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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer LEG,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
gutes Wohnen zu fairen Preisen in Deutschland – made in NRW. 
 
Unser Leitmotiv beschreibt unser Geschäftsmodell und den Anspruch an uns selbst. 
 
Es steht für: 
- ein gutes, geborgenes Zuhause für Menschen mit mittlerem und kleinem Einkommen. 
- einen funktionierenden Service – im technischen und im kaufmännischen Bereich. 
- einen klaren landesspezifischen Fokus: Deutschland - und NRW im Herzen. 

 
Das ist unsere Strategie.  
Darauf gründet unser Geschäft.  
Daran lassen wir uns von unseren Kunden messen. 
 
Wir wissen: Wir sind nicht perfekt.  
Aber: wir arbeiten hart daran. Jeder unserer  
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Wir bemühen uns täglich darum, ein Stück besser zu werden.  
 
Über die letzten drei Jahren, in denen ich nun für die LEG Verantwortung trage, ist uns das 
schon an vielen Stellen zusammen gelungen.  
 
Aber wir sind auch noch nicht am Ziel. 
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Denn: Wohnen ist nicht irgendein Produkt. Wohnen bedeutet Schutz, Sicherheit und 
natürlich in erster Linie Heimat.  
 
Wir handeln verantwortungsvoll und wir denken kommerziell.  
Als LEG zeigen wir jeden Tag, wie das zusammengeht. 
 
Neben unserem Tagesgeschäft entwickeln wir Lösungsvorschläge: 
 
-  für die Unterbringung von geflüchteten Menschen – gemeinsam mit Städten und 
 Kommunen. 
 
-  für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten an Erft und Ahr. 
 
-  für eine skalierbare, effiziente, klimagerechte Modernisierung des deutschen 

Gebäudebestands. 
 
-  für die Wahrung der Interessen unserer Mieterinnen und Mieter in Politik und 

Gesellschaft. 
 
Das macht uns zu dem, was wir sind.  
 
LEG ist zweitgrößter deutscher Vermieter 
 
2021 haben wir dabei ein wichtiges neues Kapitel in der Firmenhistorie aufgeschlagen.  
 
Wir sind jetzt der zweitgrößte deutsche Vermieter.  
 
Mit dem Zuwachs von 22.000 Wohnungen im vergangenen Jahr bieten wir nun an rund  
270 Standorten in Deutschland gutes Wohnen zu fairen Preisen.  
 
Mehr noch: In puncto Größe sind wir die Nummer 2.  
Aber in puncto klarem Fokus, ausgewogenem Risikoprofil und Empathie sind wir die 
Nummer 1. 
 
Sie sehen: Wir sind mit viel Rückenwind und einer guten Portion Optimismus unterwegs.  
Aber auch mit Demut.  
 
Der unfassbare, furchtbare Krieg Russlands gegen die Ukraine zerreißt unsere Herzen.  
 
Auch das verheerende Hochwasser vom Sommer 2021 ist längst nicht vergessen.  
 
Die Corona-Pandemie ist ebenfalls noch nicht vorbei.  
 
Der Krisenmodus ist finanziell verkraftbar, aber emotional enorm Kräfte zehrend.  
 
Ich möchte daher an dieser Stelle unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Herzen 
danken.  
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Sie geben in diesen schwierigen Zeiten wirklich alles. 
 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer LEG, 
 
ihr löst das Leistungsversprechen gegenüber unseren Kundinnen und Kunden ein, Tag für 
Tag.  
 
Das ist euer Erfolg.  
Euer Engagement freut mich jeden Tag aufs Neue.  
Für das Unternehmen.  
Für unsere Kunden.  
Für gutes und faires Wohnen in Deutschland. 
 
Geschäftsjahr 2021: Eckdaten 
 
2021 war ein Rekordjahr. In mehrfacher Hinsicht. Die LEG wächst.  
Unterm Strich steht überall ein deutliches Plus:  
 
- Der FFO I, die wesentliche Ertragskennzahl unserer Branche, legte um mehr als 10 

Prozent auf rund 423 Millionen Euro zu. 

 
- Der NTA, also der Nettovermögenswert unseres Unternehmens, erhöhte sich um mehr 

als 19 Prozent auf 146,10 Euro pro Aktie.  
Das ist der höchste Wertzuwachs innerhalb eines Jahres seit dem Börsengang der LEG. 

 
- Die Vermietungsquote konnten wir aufgrund unseres historisch besten 

Vermietungsergebnisses auf 97,7 Prozent anheben.  

 
- Die Durchschnittsmiete stieg um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt die 

Nettokaltmiete für eine durchschnittliche Wohnung der LEG weiterhin bei unter 400 
Euro pro Monat. 

 
- Und nicht zuletzt ist unser Bestand um 15 Prozent auf über 166.000 Einheiten 

angewachsen. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat der größte Portfolioankauf der LEG-
Geschichte von der Adler-Gruppe mit mehr als 15.000 Wohnungen geleistet.  

 
Damit zeigt sich Ihre LEG in diesen schwierigen Zeiten erfolgreich, krisenresistent, 
zuverlässig, verantwortungsbewusst und wachstumsstark.  
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Ausblick Geschäftsjahr 2022 
 
Mit einem sehr guten ersten Quartal 2022 schließen wir nahtlos an die guten Ergebnisse 
des Vorjahres an.  
 
Denn natürlich haben wir uns für das aktuelle Jahr wieder Einiges vorgenommen: 
 
Beim Mietwachstum trauen wir uns erneut einen Wert von 3 Prozent zu.  
Dabei werden wir unverändert die Zahlungsfähigkeit des Einzelnen angesichts gestiegener 
Energiepreise berücksichtigen. 
 
In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung der wohnungs-, finanz- und geopolitischen 
Lage wollen wir in diesem Jahr einen FFO I in der Bandbreite von 475 bis 490 Millionen Euro 
erzielen.  
 
In den vergangenen Jahren haben wir uns jeweils vorgenommen, rund 7.000 Einheiten 
anzukaufen. Mit dem Erwerb von nahezu 22.000 Wohnungen im letzten Jahr haben wir de 
facto die Ankäufe auch dieses und des kommenden Jahres bereits erreicht.  
 
Deshalb werden wir den Umgang mit der bestehenden Option zum Erwerb weiterer  
63 Prozent an der Brack Capital Properties (BCP) vor dem Hintergrund der Situation an 
den Kapitalmärkten besonders intensiv prüfen. Die Ausübung dieser Option würde uns zu 
einem Anteil von rund 98 Prozent an der BCP verhelfen. Da das Unternehmen über einen 
Immobilienbestand von mehr als 12.000 Wohnungen verfügt, hätten wir unser Ankaufsziel 
erneut deutlich übererfüllt.  
 
Aber eins ist klar und darauf können Sie sich, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, bei 
ihrer LEG natürlich stets verlassen: Wir werden die Option nur genau dann ausüben, wenn 
die Ergebnisse aus unserer Due Diligence positiv ausfallen und die Transaktion mit unserer 
konservativen Bilanzstruktur vereinbar ist. 
 
Aktie und Dividende 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
 
mit 4,07 Euro pro Aktie bieten wir Ihnen eine erneut höhere Dividende an.  
 
Das sind 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr.  
 
Dabei sind wir von der Vorteilhaftigkeit eines Wahlrechts für den Bezug der Dividende in 
Aktien oder in bar für unsere Aktionärinnen und Aktionäre überzeugt.  
 
Bezogen auf den Jahresschlusskurs ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent. 
 
 
Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen künftig direkt an der Wertentwicklung 
des Unternehmens partizipieren können.  Dazu haben wir in diesem Frühjahr die ersten 
zwei Tranchen unseres Mitarbeiteraktienprogramms aufgelegt - zusammengefasst für die 
Jahre 2021 und 2022.  
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Das Programm macht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mitunternehmerinnen und 
Mitunternehmer. Es trägt damit sehr deutlich dazu bei, die Identifikation mit unserer LEG 
zu festigen.  
 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich mit der Kursentwicklung der LEG-Aktie in diesem 
Jahr genauso wenig zufrieden bin wie Sie.  
 
Der schwache Verlauf der Aktie hat jedoch wenig mit der operativen und finanziellen 
Entwicklung unseres Unternehmens zu tun.  
 
Sie spiegelt weder unsere ausgewogene Bilanz noch unser niedriges Risikoprofil wider.  
 
Sie spiegelt leider auch nicht das positive Feedback unserer großen langfristig-orientierten 
Aktionäre wider, das wir bei Roadshows regelmäßig erhalten. 
 
Ganz im Gegensatz dazu stehen die Börsen aktuell unter dem Einfluss großer 
geopolitischer Unsicherheiten.  
 
 
In unserem Sektor kommen Sorgen um eine Fortsetzung der gestiegenen Inflationsraten 
und eine dadurch bedingte Zinswende dazu.  
 
Fundamental stellt sich die Situation unseres Unternehmens ganz anders dar: 
 
Erstens: Uns hilft unsere klare Aufstellung! 
Als LEG haben wir uns auf ein Produkt und auf einen Rechtsraum fokussiert: bezahlbaren 
Wohnraum in Deutschland. 
 
Zweitens: Unsere durchschnittlichen Finanzierungskosten bewegen sich auf dem 
niedrigsten Stand seit unserem Börsengang.  
 
Sie lagen am 31. März 2022 bei 1,16 Prozent.  
Die Durchschnittslaufzeit der Verbindlichkeiten betrug rund 7,3 Jahre.  
 
Hinzu kommt, dass bis zum Jahr 2024 keine größeren Fälligkeiten anstehen.  
 
Es liegt also allein in unserer Hand, ob, wie, wofür und wann wir in den kommenden 
Monaten am Kapitalmarkt aktiv werden. 
 
Drittens: Wir haben ein Verkaufsprogramm für bis zu 5.000 Einheiten gestartet. 
Hierdurch erhöhen wir die Effizienz in der Bewirtschaftung des Bestandes und erschließen 
uns weiteren finanziellen Spielraum.   
 
Das Interesse am Markt an diesen Beständen ist groß. 
 
Viertens:  
Die kapitalintensive und stark inflationsanfällige Projektentwicklung ist für uns keine 
wesentliche Geschäftsaktivität.  
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Wir werden daher unsere Neubauambitionen zurücknehmen.  
Für das Jahr 2023 lautet der Plan, unverändert 500 neue Wohnungen zu schaffen.  
Das ursprünglich formulierte Ziel des Baus von 1.000 Wohnungen pro Jahr ab dem Jahr 
2026 streben wir hingegen nicht mehr an.  
 
Dies schafft Spielräume in der Bilanz und zeigt gleichzeitig, wie schnell und flexibel wir auf 
ein verändertes Marktumfeld reagieren. 
 
Projekte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden aussortiert.  
 
Auch darauf können Sie sich verlassen. 
 
Fünftens: Wir haben seit jeher eine sehr hohe Kostendisziplin.  
 
Auch in „fetten Jahren“ haben wir nie vergessen, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben 
werden kann.  
 
Das ist gut so. Denn eine große Organisation kann Sparsamkeit nicht einfach aus- und 
anknipsen. 
 
Sechstens: Deutsche Wohnimmobilien, insbesondere in den Ballungsräumen, gewinnen 
kontinuierlich an Wert – und das wird laut unabhängigen Branchenexperten auch weiterhin 
so bleiben.  
 
Gerade im Segment des bezahlbaren Wohnens gibt es bereits einen strukturell 
anhaltenden Nachfrageüberhang. Also genau in unserem Kerngeschäft.  
 
Dieser Nachfrageüberhang wird sich nach unseren Einschätzungen durch die erforderliche 
Immigration nach Deutschland auch in den kommenden Jahren fortsetzen. 
 
Die Wiederherstellungskosten für unser Produkt, also im Neubau, steigen zudem täglich.  
 
Hier ist derzeit kein Ende in Sicht.  
 
Im Vergleich mit aktuell nur grob abschätzbaren Baukosten von ca. 4.000 Euro pro 
Quadratmeter, also noch ohne die Grundstücks-kosten, nimmt sich der durchschnittliche 
Wert des LEG-Wohnungsportfolios zum 31. März 2022 mit 1.713 Euro je Quadratmeter 
konservativ aus.  
 
Wir gehen daher von einer weiteren Aufwertung unseres Portfolios im ersten Halbjahr 
2022 aus. 
 
 
Wir sind überzeugt:  
Wenn wir unsere Strategie weiter konsequent umsetzen, wird sich dies perspektivisch 
auch wieder in einem Anstieg unseres Aktienkurses niederschlagen. 
 
 



7 
 

Strategische Fortschritte 2021  
 
Daher möchte ich Ihnen von den strategischen Fortschritten im Jahr 2021 und den ersten 
gut vier Monaten 2022 berichten, und starte mit der ersten Säule unserer Strategie: Der 
Optimierung unseres Kerngeschäfts.  
 
Unser Rekord-Vermietungsergebnis hatte ich eingangs bereits erwähnt.  
 
Aber es lohnt einen zweiten Blick.  
 
Denn: Der Leerstand von nur 2,3 Prozent auf vergleichbarer Fläche zum Jahresende 2021 
entspricht struktureller Vollvermietung.  
 
Wir freuen uns zudem besonders über unser Vermietungsergebnis in höher rentierlichen 
Märkten mit traditionell höheren Leerständen.  
Hier konnten wir die Leerstandsquote im Vorjahresvergleich im Durchschnitt um  
50 Basispunkte auf 3,5 Prozent reduzieren.  
 
Genau an diesem Punkt verfügt die LEG über besondere Expertise, die wir jetzt in unseren 
neu angekauften Märkten gezielt einsetzen können.  
 
 
Hinter den Erfolgszahlen steht eine geänderte Unternehmenskultur:  
 
Wir haben in den vergangenen drei Jahren mehr Verantwortung in die Fläche gegeben.  
 
Wir haben die Kundenorientierung in den Fokus unseres Handelns gestellt.  
Ein Beispiel ist unser Heizungserneuerungsprogramm. Im Kalten sitzen ist Mist, ganz ohne 
Wenn und Aber. Heizungen müssen zuverlässig arbeiten – und das nicht nur in 98 Prozent 
aller Quartiere. Sondern in 100 Prozent aller Quartiere. Das ist der Anspruch, an dem wir 
arbeiten. 
 
Externes Wachstum und kontinuierliche Portfoliooptimierung stellen einen 
weiteren Pfeiler unserer Strategie dar.  
 
2021 haben wir in einem hoch kompetitiven Marktumfeld 21.742 Wohneinheiten erworben 
– so viele, wie noch nie zuvor in einem Jahr.  
 
Das bedeutet einen Bestandszuwachs um 15 Prozent.  
 
 
Größter Einzelerwerb war der Ankauf eines Portfolios der Adler Group von rund 15.400 
Wohnungen mit einem starken regionalen Schwerpunkt in Norddeutschland.  
Der Großteil davon an Standorten, an denen wir bereits zuvor vertreten waren. 
 
Das ist für uns ein großer Meilenstein.  
 
Rund ein Fünftel der LEG-Wohnungen liegt nun außerhalb des Heimatmarkts Nordrhein-
Westfalen.  
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Erstmals sind darunter auch nennenswerte Bestände in höher rentierlichen Märkten wie 
zum Beispiel Wilhelmshaven, die wir in den kommenden Jahren genauso erfolgreich 
weiterentwickeln möchten wie uns dies in NRW-Städten wie Iserlohn, Duisburg oder 
Hamm bereits gelungen ist. 
 
Angesichts des erheblichen Wachstums im letzten Jahr liegt der Fokus in diesem Jahr 
einerseits auf der Evaluation des Umgangs mit der Option an der BCP sowie auf der 
Portfoliooptimierung durch Verkäufe.  
 
Weiter ausgebaut haben wir den dritten Pfeiler unserer Strategie:  
Unsere Angebote entlang der Wertschöpfungskette.  
 
Zum einen wächst der Umfang unserer Mehrwertangebote mit der Anzahl der von uns 
bewirtschafteten Wohnungen.  
So können wir jetzt fast einer halben Million Mieterinnen und Mietern Dienstleistungen im 
Bereich Kleinstreparaturen, Energiedienstleistungen, Kabelfernsehen oder Internet 
anbieten.  
 
Schon 2021 – also noch ohne Berücksichtigung der großen Ankäufe – haben unsere 
Mehrwertservices einen FFO I-Beitrag von 39 Millionen Euro erwirtschaftet.  
 
Zum anderen wächst auch unsere Produktpalette kontinuierlich. 
 
Als ein besonders erfolgreiches Investment hat sich etwa der Erwerb unseres hauseigenen 
Projektierers für die Sanierung von Leerwohnungen erwiesen.  
Sie ergänzt seit gut anderthalb Jahren unsere Mehrwertservices.  
Und sie glänzt nicht nur in Sachen Rentabilität, sondern auch hinsichtlich Qualität und 
Termintreue.  
 
 
Unsere drei Strategiesäulen fußen auf einem doppelten Fundament aus finanzieller 
Stabilität und Nachhaltigkeit. 
 
Unser Unternehmen verfügt dank eines niedrigen Risikoprofils und einer starken Bilanz 
über einen exzellenten Zugang zum Kapitalmarkt.  
 
So haben wir unser externes Wachstum und weitere Geschäftszwecke in den vergangenen 
Monaten über mehrere Unternehmensanleihen zu sehr günstigen Konditionen finanziert.  
 
Zuletzt haben wir im Januar dieses Jahres erfolgreich unsere bisher größte 
Anleiheemission im Nominalwert von insgesamt 1,5 Milliarden Euro begeben und damit die 
Brückenfinanzierung des Adler-Erwerbs nach nur wenigen Tagen abgelöst.  
 
Wie alle weiteren Anleihen aus 2021 waren auch diese Emissionen mehrfach überzeichnet.  
 
Finanzielle Stabilität ist daher für uns ein hohes Gut und ist und bleibt eines unserer 
Markenzeichen. 
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Ihre LEG bekennt sich zudem seit Jahren zu hohen Standards in Bezug auf die 
sogenannten ESG-Kriterien, also in Bezug auf Umwelt, Soziales und gute 
Unternehmensführung.  
 
Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen an dieser Stelle unsere Nachhaltigkeits- und 
Dekarbonisierungsstrategie vorgestellt.  
 
In den vergangenen Monaten haben wir unsere Strategie mit Leben gefüllt. 
 
Im Bereich Umwelt steht dabei für uns das Thema Klimaschutz an oberster Stelle. Mit 
unserem CO2-Minderungspfad entsprechen wir dem Ziel der Bundesregierung, bis 2045 
Klimaneutralität zu erreichen. Der Zielpfad ist mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen 
unterfüttert.  
 
Wie bereits von unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Zimmer erläutert und auch in 
unserem kleinen Video nochmals wiederholt, benötigen wir hierbei drei Hebel, um ans Ziel 
zu kommen: 
 
Erstens: Die energetische Modernisierung unserer Bestände 
 
Zweitens: Die Umstellung auf grüne Heizenergie 
  
Und drittens: ein verändertes Mieterverhalten. 
 
In allen drei Bereichen haben wir in den vergangenen Monaten Fortschritte erzielt.  
 
Dabei liegt der erste Hebel, die energetische Modernisierung, vollständig in unseren 
eigenen Händen.  
 
Für 2021 hatten wir vorgesehen, mindestens 3 Prozent unserer Bestände zu 
modernisieren.  
Erreicht wurden 3,5 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie im bundesdeutschen 
Durchschnitt.  
 
Für das laufende Jahr wollen wir allein durch unsere energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen 4.000 Tonnen CO2 einsparen.  
 
Insgesamt planen wir, pro Jahr etwa 110 Millionen Euro in die energetische Ertüchtigung 
unserer Bestände zu investieren.  
 
Selbstverständlich muss sich eine solche Investition lohnen, weshalb wir im letzten Jahr 
rund einen Euro pro Quadratmeter als Modernisierungs-mieterhöhung für ein verbessertes 
Produkt umgesetzt haben. Gleichzeitig trägt die Modernisierung dazu bei, den 
Jahreswärmebedarf unserer Mieter zu reduzieren.  
Das wird unter dem Eindruck steigender Energiepreise immer wichtiger.  
 
Es geht auch und gerade um Chancen und neue Geschäftsmodelle.  
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So haben wir Anfang 2022 RENOWATE gegründet, ein Joint Venture zwischen der LEG 
und der Rhomberg Bau aus Österreich.  
Ziel der Partnerschaft ist es, serielle Lösungen für die Dekarbonisierung von bestehenden 
Wohngebäuden zu entwickeln.  
 
Wir wollen die Kosten gegenüber den bisherigen Verfahren senken und den erforderlichen 
Einsatz gefragter Fachkräfte optimieren.  
 
Damit erlebt Modernisierung bei der LEG einen echten Schub. Dabei gewinnen alle: 
Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter und die gesamte 
Wohnungswirtschaft.  
 
Schon ab Ende 2023 möchte das Joint Venture seine Kompetenzen weiteren Eigentümern 
innerhalb der DACH-Region anbieten. 
 
 
Im Gegensatz zur energetischen Modernisierung können wir die Energiewende im 
Wärmesektor nicht allein vorantreiben.  
 
Wo wir aber eine Chance haben, auch im Wärmesektor etwas zu bewegen, ergreifen wir 
diese Chance auch.  
 
So nutzen wir grüne Fernwärme, wo immer es möglich ist. Das spart uns Investitionen und 
ist klimaneutral.  
 
Etwa in Herne, wo wir rund 300 LEG-Wohnungen mit Grubengas aus der ehemaligen 
Zeche Friedrich der Große beheizen, also mit klimafreundlicher Wärme aus regionalen 
Quellen der örtlichen Stadtwerke.  
 
Für den gesamten Bestand der LEG gilt, dass etwa ein Drittel aller Wohnungen mit 
Fernwärme beheizt wird.  
 
Andernorts erproben wir selbst Konzepte für grüne Nahwärmenetze, für den Einsatz von 
grünem Wasserstoff, von Photovoltaik oder Blockheizkraftwerken.  
 
Ungeachtet dessen gilt: Ohne erfolgreiche Energiewende in ganz Deutschland wird es 
keine klimaneutrale Immobilienwirtschaft geben.  
 
 
Die erfolgreiche Energiewende in ganz Deutschland macht den Großteil der erforderlichen 
CO2-Einsparungen auch in unserem Sektor aus. 
 
Der Beitrag der Mieterinnen und Mieter ist dagegen klein, aber wächst mit der 
Effizienz der Gebäude.  
 
Um die Energiespareffekte durch energetische Modernisierung zu realisieren, ist eine 
Anpassung beim Heiz- und Lüftungsverhalten unbedingt erforderlich.  
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In einem Pilotprojekt haben wir erprobt, wie sich ein Wettbewerb um das 
umweltfreundlichste Verhalten auf den Energieverbrauch in Wohnquartieren auswirkt.  
 
Und wir haben festgestellt: es braucht gar nicht so viel Aufwand.  
 
Plakate und Aushänge, die ans Energiesparen erinnern, haben bereits einen erheblichen 
positiven Effekt.  
 
Also hängen wir jetzt verstärkt Energiesparplakate aus, um unsere Mieter zur effizienten 
Nutzung von Heizenergie anzuregen.  
 
Denn die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise bereiten uns Sorgen.  
 
Das gilt vor allem mit Blick auf die Bezahlbarkeit von Wärme und Strom für unsere 
Kundinnen und Kunden.  
 
Klimaschutz ist wichtig.  
 
Soziale und wirtschaftliche Aspekte sind es aber auch.  
 
Wir suchen hier im Dialog mit der Politik gemeinsame Lösungen für eine faire und 
ökologische Lastenteilung.  
 
Dementsprechend begrüßen wir das beschlossene Energiegeld. Wir kritisieren aber 
dessen Einmaligkeit, denn die erwartbare Belastung im kommenden Jahr wird diejenige 
dieses Jahres deutlich übertreffen. 
 
Aus der Vielzahl der sozialen Projekte der LEG möchte ich heute die Hilfe für 
geflüchtete Menschen aus der Ukraine herausstellen.  
 
Der russische Überfall auf die Ukraine hat uns tief erschüttert.  
 
Er markiert eine Zeitenwende.  
 
Die meisten von uns haben zu Lebzeiten keinen Krieg in Europa erlebt. Und wir haben wohl 
alle auch nicht damit gerechnet, dies erleben zu müssen.  
 
Es war uns daher ein Herzensanliegen, schnellstmöglich ein Hilfsangebot auf die Beine zu 
stellen.  
 
Aufbauend auf den Erfahrungen des Jahres 2015 und der Folgejahre stimmen wir uns 
hierbei mit unseren Standort-Kommunen ab, um bedarfsgerecht vorzugehen.  
 
Ab dem 27. Februar haben wir daher sukzessive alle Kommunen mit großen LEG-
Beständen angeschrieben.  
Wir haben darüber informiert, dass wir für sie eine Koordinierungsstelle zur Vermittlung 
von Wohnungen für geflüchtete Menschen eingerichtet haben.  
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Parallel hatte die LEG-Stiftung „Dein Zuhause hilft“ einen Nothilfefonds in Höhe von vorerst 
500.000 Euro aufgelegt, um die Ersteinrichtung der Wohnungen zu finanzieren.  
 
Aktuell sind über 300 Wohnungen an rund 40 Standorten von ukrainischen Familien 
bezogen oder für die Aufnahme von flüchtenden Menschen aus der Ukraine reserviert.  
 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LEG treffen sich auch privat am Wochenende, 
um Wände zu streichen, einzukaufen oder einfach nur noch schnell die Betten für eine 
ukrainische Familie zu beziehen.  
 
Spendenkisten mit Küchenutensilien, Hygieneartikeln und Spielzeug stapeln sich zeitweise 
bis unter die Decke mancher Büros. Kinder von LEG-Kollegen haben sogar ihre Teddybären 
gespendet.  
 
Wenn unsere Herzen nicht so schwer wären, so wären sie voller Rührung. 
 
Diese bodenständige Anpackmentalität der LEG-Teams machen unser Unternehmen ganz 
besonders.   
 
Der Bereich „gute Unternehmensführung“ steht für das „G“ bei den nachhaltigen ESG-
Kriterien und soll hier keinesfalls vernachlässigt werden.  
 
Diversität in den Leitungs- und Aufsichtsgremien eines Unternehmens ist dabei ein 
wichtiger Aspekt.  
 
Mit den Wahlen von Frau Dr. Eichelberg und Frau Dr. Suder in den Aufsichtsrat der LEG 
Immobilien SE können Sie heute direkt daran mitwirken, dass die Quote von Frauen im 
Aufsichtsrat nach der diesjährigen Hauptversammlung auf ein Drittel steigt. 
 
Wohnungspolitische Themen 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
Wohnungswirtschaft ist immer auch ein politisches Geschäft – das haben wir 2021 im 
Bundestagswahlkampf gesehen.  
 
Das haben wir auch im Zusammenhang mit den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen gesehen.  
 
Aber alle Politik ist derzeit überschattet vom Krieg in der Ukraine.  
Es gilt schwierige Entscheidungen zu treffen, zu denen wir als Wohnungswirtschaft 
allenfalls im humanitären Bereich etwas beitragen können und dies auch tun.   
 
Womit wir uns aber auskennen, sind die Bewirtschaftung und die Modernisierung von 
Bestandsgebäuden sowie die Errichtung von Neubauten.  
 
Als die neue Bundesregierung ins Amt kam, herrschte geradezu Aufbruchstimmung in der 
Branche.  
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Endlich wieder ein eigenes Bauministerium!  
 
Endlich Raum für neue Ansätze bei Sanieren und Bauen!  
 
Die Begeisterung hat auch insofern angehalten, als dass die Zusammenarbeit mit dem 
Bundesbauministerium wirklich hervorragend funktioniert.  
Das gilt insbesondere für Frau Ministerin Geywitz, die wir als pragmatische und 
lösungsorientierte Ressortverantwortliche kennen- und schätzen lernen durften.  
 
Allerdings ist leider teilweise auch Ernüchterung eingetreten.  
 
Gerade in unserem Fachgebiet offenbaren sich erhebliche, handwerkliche Schwächen der 
neuen Bundesregierung.  
 
Das Schlimmste dabei ist: Jeder arbeitet für sein Ressort und schaut nur auf die eigenen 
Ziele.  
 
Das Bundeswirtschaftsministerium streicht gleich zweimal abrupt die KFW-Förderung und 
macht Bauen durch immer neue Anforderungen noch teurer.  
Nicht nur ich frage mich: wie soll die Bundesbauministerin unter dieser Prämisse ihr 
absolut richtiges Neubauziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr erreichen können?  
 
Wenig bewegt hat sich auch beim Thema „Mieterstrommodelle“, die nach wie vor an 
hohen administrativen Hürden kranken. Sektorkopplung ist nicht unser Thema – so schallt 
es uns aus verschiedenen Ministerien entgegen.  
 
Wenn Sie mich fragen:  
So wird das nichts. Klimaneutralität im Gebäudesektor und Neubauziele der 
Bundesregierung bedürfen einer gut abgestimmten, übergreifenden Zusammenarbeit aller 
beteiligten Ressorts.   
 
Kritik üben ist aber immer einfach.  
 
Unsere Schlussfolgerung lautet daher: Wir bringen uns noch stärker als bisher in die 
wohnungspolitische Diskussion auf Bundesebene ein.  
 
Wir haben unser Engagement in den beiden wichtigsten Verbänden unserer Branche, dem 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) und dem 
Zentralem Immobilien Ausschuss (ZIA), verstärkt.  
 
Wir stehen zudem auch in direktem Kontakt mit den relevanten Ministerien – allen voran 
dem Bauministerium.  
 
Wir reden regelmäßig mit den wohnungspolitischen Sprechern verschiedener Fraktionen.  
 
Wichtige Impulse möchten wir vor allem bei der Entbürokratisierung der 
Modernisierungsumlage setzen, die aktuell so komplex ist wie streitanfällig.  
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Unser Credo:  
wir brauchen eine einfache, pauschale Regelung, die jeder nachvollziehen kann. 
 
Ein bürokratisches Monster droht auch bei der Aufteilung der  
CO2-Umlage auf Mieter und Vermieter. Statt einem scheingenauen verbrauchsabhängigen 
Stufenmodell plädieren wir für eine einfache, hälftige Kostenteilung. 
 
Seit jeher intensiv ist der Austausch mit der NRW-Landesregierung.  
 
Im Einklang mit unseren einschlägigen Governance-Richtlinien haben wir uns im 
Wahlkampf insbesondere an Diskussionsrunden beteiligt, die vom Verband der 
Wohnungswirtschaft Rheinland-Westfalen (VdW) organisiert wurden.  
 
Dabei haben wir die Spitzenkandidaten der verschiedenen Parteien als dialogbereit und 
lösungsorientiert kennengelernt.  
 
Wir sind daher zuversichtlich, auch mit einer neuen Landesregierung gut 
zusammenarbeiten zu können. 
 
Im kontinuierlichen Gespräch sind wir zudem mit allen wesentlichen Standortkommunen.  
Auch in unseren Ankaufregionen haben wir bereits einen regelmäßigen Austausch mit den 
Kommunen etabliert. 
 
LEG-Erfolgsfaktoren im Überblick und Danksagungen  
 
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,  
 
Herr Zimmer hat Sie bereits umfassend durch die heutige Tagesordnung geführt.  
 
Er hat Sie auf die Neuwahlen zum Aufsichtsrat aufmerksam gemacht und über die 
Kompetenzfelder der Damen und Herren informiert.  
 
Ich möchte das nicht wiederholen.  
 
Wiederholen möchte ich aber seinen Dank an die Herren Jütte und Ludewig, die 
altersbedingt aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.   
Mit ihren scharfsinnigen, kritischen und weitsichtigen Anmerkungen und Anregungen 
haben sie in besonderer Weise zum Erfolg unserer LEG beigetragen.  
Ich wünsche beiden von Herzen weiterhin alles, alles Gute. 
 
Die hervorragende Entwicklung Ihrer LEG in den vergangenen Jahren ist ohne die gute, 
konstruktiv-kritische Zusammenarbeit mit dem gesamten Aufsichtsrat nicht denkbar. 
Unser Aufsichtsrat sieht sich als Teil des LEG-Teams, ohne die notwendige Distanz zu 
verlieren. 
 
 
 



15 
 

 
 
 
Vier Erfolgsfaktoren zeichnen Ihre LEG aus:  
 

- Unser Fokus auf bezahlbares Wohnen in Deutschland – und damit die 
Konzentration auf genau das Segment des Wohnungsmarkts mit einem 
strukturellen, dauerhaften Nachfrageüberhang. 

 
- Unsere finanzielle Disziplin und unser niedriges Risikoprofil. 

 
- Unsere große Agilität und unser Ideenreichtum, schnell auf Veränderungen der 

Märkte zu reagieren und damit unser Unternehmen mit geringem Kapitaleinsatz 
und ausgewählten Partnerschaften voranzubringen. 

 
- Und natürlich das LEG-Team.  

Zupackend, bodenständig, pragmatisch – so gehen wir bei der LEG die Dinge an.  

 
Damit werben wir um Ihr Vertrauen.  
 
Vor allem möchte ich mich aber auch bei Ihnen bedanken, unseren Aktionärinnen und 
Aktionären. 
  
Für Ihre Treue und Ihre Geduld. 
 
Mit großer Freude beantworten wir jetzt sehr gerne Ihre Fragen.  


