regulierter Markt der
Berliner Börse
Designated sponsors

indizes

Deutsche Bank und

einer Mehrzuteilung aus dem bestand der bisherigen
anteilseigner in den Markt gegeben. Das gesamte

Goldman Sachs

emissionsvolumen umfasste somit ca. 468 Mio. eur.

International

in Folge der börsennotierung weist die gesellschaft

FTSE EPRA / NAREIT Global
Real Estate Index Serie

nun mit einem Free Float von ca. 54 % eine breite
aktionärsbasis auf. Dies schafft die grundlage für eine
hohe liquidität der gsW-aktie.
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FinanzkalenDer
Der emissionskurs betrug 19,00 eur je aktie. am
15. april wurde die gsW-aktie erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime
standard) mit einem eröffnungskurs von 19,55 eur

06. Juni 2011

Roadshow (Amsterdam)

07. Juni 2011

Roadshow (London)

08. Juni 2011

Roadshow (Paris)

15. Juni 2011

Morgan Stanley EMEA Property

notiert. im laufe des ersten Handelstages stieg das

Conference (London)

Papier auf über 20,00 eur und schloss bei einem Wert

30. august 2011

Zwischenbericht H1-2011

von 21,50 eur. Das entspricht einem kursanstieg

30. november 2011

Zwischenbericht 9M-2011

von rund 10 %. im Verhältnis zum emissionspreis von
19,00 eur wurde ein kursanstieg von ca. 13 % erzielt.
zum 18. april wurde die gsW-aktie von indexanbieter FTse, der european Public real estate association
(ePra) und der national association of real estate
investment Trusts (nareiT) im Wege eines Fast entry
in neun aktienindizes der FTse ePra / nareiT global
real estate index series aufgenommen. Dazu gehören
neben dem ePra / nareiT global index, dem ePra
europe index, dem ePra euro zone index und dem
ePra / nareiT germany index weitere fünf indizes
der index-serie. Die indizes zählen zu den weltweit
bedeutendsten immobilienaktien-indizes und sind
wichtige benchmarks für internationale institutionelle
investoren.

inVesTor relaTions
ziel unserer investor relations-aktivitäten ist es,
das Vertrauensverhältnis zu aktionären, investoren,
Finanzanalysten und anderen kapitalmarktteilnehmern
weiter zu festigen und auszubauen. Dabei sollen sich
die kapitalmarktteilnehmer ein fundiertes bild über
den inneren Wert und das Potenzial der gesellschaft
machen können. Wie bereits anlässlich des börsengangs werden wir auch in zukunft unser unternehmen
im rahmen von roadshows präsentieren. Darüber
hinaus ist geplant, investoren und analysten durch
regelmäßige Conference Calls und Webcasts umfassend zu informieren.

6

gsW ag zWisCHenberiCHT Q1-2011

77

konzern-zWisCHenlageberiCHT

8

gsW ag zWisCHenberiCHT Q1-2011
KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT

WirTsCHaFTsberiCHT
MarkTuMFelD unD
WirTsCHaFTliCHe raHMenbeDingungen

Diensten, die überdurchschnittliche Wachstumsraten
erzielten.3 im Jahr 2010 betrug das berliner Wirtschaftswachstum ca. 2,7 %, gestützt durch die private
nachfrage und das konjunkturprogramm ii der bundesregierung. Die bauindustrie in berlin entwickelte

Konjunkturelle Entwicklung

sich positiv und leistete mit einer bruttowertschöpfung von 4,2 % ebenfalls einen beitrag zu einem

im Jahr 2010 konnte nach ansicht des sachverständi-

allgemeinen rückgang der arbeitslosenquote von

genrats zur begutachtung der gesamtwirtschaftlichen

13,5 % (2009) auf 12,8 % (2010).4

entwicklung eine weltweite konjunkturverbesserung
mit einer zuwachsrate der Weltproduktion von 4,8 %

Da gleichzeitig mit einer belebung des Dienstleistungs-

verzeichnet werden. Dieses ergebnis wurde in vielen

sektors von seiten der öffentlichen Hand Maßnahmen

ländern durch eine expansive geld- und Fiskalpolitik

zur Förderung des industriestandorts berlin ergriffen

sowie die stabile güternachfrage der schwellenlän-

werden, kann nach ansicht des berliner senats von

der gestützt. Von dieser konstellation proﬁ tierte

einer weiteren positiven Wirtschaftsentwicklung in der

Deutschland als exportorientierter Wirtschaftsstand-

Hauptstadt ausgegangen werden.5

ort seit Mitte 2009 besonders stark. Parallel wurde
die konjunkturelle Verbesserung im Jahresverlauf
2010 zunehmend von der inländischen nachfrage

Wohnungsmarkt in Berlin

getragen. Die gesamtwirtschaftliche Produktion in
Deutschland ist dementsprechend im Jahr 2010 um

Die beschriebenen makroökonomischen bedingungen

ca. 3,7 % gestiegen. Die im internationalen Vergleich

in Deutschland und berlin haben einzeln betrachtet in

eher geringe staatsverschuldung, eine weiter sinkende

der Vergangenheit bereits zu steigerungen der Mieten

arbeitslosenquote und eine nur mäßige Verschärfung

und immobilienpreise geführt. zudem haben auch die

der Finanzierungsbedingungen für die Privatwirtschaft

im Folgenden beschriebenen entwicklungen auf dem

erwiesen sich zusätzlich als positive Faktoren für

berliner Wohnungsmarkt den allgemeinen Mietanstieg

den Wirtschaftsstandort Deutschland.1 eine abge-

von 4,83 eur / m² auf ca. 5,10 eur / m² begünstigt:6

schwächte globale konjunkturlage und auslaufende
ﬁskalische stützungsmaßnahmen einerseits sowie posi-

Der konstante jährliche nettozuwachs der bevölkerung

tive inländische nachfrageimpulse andererseits führen

von ca. 11.000 einwohnern seit 2005 belegt nach einer

nach expertenansicht zu einer steigerung des brutto-

studie der investitionsbank berlin die zunahme der

inlandsproduktes von ca. 2,6 % im Jahr 2011.

Wohnungsnachfrage in berlin. Die anzahl der Haus-

2

halte steigt seit 2000 um durchschnittlich ca. 16.500
pro Jahr. gleichzeitig soll sich diese summe nach einer
Gesamtwirtschaftliche Situation in Berlin

Prognose des Verbandes berlin-brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e. V. (bbu) bis zum Jahr 2015

insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in berlin von

um 50.000 erhöhen. als gründe lassen sich neben dem

2004 bis 2009 durchschnittlich um 1,7 % p. a. gewach-

allgemeinen einkommens- und bevölkerungszuwachs

sen (Deutschland: +0,5 %). Wachstumstreiber war laut

in der Hauptstadt auch eine Verringerung der durch-

Deutschem institut für Wirtschaftsforschung (DiW)

schnittlichen Haushaltsgröße feststellen. Dies erklärt

vorrangig der Dienstleistungssektor mit bereichen wie

sich durch eine prozentuale zunahme von jüngeren

gastgewerbe, Tourismus und unternehmensnahen

singles (+23.000 ggü. 2008), älteren alleinlebenden

1

sachverständigenrat zur begutachtung der gesamtwirtschaftlichen entwicklung; Jahresgutachten 2010 / 11; s. 23 l 2 Presse- und informationsamt

der bundesregierung, 14.04.2011 l 3 DiW, Wirtschaftlicher spitzenreiter unter den bundesländern, Pressemitteilung vom 11.08.2010
4

gsW, Wohnmarkt report berlin, März 2011, s. 2 und amt für statistik berlin-brandenburg, Pressemitteilung, nr. 95, 30.03.2011
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und durch einen geringeren anteil von Familien innerhalb der bevölkerungsstruktur berlins.

ziele unD sTraTegie

7

Das geschäftsmodell der gsW ist auf die bewirtschafin den ersten drei Quartalen 2010 wurden in berlin

tung von Wohnimmobilien in berlin und die erzielung

lediglich ca. 2.750 neubauwohnungen genehmigt

stabiler und kontinuierlich wachsender liquiditäts-

(ca. 0,15 % des gesamtbestandes). auch für die

überschüsse fokussiert. aus diesen Überschüssen soll

kommenden Jahre rechnet der Verband berlin-

den aktionären des unternehmens regelmäßig eine

brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V. mit

angemessene Dividende gezahlt werden.

nur rund 3.500 neuen Wohnungen jährlich. eine
konträre entwicklung hierzu stellt der Verlust von

Die gsW hat nachfolgende strategische unterneh-

bestandswohnungen durch abriss, baufälligkeit,

mensziele:

umwandlung zu gewerbe, zusammenlegung von
Wohnungen, gebrauch als zweit- und Ferienwohnung
und langfristigem leerstand wegen Verkaufsabsichten
der eigentümer dar. so ergab sich aus sicht der gsW
insgesamt eine reduktion des Mietwohnungsangebots
in berlin um 1,7 % zwischen 2009 und 2010.

• Positionierung als führendes Wohnungsunternehmen in berlin
• Wertorientierung im Portfolio- und
asset Management
• efﬁzienz und kundenorientierung

8

im Property Management
zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese
starke Diskrepanz zwischen nachfrage und angebot
seit 2008 zu einem kontinuierlichen leerstandsabbau

• intelligente und rentable investitionen
in den eigenen immobilienbestand
• selektive opportunistische Wohnungsverkäufe

(2008: 5,7 %; 2009: 5,5 %; 2010: 5,0 %) und einer

sowie gezielter und preisadäquater erwerb

Mietpreisindexerhöhung (index=100 im Jahr 2004)

neuer bestände mit entwicklungs- und

von 94,3 % (2007) auf 117 % (2010) geführt hat.9

ertragsperspektive bei lediglich geringfügiger
steigerung der Verwaltungskosten

im Vergleich zu anderen deutschen großstädten ist der
durchschnittliche anteil der Miete an der kaufkraft der

Dabei beabsichtigen wir, unseren Tätigkeitsschwer-

bevölkerung (prozentualer anteil der bruttokaltmiete

punkt weiterhin auf berlin zu konzentrieren und

am nettoeinkommen eines Haushalts) in berlin jedoch

unsere lokale Marktposition insbesondere durch

nach wie vor verhältnismäßig niedrig. in München und

akquisitionen nachhaltig zu stärken.

Hamburg liegt dieser anteil bei 25,1 % bzw. 24,3 %
gegenüber 23,6 % in berlin. insbesondere für Haus-

Wir sind der auffassung, dass der Wohnimmobili-

halte mit geringerem einkommen ist der Mietanteil

enmarkt in berlin weiterhin und verstärkt von den

deutlich niedriger als in diesen Vergleichsstädten.

aktuellen demograﬁschen Tendenzen proﬁ tieren wird –

10

insbesondere von der zunahme der Haushaltszahl bei
Die gsW sieht sich daher in der ausrichtung ihres

stagnation im Mietwohnungsneubau. ein zusätzlich

Wohnungsangebotes gut positioniert.

positiver effekt wird sich durch die weitere ausdifferenzierung der angebots- und nachfragestruktur
einstellen. Wir versorgen breite bevölkerungsschichten
im bereich der mittleren bis geringen einkommen.
Diese nachfragegruppe wird in den nächsten Jahren
tendenziell noch an bedeutung gewinnen.

5

senat berlin, Masterplan industriestadt berlin, Pressemitteilung 05.05.2010 l 6 gsW, Wohnmarktreport berlin, März 2011, s. 4

7

ibb Wohnungsmarktbericht 2010, s. 29, s. 54 und gsW, Wohnmarktreport berlin, März 2011, s. 1 - 2 l 8 gsW, Wohnmarktreport berlin,

März 2011, s. 1 - 4 l 9 ibb Wohnungsmarktbericht 2010, s. 40 - 49 l 10 ibb Wohnungsmarktbericht 2010, s. 55 - 56

9
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Die im rahmen des börsenganges der gesellschaft

MiTarbeiTer

zugeflossenen eigenkapitalmittel sollen zur Finanzierung des externen Wachstums und damit der Hebung

MITARBEITER

weiterer synergie- und efﬁzienzpotenziale genutzt
werden.

31.03.2011
gsW

31.12.2010

316

320 *

287

286

davon im operativen geschäft

Mit der Tradition und erfahrung aus über 85 Jahren
ist sich die gsW auch ihrer Verantwortung gegenüber
aktionären, Mitarbeitern, Mietern, geschäftspartnern
und der Öffentlichkeit bewusst. sie trägt neben ihren
operativen kernaufgaben als Partner der Politik und
unterschiedlicher gesellschaftlicher gruppierungen zu

der gsW immobilien ag
bWg

58

52

Facilita

236

242

GSW Konzern

610

614

* Per 31. Dezember 2010 inklusive 1 Mitarbeiter der WohnWert Versicherungsagentur gmbH

einer nachhaltigen Verbesserung der lebensbedingungen in berlin bei.

zum stichtag 31. März 2011 waren im gsW-konzern
insgesamt 610 Mitarbeiter beschäftigt. Hiervon waren

unTerneHMenssTrukTur

287 Personen direkt im operativen geschäft der gsW
immobilien ag tätig. 58 Mitarbeiter arbeiteten für das
Tochterunternehmen bWg sowie 236 beschäftigte für

Der schwerpunkt des operativen geschäfts der gsW

die FaCiliTa.

liegt in der Vermietung und Verwaltung von Wohnungen.
zusätzlich absolvieren 24 Mitarbeiter eine ausbildung
gemeinsam mit den beiden 100-prozentigen operativ

oder ein duales studium im bereich immobilienwirt-

tätigen Tochtergesellschaften, der gsW betreuungs-

schaft bei der gsW. Das unternehmen legt Wert auf

gesellschaft für Wohnungs- und gewerbebau mbH

die ausbildung junger Menschen und sieht darin nicht

(bWg) und der FaCiliTa berlin gmbH (FaCiliTa),

nur einen wichtigen beitrag für die unternehmens-

werden im gsW-konzern 48.756 eigene Wohnein-

und Mitarbeiterentwicklung, sondern stellt sich damit

heiten, 899 eigene gewerbeeinheiten sowie 15.835

auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung.

Wohn- und gewerbeeinheiten für Dritte verwaltet
(stand: 31. März 2011).
Die bWg bietet wertorientiertes immobilienmanagement in den vier leistungsfeldern

enTWiCklung Des
iMMobilienPorTFolios

bestandsbewirtschaftung, Wohnungseigentumsverwaltung, sondereigentumsverwaltung und

Überblick

baubetreuung für Dritte an.
Die gsW konzentriert sich ausschließlich auf den
Die FaCiliTa betreibt infrastrukturelles und technisches

großraum berlin, einen der attraktivsten Wohnim-

Facility Management speziell für Wohnimmobilien.

mobilienmärkte Deutschlands, der zudem seit einigen
Jahren entgegen dem bundesdurchschnitt von posi-

Weitere beteiligungen der gsW sind operativ nicht

tiven demograﬁschen Tendenzen gekennzeichnet ist.

tätig.

zur nachhaltigen steigerung der renditen verfolgt
die gsW außerdem die strategie eines aktiven Portfoliomanagements, einschließlich der entwicklung
des immobilienbestandes durch wertsteigernde
instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
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WOHNIM MOBILIENPORTFOLIO IN DEN BERLINER BE ZIRKEN

Bezirk

Anzahl GSW-Wohnungen

anzahl Wohnungen | Miete (nkM in € / m 2) | leerstand in %

0

< 2.500

Reinickendorf

Pankow

8.981 | € 4,77 | 2,8 %

4.297 | € 5,06 | 3,6 %

Mitte

Spandau
10.869 | € 4,71 | 4,5 %

< 5.000

< 7.500

> 7.500

Lichtenberg

1.680

2.398 | € 5,06 | 4,5 %

€ 5,15
2,5 %

Friedrichshain-Kreuzberg

Charlottenburg-

5.472 | € 5,00 | 3,6 %

Wilmersdorf

MarzahnHellersdorf

3.967 | € 5,33 | 1,2 %
Tempelhof-Schöneberg

0

2.585 | € 4,84 | 6,3 %
Steglitz-Zehlendorf
5.484 | € 5,03 | 3,9 %

Neukölln

Treptow-Köpenick

930 | € 5,17 | 1,9 %

1.991 | € 4,85 | 5,4 %

Brandenburg
102 | € 6,17 | 6,9 %

auch investitionen in neue immobilienbestände, um

GS W-EIGENE WOHN- UND GE WERBEEINHEITEN

weitere skaleneffekte zu realisieren und die Wertentwicklung des Portfolios kontinuierlich zu verbessern,
gehören zu den laufenden Maßnahmen. Mit selektiven
bestandsverkäufen, vor allem aus dem eigentumswohnungsbestand, werden das Portfolio bereinigt und
zusätzliche Cashflows für die gesellschaft generiert.

31.03.2011
Wohnungen
gewerbe

31.12.2010

48.756

48.776

899

908

12
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anTeil WoHnungsgrÖsse a M gesa MTPorTFolio

Die gsW verwaltet insgesamt ca. 65.490 Wohnund gewerbeeinheiten (stand: 31. März 2011). Mit

>= 75 m²: 22,4 %

< 40 m²: 9,8 %

48.756 eigenen Wohnungen, 899 gewerbeeinheiten,
7.674 garagen / stellplätzen sowie 15.835 Wohnund gewerbeeinheiten von Dritten verwaltet und
vermietet die gsW einen der größten Wohnungsbe-

65 - 75 m²:
17,5 %

40 - 55 m²:
30,0 %

stände in der deutschen Hauptstadt. aktuell leben
über 130.000 Mieter in den Wohnungen der gsW.
Die leerstandsquote der Wohnungen liegt bei 3,7 %
(31. März 2010: 4,2 %). Die durchschnittliche Wohnungsmiete des Portfolios lag am 31. März 2011 bei
4,92 eur / m². im Vergleich liegt die im rahmen der

55 - 65 m²: 20,3 %

immobilienbewertung extern ermittelte durchschnittliche Marktmiete bei 5,26 eur / m² und bietet somit
entwicklungsspielraum (stand: 31. Dezember 2010).

bauJaHr

rund 36 % der Wohnungen wurden in der ersten
>= 2000: 0,3 %

<= 1918: 4,5 %

Hälfte des 20. Jahrhunderts oder früher erbaut.
Weitere 32 % stammen aus den Jahren 1950 - 1969.

1980 - 1999: 11,1 %

etwa 50 % der Wohnungen weisen eine größe von
40 - 65 m² auf und sind daher auf die Mieterzielgruppe
1970 - 1979:
20,7 %

1919 - 1949:
31,5 %

von ein- oder zweipersonen-Haushalten ausgerichtet. Die gsW verfügt über eine efﬁziente operative
Plattform, die es dem unternehmen ermöglicht,
neue Wohneinheiten bei einer lediglich marginalen
steigerung der Verwaltungskosten in das Portfolio zu
integrieren.

1950 - 1969: 32,0 %

Instandhaltung und Modernisierung
Preisk aTegorie

Das Portfolio der gsW ist insgesamt betrachtet solide
im berliner Markt positioniert. Durch gezielte invesPreisfrei 68,4 %

Preisgebunden 31,6 %
(Nettokaltmiete je m²:
5,18 EUR)

(Nettokaltmiete je m²:
4,78 EUR)

titionen sowohl in die gebäudesubstanz als auch in
den ausstattungsstandard der Wohnungen werden
die langfristige Vermietbarkeit des immobilienbestandes und die attraktivität des Wohnungsangebots
insgesamt gestärkt. Darüber hinaus plant die gsW,
neben allgemeinen instandhaltungen und werterhöhenden Maßnahmen, zukünftig auch selektiv
Modernisierungsprojekte in Form von umfassenden
Maßnahmenpaketen.
Die gsW plant weiterhin für das gesamte geschäftsjahr instandhaltungs- und Modernisierungskosten von
über 13 eur / m².
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Akquisitionen

es ist der gsW im berichtszeitraum gelungen, trotz
eines zum Vorjahreszeitraum verringerten immo-

Die gsW strebt eine erweiterung ihres bestehenden

bilienbestandes, das ergebnis aus Vermietung und

immobilienportfolios an, um den langfristigen erfolg

Verpachtung weiter zu verbessern. basis dafür waren

der unternehmensstrategie zu gewährleisten. aus

die reduzierung des Wohnungsleerstandes von 4,2 %

diesem grund wurden im berichtszeitraum angebote

auf 3,7 % und die steigerung der durchschnittlichen

mit ca. 20.000 Wohnungen geprüft. zur Portfolio-

bestandsmiete je Quadratmeter für die vermieteten

ergänzung sind im ersten Quartal 101 Wohnungen in

Wohnungen von 4,84 eur / m² auf 4,92 eur / m².

berlin reinickendorf zu einem kaufpreis von ca.

unter einbeziehung planmäßig gesunkener zuschüsse

4 Mio. eur akquiriert worden.

haben sich die bruttoerlöse leicht vermindert.
Die Materialaufwendungen gingen im Vergleich zum

Veräußerungen

Vorjahreszeitraum deutlich zurück, insbesondere
getrieben durch geringere aufwendungen für instand-

im rahmen ihrer Privatisierungsstrategie verkaufte die

haltungen.

gsW im ersten Quartal 2011 insgesamt 122 einheiten vorwiegend an eigennutzer und kapitalanleger.

im ersten Quartal 2011 wurden werterhöhende Maß-

zusätzlich wurden Verträge für 98 einheiten mit einem

nahmen im umfang von 1,6 Mio. eur aktiviert.

Verkaufspreisvolumen von ca. 6,8 Mio. eur und
einem nutzen- / lastenwechsel nach dem 31. März
Vertriebsergebnis

2011 abgeschlossen.

(Mio. EUR)

Der gesamte deﬁnierte Privatisierungsbestand (eigen-

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

9,8

15,1

(6,6)

(14,3)

(1,9)

(1,0)

1,3

(0,2)

erlöse aus der Veräußerung
von als Finanzinvestitionen

tumswohnungen) umfasst derzeit ein Volumen von

gehaltenen immobilien

ca. 3.700 einheiten.

buchwert der veräußerten als
Finanzinvestitionen gehaltenen
immobilien
umsatzkosten im zusammen-

erTragslage

hang mit veräußerten als
Finanzinvestitionen gehaltenen
immobilien

Ergebnis aus Vermietung
und Verpachtung (Mio. EUR)
Mieterlöse

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

45,0

44,8

2,6

3,1

47,7

47,8

2,7

3,5

Ergebnis aus der Veräußerung
von als Finanzinvestitionen
gehaltenen Immobilien

erlöse aus betreuungstätigkeit
und sonstige umsatzerlöse
Verpachtung
er träge aus direkt gewähr ten
zuschüssen
Zusammenhang mit der
Vermietung und Verpachtung

50,4

51,3

Materialaufwand

(8,9)

(12,4)

Personalaufwand

(4,0)

(4,2)

(2,6)

(2,9)

34,8

31,9

sonstige aufwendungen / erträge
Ergebnis aus Vermietung und
Verpachtung

ergebnis in Höhe von 1,3 Mio. eur erzielt.
Die buchwerte der veräußerten immobilien basieren

Bruttoerlöse im

aus Vermietung und Verpachtung

aus dem Verkauf von 122 Wohn- und gewerbeeinheiten wurde im ersten Quartal 2011 ein positives

Erlöse aus Vermietung und

auf der bewertung per 31. Dezember 2010. eine Folgebewertung wird zum 31. Dezember 2011 erfolgen.

14

gsW ag zWisCHenberiCHT Q1-2011
KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT

als steuern vom einkommen und vom ertrag sind
Verwaltungskosten

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

(2,9)

(3,1)

(ohne iPo)

(4,9)

(4,1)

iPo-kosten

(2,5)

(5,4)

(10,3)

(12,6)

(Mio. EUR)
Personalaufwand (ohne

von 1,5 Mio. eur gegenüber einem steueraufwand
in Höhe von 0,7 Mio. eur im Vorjahreszeitraum. Der

sonstige Verwaltungskosten

Verwaltungskosten

daritätszuschlag sowie latente steuern erfasst. im
berichtszeitraum ergab sich ein steuerertrag in Höhe

Hausbewir tschaftung und
Ver trieb)

gewerbeertragsteuern, körperschaftsteuern, soli-

steuerertrag beruht auf latenten steuern, die in der
Verringerung der negativen Marktwerte aus den
Derivaten begründet sind.

Der anstieg der sonstigen Verwaltungskosten gegenKonzernergebnis

über dem Vorjahresquartal um 0,8 Mio. eur ist
insbesondere durch anteilige kosten der reﬁnanzierung des CMbs-Darlehens begründet.

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

34,8

31,9

1,3

(0,2)

0,0

(11,4)

(10,3)

(12,6)

andere erträge

25,4

0,0

Operatives Ergebnis (EBIT)

51,2

7,7

(Mio. EUR)
ergebnis aus Vermietung und
Verpachtung
ergebnis aus der Veräußerung
von als Finanzinvestitionen

Zinsergebnis
(Mio. EUR)

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

Derivaten und Darlehen

6,5

1,5

zinser träge aus Derivaten

1,5

0,5

Übrige zinser träge

0,1

0,1

Zinserträge

8,1

2,2

aufwendungen aus der
(9,0)

(8,9)

(5,0)

(3,0)

(10,2)

(7,7)

Verwaltungsaufwendungen

Finanzanlagen

(0,6)

(0,8)

Zinsaufwendungen

(24,8)

(20,5)

Zinsergebnis

(16,7)

(18,3)

0,1

0,1

(16,7)

(18,3)

34,5

(10,6)

1,5

(0,7)

36,0

(11,3)

Ergebnis vor Steuern vom
Einkommen und Ertrag

zinsaufwendungen aus
Übrige zinsaufwendungen

allgemeine und

zinsergebnis

zinsaufwendungen aus

immobiliendarlehen

gehaltenen immobilien

ergebnis aus anderen

bewer tung von Derivaten und

Derivaten

ergebnis aus der bewertung
von als Finanzinvestitionen

er träge aus der bewer tung von

Darlehen

gehaltenen immobilien

steuern vom einkommen
und ertrag
Konzernergebnis

zusätzlich zur positiven entwicklung des operativen
Die zinserträge der gesellschaft stiegen im berichts-

geschäftes konnte die gsW andere erträge in Höhe

zeitraum um 5,9 Mio. eur auf 8,1 Mio. eur. Dieser

von 25,4 Mio. eur erzielen. Diese sind vorrangig

zuwachs ist im Wesentlichen auf nicht-zahlungswirk-

auf den Verkauf der bMH berlin Mediahaus gmbH

same effekte aus der zeitbewertung der Derivate und

(„bMH“) zurückzuführen.

Darlehen zurückzuführen. gleichzeitig erhöhten sich
die zinsaufwendungen von 20,5 Mio. eur auf

insgesamt gelang es in den ersten drei Monaten 2011,

24,8 Mio. eur. Dies resultiert insbesondere aus einem

ein positives konzernergebnis in Höhe von 36 Mio. eur

gegenüber dem Vorjahr gestiegenen allgemeinen zins-

zu erwirtschaften.

niveau.
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Die Cashflow netto zinsen sind infolge der reﬁnanzieBereinigtes EBITDA / FFO
(Mio. EUR)
EBIT
abschreibungen

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

51,2

7,7

0,3

0,4

0,0

11,4

len zu Verschiebungseffekten, die aus aperiodischen

51,5

19,5

zinszahlungen für Darlehen mit halbjährlichen zah-

zeitwer tbewer tung von
investment Proper ty
EBITDA

rung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum planmäßig

01.01.-

iPo-kosten

2,5

5,4

restrukturierungskosten

0,1

0,2

Projektkosten

1,4

0,3

gewinne / Verluste aus dem

gestiegen. aufgrund der berechnung des FFo unter
einbeziehung der in der berichtsperiode gezahlten
zinsaufwendungen kommt es zwischen den Quarta-

lungsterminen resultieren.
Der FFo i in Höhe von 13,2 Mio. eur entspricht somit
unseren erwartungen für das erste Quartal 2011.

abgang von anteilen,
assoziierten unternehmen
und gemeinschaftsunternehmen, sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerten

(25,4)

0,0

(1,3)

0,2

VerMÖgenslage

ergebnis aus der Veräußerung
von als Finanzinvestition
gehaltenen immobilien
Bereinigtes EBITDA
Cashflow netto zinsen

28,8
(15,6)

25,6
(11,2)

Bilanz
(Mio. EUR)
Langfristige Vermögenswerte

Methode einbezogenen

gehaltene immobilien

assoziier ten und

andere langfristige

gemeinschaftsunternehmen
Cashflow netto steuern*

Vermögenswerte
0,1

0,1

(0,1)

(0,7)

FFO I (exkl. Ergebnis aus

Kurzfristige Vermögenswerte

2010

2.589,5

2.585,7

2.569,8

2.571,7

Flüssige Mittel

als Finanzinvestitionen
13,2

13,8

19,7

14,0

107,2

96,0

zur Veräußerung vorgesehene
Vermögenswerte

der Veräußerung von
gehaltenen Immobilien)

31.12.

2011

als Finanzinvestitionen

ergebnis aus nach der equity-

sowie anderen Finanzanlagen

31.03.

9,1

9,0

75,4

70,8

Forderungen und sonstige
22,6

16,2

Aktiva

2.696,7

2.681,7

FFO II (inkl. Ergebnis

Eigenkapital

1.019,2

976,4

aus der Veräußerung von

Finanzverbindlichkeiten

1.579,1

1.606,6

98,4

98,8

2.696,7

2.681,7

ergebnis aus der Veräußerung
von als Finanzinvestitionen
gehaltenen immobilien

1,3

(0,2)

als Finanzinvestitionen
gehaltenen Immobilien)

14,5

Vermögenswerte

13,6

andere Verbindlichkeiten
Passiva

* Cashflow netto steuern bezieht sich auf das jeweilige Jahr, ausgenommen zahlungen im bezug auf ek02 steuerverbindlichkeit.

unter einbeziehung des Quartalsergebnisses erhöhte
Das operative ergebnis vor abschreibungen und

sich das eigenkapital auf 1.019,2 Mio. eur zum stich-

immobilienbewertung (ebiTDa) beläuft sich im

tag 31. März 2011. Darüber hinaus hat sich nach dem

berichtszeitraum auf 51,5 Mio. eur nach

stichtag 31. März 2011 das eigenkapital im zuge der

19,5 Mio. eur zum ende des ersten Quartals 2010.

durchgeführten kapitalerhöhung signiﬁkant erhöht

unter berücksichtigung u. a. der iPo-kosten in Höhe

(vgl. nachtragsbericht).

von 2,5 Mio. eur sowie der Verkaufserlöse aus der
Veräußerung der bMH resultiert ein bereinigtes
ebiTDa von 28,8 Mio. eur (Vorjahr: 25,6 Mio. eur).
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Finanzlage
NAV
(Mio. EUR)
eigenkapital

31.03.

31.12.

2011

2010

1.019,2

976,4

effekt aus der ausübung von

geschäftstätigkeit

und anderer rechte am
NAV (verwässert)

0,0

0,0

1.019,2

976,4

latente steuern
EPRA NAV (verwässert)

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

(2,0)

9,4

29,9

11,3

(23,3)

(12,4)

4,6

8,4

70,8

40,1

75,4

48,5

Cashflow aus
investitionstätigkeit
Cashflow aus

Fair Value der
Finanzinstrumente (netto)

(Mio. EUR)
Cashflow aus laufender

optionen, Wandelanleihen
eigenkapital

Kapitalflussrechnung

2,9

15,0

(0,0)

(0,0)

1.022,1

991,4

Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame
Veränderungen des
Finanzmittelfonds
Finanzmittelfonds am anfang
der Periode

unter berücksichtigung des erhöhten eigenkapitals

Finanzmittelfonds am Ende

ergab sich zum stichtag 31. März 2011 auch eine deut-

der Periode

liche erhöhung des ePra naV (net asset Value) auf
im berichtszeitraum ist der Cashflow aus laufender

1.022,1 Mio. eur.

geschäftstätigkeit durch kosten im rahmen der reﬁ nanzierung in Höhe von rund 8,8 Mio. eur geprägt.
LTV
(Mio. EUR)
Finanzverbindlichkeiten
ek02-steuerpflicht
Flüssige Mittel
Nettoverschuldung

31.03.

31.12.

2011

2010

1.579,1

1.606,6

40,7

40,1

(75,4)

(70,8)

1.544,4

1.575,9

2.569,8

2.571,7

9,1

9,0

59,9 %

61,1 %

als Finanzinvestitionen
gehaltene immobilien

Loan-to-value ratio

bearbeitungsgebühren und ca. 0,8 Mio. auf sonstige
kosten.
zusätzlich zu den laufenden einnahmen aus Wohnungsverkäufen ist ein zahlungseingang aus dem
Verkauf der bMH im Cashflow aus investitionstätigkeit
enthalten.

zur Veräusserung gehaltene
Vermögenswer te

Davon entﬁelen ca. 8 Mio. eur auf die zahlung von

aufgrund der reﬁnanzierung veränderte sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von -12,4 Mio. eur

Per 31. März 2011 reduzierte sich die nettoverschuldung

auf -23,3 Mio. eur. Diese entwicklung beruht vor

auf 1.544,4 Mio. eur im Vergleich zu 1.575,9 Mio. eur

allem auf der einmaligen außerordentlichen Tilgung im

per 31. Dezember 2010. Dies unterstreicht die solide

rahmen der ablösung des CMbs-Darlehens.

Finanzierungsstruktur der gesellschaft und resultiert in
einem lTV (loan-to-value) von 59,9 %.
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gesaMTaussage zur WirTsCHaFTliCHen lage Des
unTerneHMens
im ersten Quartal des geschäftsjahres 2011 entwickelte sich das operative geschäft der gsW positiv.
Die einzelnen Positionen der ertrags-, Vermögensund Finanzlage wurden durch den börsengang, die
reﬁnanzierung und den Verkauf der bMH beeinflusst.
im kerngeschäft der gsW konnte das ergebnis aus
Vermietung und Verpachtung auf 34,8 Mio. eur
gesteigert werden. Dabei wurden die allgemeinen aufwendungen und die Verwaltungsaufwendungen um
2,3 Mio. eur (ca. -18 %) gesenkt.
Der FFo i liegt trotz eines verringerten immobilienportfolios und gestiegener nettozinsaufwendungen
nahezu auf dem Vorjahresniveau.
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naCHTragsberiCHT
am 15. april 2011 erfolgte die erstnotiz der gsW

risiko- unD
CHanCenberiCHT

immobilien-aktie im regulierten Markt (Prime
standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im

Durch ihre geschäftstätigkeit ist die gsW immo-

regulierten Markt der berliner börse. Der emissions-

bilien ag diversen risiken ausgesetzt. neben

preis für die angebotenen aktien wurde auf 19,00

konjunkturellen risiken sind dies im Wesentlichen

eur je aktie festgesetzt. insgesamt wurden inklusive

leerstandsrisiken, Mietausfallrisiken sowie zins- und

der aktien aus einer Mehrzuteilungsoption rund 24,6

liquiditätsrisiken. Diese risiken könnten teilweise

Millionen aktien platziert. Das emissionsvolumen

ohne einfluss und Verantwortung der gesellschaft ent-

inklusive der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungs-

stehen. so könnten Mietausfälle beispielsweise durch

option belief sich somit auf ca. 468 Mio. eur. Davon

Änderung politischer regularien oder zins- und liqui-

floss der gesellschaft ein bruttoemissionserlös aus der

ditätsrisiken durch leitzinsentscheidungen vergrößert

kapitalerhöhung von ca. 115 Mio. eur zu.

werden.

Die insgesamt platzierten 24.613.024 aktien setzten

Die generellen risiken und bewertungsprozesse der

sich zusammen aus 6.052.630 neuen aktien aus

gesellschaft sind im konzernjahresabschluss 2010 der

einer kapitalerhöhung, 15.350.000 aktien aus dem

gsW immobilien ag auf den seiten 9 bis 13 sowie im

bestand der abgebenden aktionäre und 3.210.394

Wertpapierprospekt auf den seiten 44 bis 46 ausführ-

aktien aus dem bestand der abgebenden aktionäre

lich beschrieben. seit dem stichtag haben sich keine

im rahmen einer Mehrzuteilung. im ergebnis erhöhte

weiteren risiken für die gesellschaft ergeben.

sich der streubesitz nach abschluss der Transaktion
auf rund 54 %. im rahmen des angebots haben sich

Der Vorstand erwartet in der gesamtsicht für das

alle abgebenden aktionäre für einen zeitraum von

laufende geschäftsjahr 2011 keinen risikoeintritt, der

sechs Monaten nach aufnahme des Handels der

sich bestandsgefährdend auf die gsW immobilien ag

angebotenen aktien zur einhaltung von Marktschutz-

und ihre Tochtergesellschaften auswirken könnte.

vereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen
(lock-up) verpflichtet.
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PrognoseberiCHT
Die gsW immobilien ag hat nach der restrukturierung der vergangenen Jahre nun auch die beiden
großprojekte reﬁnanzierung und börsengang erfolgreich abgeschlossen. somit steht der konzern auf einer
soliden und deutlich verbesserten Finanzierungsbasis. Damit ist der Weg für die gsW geebnet, um die
Wachstumsstrategie der gesellschaft mit gezielten
akquisitionen in berlin umzusetzen. Mittelfristig wird
dabei mit einem zuwachs von bis zu 6.000 einheiten
gerechnet, die das bestehende Portfolio durch ihre
nachhaltige entwicklungs- und ertragsperspektive
sinnvoll ergänzen sollen.
es ist geplant, die bestehende ek02-Verbindlichkeit in
Höhe von ca. 42 Mio. eur im september 2011 zu tilgen.
Die grundlage für den erfolg der gsW bilden die nachfolgenden Faktoren, die den Wohnungsmarkt in der
bundeshauptstadt maßgeblich mitbestimmen: neben
einer generell geringen neubautätigkeit steigt der bedarf
an bezahlbarem Wohnraum, getrieben von einem vermehrten zuzug. gleichzeitig erhöht sich die anzahl der
Haushalte durch den Trend zu singlewohnungen. Daher
erwartet die gesellschaft weiterhin Mietsteigerungen
und rückläuﬁge leerstandsquoten in der deutschen
Metropole. Vor diesem Hintergrund blickt das unternehmen zuversichtlich in die zukunft und geht von
tendenziell steigenden Mieteinnahmen aus, die sich
positiv auf die umsatz- und ertragslage auswirken.
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BIL ANZ – AK TIVA

TEUR

Ziffer

Langfristige Vermögenswerte

31.03.2011

31.12.2010

2.589.458

2.585.706

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien

(8)

2.569.773

2.571.723

sachanlagen

(8)

2.485

2.578

1.125

1.125

Derivative geschäfts- oder Firmenwer te
sonstige immaterielle Vermögenswer te

690

841

sonstige Finanzanlagen

6.777

6.783

Forderungen und sonstige Vermögenswer te

8.580

2.628

1.576

1.602

Forderungen aus lieferungen und leistungen
Forderungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie
Vermögensverwaltung
Forderungen aus der Veräußerung
Derivate

(8)

sonstige finanzielle Vermögenswer te
aktive latente steuern
Kurzfristige Vermögenswerte
entwicklungsleistungen für immobilien und sonstige Vorräte
Forderungen und sonstige Vermögenswer te
Forderungen aus lieferungen und leistungen

221

234

1.355

1.368

5.988

0

1.016

1.026

28

28

107.241

95.996

94

94

22.645

16.091

3.663

6.567

2.014

2.581

Forderungen aus der Vermietung und Verpachtung sowie
Vermögensverwaltung
Forderungen aus der Veräußerung von immobilien
sonstige Forderungen aus lieferungen und leistungen
Forderungen gegen nahestehende Personen und unternehmen
Forderungen aus steuern vom einkommen und vom ertrag
sonstige Vermögenswer te
sonstige finanzielle Vermögenswer te
sonstige übrige Vermögenswer te

617

2.325

1.032

1.661

431

0

2.314

2.242

16.237

7.282

13.568

942

2.669

6.340

Flüssige Mittel

(8)

75.390

70.781

zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswer te

(8)

9.112

9.030

9.112

8.726

0

304

2.696.699

2.681.702

als Finanzinvestitionen gehaltene immobilien, die zur Veräußerung
bestimmt sind
sonstige zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte
Aktiva
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BIL ANZ – PA SSIVA

TEUR
Eigenkapital

Ziffer

31.03.2011

31.12.2010

(8)

1.019.186

976.369

gezeichnetes kapital

35.000

35.000

kapitalrücklage

14.765

15.136

973.350

937.301

-3.929

-11.068

1.596.207

766.141

erwir tschaftetes konzerneigenkapital
kumulier tes übriges eigenkapital
Langfristige Schulden
Finanzverbindlichkeiten

(8)

Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten aus der immobilienfinanzierung
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen

1.544.188

706.748

1.542.437

704.947

1.751

1.801

Pensionsrückstellungen

1.920

1.960

sonstige rückstellungen

5.332

4.779

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

194

261

Verbindlichkeiten aus steuern vom einkommen und vom ertrag

33.893

33.442

sonstige langfristige Verbindlichkeiten

10.680

18.951

7.210

15.010

Derivate
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
sonstige übrige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Schulden
Finanzverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten aus der immobilienfinanzierung
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverhältnissen
sonstige rückstellungen
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Verbindlichkeiten im zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen
sonstige Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und unternehmen

(8)

478

928

2.992

3.013

81.306

939.192

34.917

899.802

34.698

899.577

219

225

2.413

2.256

27.559

23.551

26.883

22.758

1

0

675

793

20

20

Verbindlichkeiten aus steuern vom einkommen und vom ertrag

6.884

6.793

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

9.513

6.752

208

79

abgegrenzte zuschüsse
Derivate

1.688

0

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

2.762

1.031

sonstige übrige Verbindlichkeiten

4.855

5.642

0

18

2.696.699

2.681.702

Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung bestimmten
Vermögenswer ten
Passiva
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GE WINN- UND -VERLUS TRECHNUNG

TEUR
ergebnis aus Vermietung und Verpachtung

01.01.-

01.01.-

Ziffer

31.03.2011

31.03.2010

(7)

34.784

31.936

47.671

47.840

erlöse aus Vermietung und Verpachtung
er träge aus zuschüssen
umsatzkosten der Vermietung und Verpachtung
ergebnis aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien
erlöse aus der Veräußerung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien
buchwer t der veräußer ten als Finanzimmobilien gehaltenen immobilien

2.715

3.489

-15.601

-19.393

1.291

-249

9.786

15.061

- 6.596

-14.336

umsatzkosten im zusammenhang mit veräußer ten als Finanzimmobilien
gehaltenen immobilien
ergebnis aus der bewer tung von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien
er träge aus aufwer tungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien

-1.899

-973

0

-11.429

0

12.889

aufwendungen aus abwer tungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen
immobilien

0

-24.319

-10.346

-12.603

andere er träge

25.440

34

Operatives Ergebnis (EBIT)

51.170

7.689

71

58

allgemeine und Verwaltungsaufwendungen

ergebnis aus anderen Finanzanlagen
zinser träge
zinsaufwendungen
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
steuern vom einkommen und vom er trag
Konzernjahresüberschuss
Ergebnis je Aktie (verwässert / unverwässert) in EUR

(7)

8.094

2.152

-24.787

-20.461

34.548

-10.563

1.501

-724

36.049

-11.287

1,03

-0,32

Die angabe je aktie erfolgt unter der annahme, dass die eigenkapitalinstrumente an einem öffentlichen Markt
gehandelt worden wären, wobei ein anteil einem nennwert von 1,00 eur entspricht. Für die ermittlung wurden
35 Millionen aktien zugrunde gelegt.

KonzernZwischenabschluß | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
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K APITALFLUSSRECHNUNG

01.01.-

01.01.-

31.03.2011

31.03.2010

36.049

-11.287

275

343

immobilien

0

11.429

gewinne (-) / Verluste (+) aus dem abgang von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen

0

3

-25.440

0

-3.190

-724

TEUR
Konzernjahresüberschuss
abschreibungen auf Vermögenswer te des anlagevermögens
gewinne (-) / Verluste (+) aus der zeitwer tbewer tung von als Finanzinvestitionen gehaltenen

gewinne (-) / Verluste (+) aus dem abgang von konsolidierten, verbundenen unternehmen
gewinne (-) / Verluste (+) aus der Veräußerung von zur Veräußerung vorgesehenen
Vermögenswer ten und investment Proper ty
abnahme (-) / zunahme (+) der Pensionsrückstellungen und sonstigen langfristigen rückstellungen

513

-169

gewinne (-) / Verluste (+) aus der zeitwer tbewer tung von Derivaten

-3.449

1.817

erfolgswirksame Veränderungen der latenten steuern

-1.505

33

4

691

20.070

16.435

0

-243

eliminierung der laufenden steuern vom einkommen und ertrag
eliminierung des Finanzergebnisses
zunahme / abnahme des Working Capitals
zunahme (-) / abnahme (+) der Vorräte
zunahme (-) / abnahme (+) der Forderungen aus Vermietung
zunahme (-) / abnahme (+) der übrigen aktiva
zunahme (+) / abnahme (-) der kurzfristigen rückstellungen
zunahme (+) / abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen

581

-114

-5.886

-2.024

140

4.389

3.941

4

Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen nahestehende Personen und
unternehmen
zunahme (+) / abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten
sonstige Veränderungen aus laufender geschäftstätigkeit
gezahlte steuern
erhaltene steuern
saldo gezahlte / erhaltene zinsen
erhaltene Dividenden

- 431

-5

615

390

-764

238

-71

- 694

0

1

-15.559

-11.154

71

58

auszahlungen für bearbeitungsgebühren aus der Finanzierungstätigkeit

-7.956

0

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

-1.992

9.417

0

20

investment Proper ty

11.508

15.061

einzahlungen aus abgängen von konsolidier ten, verbundenen unternehmen

19.989

0

auszahlungen für investitionen und den erwerb von investment Property

-1.609

-3.683

-15

-164

0

78

einzahlungen aus abgängen von immateriellen Vermögenswerten des anlagevermögens sowie
sachanlagen
einzahlungen aus dem abgang von zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten und

auszahlungen für investitionen in immaterielle Vermögenswerte des anlagevermögens sowie
sachanlagevermögen
einzahlungen (+) / auszahlungen (-) für den erwerb von anteilen an konsolidierten unternehmen
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Tilgung (-) der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten bzw. zur Finanzierung von iP
aufnahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten bzw. zur Finanzierung von iP
auszahlungen aus der Tilgung von leasingverbindlichkeiten
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

29.873

11.312

-900.316

-12.862

877.149

613

-105

-118

-23.272

-12.367

4.609

8.362

Finanzmittelfonds am anfang der Periode

70.781

40.129

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

75.390

48.491

KonzernZwischenabschluß | Konzernkapitalﬂussrechnung
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EIGENK APITALVER ÄNDERUNGSRECHNUNG

konzerneigenkapital

888.038

7

171

-12.227

-12.048

926.127

-11.287

2

15

-2.594

-2.577

-13.864

0

0

Finanzanlagen

eigenkapital

summe kumulier tes übriges

von Derivaten in Cashflowhedges

kumulierte zeitwertanpassung

eigengenutzten immobilien

der zeitwer tbewer tung von

neubewer tungsrücklage aus

Wer tpapieren und sonstigen

der zeitwer tbewer tung von afs

neubewer tungsrücklage aus

40.136

konzerneigenkapital

10.000

erwir tschaftetes

kapitalrücklage

TEUR

gezeichnetes kapital

Kumuliertes übriges Eigenkapital

Stand zum
31. Dezember 2009
konzerngesamtergebnis
Änderungen des
konsolidierungskreises
kapitalerhöhung aus
gesellschaftsmitteln

25.000

-25.000

ausschüttungen

0

0

0

0

Stand zum
31. März 2010

35.000

15.136

876.751

10

186

-14.820

-14.625

912.263

35.000

15.136

937.301

7

205

-11.280

-11.068

976.369

36.049

-5

0

7.143

7.139

43.188

Stand zum
31. Dezember 2010
konzerngesamtergebnis
Transaktionskosten
für die ausgabe von
eigenkapitalinstrumenten

-371

ausschüttungen

0

0

-371

0

0

-3.929

1.019.186

Stand zum
31. März 2011

35.000

14.765

973.350

KonzernZwischenabschluß | Eigenkapitalveränderungsrechnung
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GESA MTERGEBNISRECHNUNG

TEUR
konzernergebnis

01.01. -

01.01. -

31.03.2011

31.03.2010

36.049

-11.287

-6

2

0

15

kumulier tes übriges eigenkapital
neubewer tungsrücklage aus der zeitwer tbewer tung von afs Wertpapieren und sonstigen
Finanzanlagen
neubewer tungsrücklage aus der zeitwer tbewer tung von eigengenutzten immobilien
kumulier te zeitwer tanpassung von Derivaten in Cashflow Hedges
zeitwer tänderung der zinsderivate in Cashflow Hedges
erfolgswirksame reklassifikation von zinsderivaten
steuerlatenzen
Gesamtperiodenergebnis

KonzernZwischenabschluß | Gesamtergebnisrechnung

9.947

-2.220

-1.296

-373

-1.505

0

43.188

-13.864
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ausgeWÄHlTe erlÄuTernDe
anHangsangaben
zuM konzernzWisCHenabsCHluss Der gsW iMMobilien ag
zuM 31. MÄrz 2011 naCH iFrs
allgeMeine angaben
1) Geschäftstätigkeit des Konzerns
Die gsW immobilien ag, berlin (im Folgenden: „gsW“) und ihre Tochterunternehmen (im Folgenden zusammen
„gsW-gruppe“) zählen zu den größten Wohnungsunternehmen im land berlin. zum 31. März 2011 bestand unser
Portfolio aus 49.655 einheiten, darunter 48.756 eigene Wohnungen sowie 899 eigene gewerbeeinheiten. Darüber
hinaus verwalten wir rund 15.800 Wohn- und gewerbeeinheiten.
Die gsW, die 1924 gegründet wurde, ist in der Charlottenstraße 4, 10969 berlin, geschäftsansässig und beim Handelsregister des amtsgerichtes Charlottenburg unter Hrb 125788 b eingetragen.
Mit eintragung im Handelsregister vom 29. März 2010 erfolgte die umwandlung der gsW immobilien gmbH, berlin,
in die gsW immobilien ag, berlin. zuvor wurde der beschluss der gesellschafterversammlung der gsW immobilien
gmbH zur erhöhung des stammkapitals von 10 Mio. eur auf nunmehr 35 Mio. eur am 4. Januar 2010 ins Handelsregister eingetragen. an dem grundkapital der gsW von 35 Mio. eur halten zum 31. März 2011 die mit den
Fondsgesellschaften Whitehall und Cerberus verbundenen lekkum Holding b.V. 17.500.000 stückaktien (50,00 %),
die W2001 Capitol b.V. 17.189.725 stückaktien (49,11 %); die archon group Deutschland gmbH hält 310.275
stückaktien (0,89 %).
Der konzernabschluss wird in euro aufgestellt. sofern nichts anderes angegeben, sind sämtliche Werte auf Tausend
(Teur) gerundet. aus rechentechnischen gründen können bei Tabellen und Verweisen rundungsdifferenzen zu den
sich mathematisch exakt ergebenden Werten auftreten.

2) Grundlagen des Konzernzwischenabschlusses
Der verkürzte konzernzwischenabschluss für den zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. März 2011 wurde in Übereinstimmung mit den international Financial reporting standards (iFrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, und
deren auslegung durch das international Financial reporting interpretations Committee (iFriC) erstellt. Der ias 34
(interim Financial reporting) wurde beachtet. Für den anhang zum konzernzwischenabschluss erfolgt entsprechend
des Wahlrechts des ias 34.10 eine verkürzte Darstellung.
Das Vermietungsgeschäft der gsW-gruppe ist im Wesentlichen frei von saison- und konjunktureinflüssen. Der
Verkauf von Wohnungen unterliegt konjunktureinflüssen.
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3) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die für den konzernzwischenabschluss der gsW-gruppe angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden
entsprechen mit ausnahme der nachfolgend dargestellten Änderungen den im iFrs-konzernabschluss zum
31. Dezember 2010 der gsW immobilien ag dargestellten Methoden. Der konzernzwischenabschluss zum
31. März 2011 ist daher im zusammenhang mit dem konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 zu lesen.
Die gsW-gruppe hat im konzernzwischenabschluss zum 31. März 2011 die neu anzuwendenden standards und
interpretationen, die verpflichtend für geschäftsjahre anzuwenden sind, die nach dem 1. Januar 2011 begonnen
haben, vollständig angewandt, wobei sich aus deren anwendung keine signiﬁkanten auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns ergaben.

4) Änderungen des Konsolidierungskreises
Mit Übertragungsstichtag zum 31. Januar 2011 wurden die anteile an der bMH berlin Mediahaus gmbH, an der die
gsW 100 % der anteile hielt, zu einem kaufpreis von mehr als 20 Mio. eur veräußert. Mit dem Verkauf wurden
zahlungsmittel in Höhe von 811 Teur, sachanlagen in Höhe von 221 Teur, Forderungen in Höhe von 150 Teur
und kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 324 Teur veräußert.
Der ergebnisbeitrag der bMH zum operativen geschäft war nicht wesentlich.

5) Wesentliche Ermessensentscheidungen und Schätzungen
Die aufstellung des iFrs-konzernabschlusses erfordert schätzungen und annahmen, die einfluss auf den ausweis
von Vermögenswerten und schulden, die angabe von eventualverbindlichkeiten zum bilanzstichtag sowie den
ausweis von erträgen und aufwendungen haben. Wesentliche schätzungen und annahmen sind insbesondere
hinsichtlich der Festlegung der zeitwerte der immobilien, der einschätzung der Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme bei bestimmten rückstellungen, der Festsetzung der Marktzinssätze zum zeitpunkt des abschlusses der
un- bzw. niedrigverzinslichen Darlehen sowie der realisierbarkeit aktiver latenter steuern getroffen worden.
Die sich tatsächlich ergebenden beträge können von den beträgen, die aus schätzungen und annahmen resultieren,
abweichen.

6) Segmentberichterstattung
Der iFrs 8 fordert einen „management approach“, bei dem die informationen über einzelne segmente auf der gleichen basis, die für die interne berichterstattung verwendet wird, dargestellt werden.
Die geschäftsaktivitäten der gsW sind im Wesentlichen auf die Vermietung von Wohnungen im berliner raum
fokussiert. Verkäufe von bestandsimmobilien an Mieter, eigennutzer und private kapitalanleger werden aufgrund
opportunistischer Marktgegebenheiten durchgeführt und im rahmen der internen berichterstattung der Vermie-

30

gsW ag zWisCHenberiCHT Q1-2011
VERKÜRZTER KONZERNANHANG

tung von Wohnungen zugerechnet. Die gsW erzielte mit keinem kunden umsatzerlöse, die 10 % der umsatzerlöse
des konzerns übersteigen.
gemäß iFrs 8 wurde demnach ein berichtspflichtiges segment identiﬁziert, welches alle operativen aktivitäten des
konzerns umfasst. Die berichtsweise für dieses berichtspflichtige segment entspricht der internen berichterstattung
an den Hauptentscheidungsträger. Hauptentscheidungsträger ist der Vorstand.

7) Ausgewählte Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Das ergebnis aus Vermietung und Verpachtung setzt sich wie folgt zusammen:

TEUR
Mieterlöse
erlöse aus betreuungstätigkeit
sonstige umsatzerlöse
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
er träge aus zuschüssen

31.03.2011

31.03.2010

45.030

44.781

1.029

804

1.612

2.255

47.671

47.840

2.715

3.489

50.386

51.329

Materialaufwand

-8.933

-12.373

Personalaufwand

- 4.024

- 4.152

Bruttoerlöse im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung

abschreibungen
sonstige betriebliche aufwendungen
Sonstige Umsatzkosten
sonstige betriebliche er träge
Umsatzkosten der Vermietung und Verpachtung
Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung

-94

-140

-3.635

-3.494

-16.686

-20.159

1.084

766

-15.602

-19.393

34.784

31.936

insgesamt ergibt sich ein ergebnis aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 34.784 Teur
(Vorjahr: 31.936 Teur).
Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR
Personalaufwand

31.03.2011

31.03.2010

-2.918

-3.086

abschreibungen

-191

-235

rechts- und beratungskosten

-309

-545

Jahresabschluss-, buchführungs- und Prüfungskosten

- 645

- 416

-1.154

-1.109

aufwendungen für Por to, Telekommunikation, eDV
Miet- und leasingkosten

-807

-801

aufwendungen für initial Public offering

-2.490

-5.370

Übrige aufwendungen

-2.006

-1.904

sonstige betriebliche er träge
Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen

174

863

-10.346

-12.603
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in den einzelnen Funktionsbereichen sind die folgenden kostenarten enthalten:

TEUR
Personalaufwand

31.03.2011

31.03.2010

7.102

7.422

abschreibungen
Materialaufwand

286

375

10.699

13.101

Der Personalaufwand enthält restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 122 Teur (Vorjahr: 206 Teur).
im geschäftsjahr sind im rahmen der Herstellung der kapitalmarktfähigkeit der gesellschaft aufwendungen in
Höhe von 2.490 Teur (Vorjahr: 5.370 Teur) angefallen. Davon wurden für noch nicht abgerechnete leistungen
815 Teur (Vorjahr: 5.070 Teur) als rückstellungen zugeführt. Diesen steht eine inanspruchnahme in Höhe von
631 Teur (Vorjahr: 405 Teur) und eine auflösung in Höhe von 4 Teur (Vorjahr: 0 Teur) gegenüber.

8) Ausgewählte Erläuterungen zur Konzernbilanz
zum stichtag des Quartalsabschlusses beträgt der zeitwert der als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien
2.569.773 Teur. Für die zur Veräußerung ausgewiesenen immobilien nach iFrs 5 ergibt sich zum 31. März 2011 ein
Wertansatz von 9.112 Teur.
Die Verringerung beider Werte um 1.564 Teur im Vergleich zum 31. Dezember 2010 ist im Wesentlichen auf laufende Verkäufe zurückzuführen. ein gegenläuﬁger effekt ergibt sich aus dem ankauf von 101 Wohneinheiten in
berlin-reinickendorf. Der nutzen-lastenwechsel erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2011.
Die als Finanzinvestitionen nach ias 40 und zur Veräußerung gehaltenen immobilien setzen sich wie folgt
zusammen:

31.03.2011
Wohnimmobilien
einheiten
Fläche (in m²)

31.12.2010

Gewerbeimmobilien

Wohnimmobilien

Gewerbeimmobilien

48.756

898

48.776

907

2.998.195

100.210

3.003.073

100.442

zusätzlich hält die gsW-gruppe noch 7.674 (31. Dezember 2010: 7.679) Parkplätze im bestand.
Des Weiteren wird noch eine gewerbeeinheit entsprechend ias 16 bilanziert.
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Die als Finanzinvestitionen gehaltenen immobilien inklusive der zur Veräußerung gehaltenen immobilien nach
iFrs 5 verteilen sich wie folgt:

TEUR

31.03.2011

31.12.2010

Als Finanz investitionen

Zur Veräußerung

Als Finanz investitionen

Zur Veräußerung

gehaltene Immobilien

bestimmte Immobilien

gehaltene Immobilien

bestimmte Immobilien

2.54 4.989

9.112

2.546.939

8.726

bebaute grundstücke
unbebaute grundstücke
Gesamt

24.784

0

24.784

0

2.569.773

9.112

2.571.723

8.726

in folgender Tabelle werden die entstandenen instandhaltungs- und aktivierungsaufwendungen dargestellt:

TEUR

31.03.2011

31.03.2010

instandhaltungsaufwendungen

5.076

6.269

aktivierung

1.614

2.980

Gesamt

6.690

9.249

Die sachanlagen setzen sich im Wesentlichen aus eigengenutzten immobilien, aus technischen anlagen und Maschinen sowie betriebs- und geschäftsausstattung zusammen.
Die Finanzmittelguthaben entsprechen den in der bilanz ausgewiesenen flüssigen Mitteln und beinhalten im
Wesentlichen guthaben bei kreditinstituten.
Die derivativen Finanzinstrumente werden in der gsW-gruppe zur absicherung von zinsrisiken aus der immobilienﬁnanzierung abgeschlossen. Die bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt dabei zu zeitwerten.
zum 31. März 2011 befanden sich folgende derivative Finanzinstrumente im bestand:

Nominal werte
Anzahl
13 zinsswaps

Swap-Rate

FV per 31.03.2011

TEUR
926.274

TEUR
1,7 bis 4,80 %

-2.910

zwei der im bestand beﬁndlichen zinsswaps erfüllen nicht die Voraussetzungen des ias 39 für eine bilanzierung als sicherungsgeschäft. Änderungen der zeitwerte dieser zinsswaps, die, ungeachtet ihrer wirtschaftlichen
sicherungswirkung, die kriterien des ias 39 für eine bilanzierung als sicherungsgeschäft nicht erfüllen, werden
ergebniswirksam berücksichtigt.
im konzern-zwischenabschluss zum 31. März 2011 wurden gewinne aus der zeitwertänderung der Derivate in
Höhe von 9.947 Teur (31. März 2010: -2.220 Teur) erfolgsneutral im eigenkapital und weitere 2.153 Teur
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(31. März 2010: -2.190 Teur) erfolgswirksam in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Darüber hinaus erfolgte
eine ertragswirksame auflösung aus dem eigenkapital in Höhe von insgesamt 1.296 Teur (31. März 2010: 373 Teur).
im ersten Quartal des Jahres 2011 wurden im rahmen des Hedge accounting keine ineffektivitäten in der gewinnund Verlustrechnung erfasst.
Die Veränderung des eigenkapitals ist in der entwicklung des konzerneigenkapitals dargestellt.
Mit Datum vom 4. Januar 2010 wurde der beschluss der gesellschafterversammlung der gsW immobilien gmbH
(nunmehr gsW immobilien ag), das stammkapital der gesellschaft von 10 Mio. eur auf nunmehr 35 Mio. eur aus
gesellschaftsmitteln zu erhöhen, in das Handelsregister eingetragen.
Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten aus der immobilienfinanzierung
Verbindlichkeitn aus Finanzierungsleasingverhältnissen
Finanzverbindlichkeiten

31.03.2011

31.12.2010

1.577.135

1.604.525

1.970

2.026

1.579.105

1.606.551

Die Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten resultieren insbesondere aus der Finanzierung der als Finanzinvestition
gehaltenen immobilien. Der rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten um 27.390 Teur ist im Wesentlichen auf Tilgungen sowie die zum 15. Februar 2011 abgeschlossene reﬁnanzierung des CMbs-kredits zurückzuführen.
Der CMbs-kredit, welcher sich zum zeitpunkt der reﬁnanzierung auf ein Volumen von ca. 890 Mio. eur belief, wurde
durch neue bankkredite im Volumen von 875 Mio. eur sowie aus barmitteln des unternehmens zurückgeführt.
Weiterhin wurden im berichtszeitraum Darlehen in Höhe von insgesamt 10.667 Teur getilgt.
es erfolgten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 1.791 Teur.
gegenläuﬁg wirken amortisationseffekte aus der effektivzinsmethode gemäß ias 39.9 sowie barwertsprünge gemäß
ias 39 ag 8 aufgrund neuer konditionen, die erst nach Vertragsabschluss vereinbart bzw. absehbar wurden.
zum stichtag 31. März 2011 führt die veränderte kapitalstruktur im rahmen der reﬁnanzierung gegenüber dem
Vorjahresende zu einer erhöhung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten von 706.748 Teur auf 1.544.188 Teur
bei gleichzeitiger reduzierung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten von 899.802 Teur auf 34.917 Teur.
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9) Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen
als nahestehende Personen und unternehmen gemäß ias 24 gelten für die gsW-gruppe die Personen und unternehmen, die die gruppe beherrschen bzw. einen maßgeblichen einfluss auf diese ausüben oder durch die gruppe
beherrscht bzw. maßgeblich beeinflusst werden.
Dementsprechend werden die gesellschafter W2001 Capitol b.V. und lekkum Holding b.V., die durch Whitehall
bzw. Cerberus beherrschten bzw. maßgeblich beeinflussten unternehmen, die Mitglieder des Vorstandes und des
aufsichtsrates der gsW sowie die Tochter-, assoziierten und gemeinschaftsunternehmen der gsW-gruppe als
nahestehende Personen und unternehmen deﬁniert.
es bestanden keine wesentlichen leistungsbeziehungen zu den assoziierten unternehmen und gemeinschaftsunternehmen, sowie zu den nicht konsolidierten verbundenen unternehmen.
Beziehungen zum Erwerberkonsortium von Whitehall und Cerberus
im berichtszeitraum bestanden keine geschäftsbeziehungen mit dem konsortium von Whitehall und Cerberus
sowie den anderen durch Whitehall bzw. Cerberus beherrschten bzw. maßgeblich beeinflussten unternehmen.

10) Management und Aufsichtsrat
im aufsichtsrat und Management ergaben sich keine Veränderungen gegenüber den angaben zum 31. Dezember
2010.
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11) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Mit Datum vom 13. april 2011 hat die außerordentliche Hauptversammlung der gsW die erhöhung des grundkapitals der gesellschaft von 35.000.000 eur um 6.052.630 eur auf 41.052.630 eur durch ausgabe 6.052.630
neuer auf den inhaber lautenden nennwertlosen stückaktien gegen bareinlage beschlossen, um die neuen aktien im
rahmen des geplanten börsenganges der gesellschaft zu platzieren.
Mit Datum vom 15. april 2011 ist der börsengang der gsW mit der erstnotiz der aktien im regulierten Markt
(Prime standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der berliner börse erfolgt.
berlin, im Mai 2011
gsW immobilien ag

Thomas zinnöcker

Jörg schwagenscheidt

andreas segal
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