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ifrs – konzern-bilanz zum 31. dezember 2009

aktiva

Konzernanhang 31.12.2009 31.12.2008

a. langfristiges vermögen teUr teUr

software 4.1 539 579

als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.1 657.320 660.000

als Finanzinvestition gehaltene Immobilien im bau 4.1 0 11.162

betriebs- und geschäftsausstattung 4.1 1.650 2.005

beteiligungen an gemeinschaftsunternehmen 4.1 13 6.033

beteiligungen 4.1 3.090 3.090

langfristige steueransprüche 4.2 313 311

Summe langfristiges Vermögen 662.925 683.180

B. kUrzfristiges vermögen teUr teUr

Vorräte 4.3 676.008 717.772

kurzfristige steueransprüche 4.2 1.879 6.685

kurzfristige Forderungen und sonstige kurzfristige 
Vermögenswerte 4.5 29.428 41.611

bankguthaben und kassenbestand 4.6 56.183 67.905

Summe kurzfristiges Vermögen 763.498 833.973

bilanzsumme 1.426.423 1.517.153
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Passiva

Konzernanhang 31.12.2009 31.12.2008

a. eigenkapital teUr teUr

gezeichnetes kapital 5.1.1 52.130 52.130

kapitalrücklage 5.1.2 215.862 215.862

gewinnrücklagen

   - gesetzliche rücklage 5.1.3 505 505

nicht-kontrollierende gesellschafter 5.1.4 877 0

bewertungsergebnis cash Flow hedges 4.4 –6.079 –8.054

konzerngewinn 4.4 21.529 31.029

Summe Eigenkapital 284.824 291.472

B. schUlden teUr teUr

LangfriStigE SchuLdEn

latente steuerschulden 5.3 5.516 4.769

langfristige Finanzderivate 4.4 34.208 24.551

Pensionsverpflichtungen 5.4 339 365

langfristige Verbindlichkeiten 9.2 259 0

Summe langfristige Schulden 40.322 29.685

KurzfriStigE SchuLdEn

kurzfristige bankdarlehen 5.2 1.070.207 1.161.735

kurzfristige Finanzderivate 4.4 8.895 10.238

sonstige rückstellungen 5.5 580 616

kurzfristige Verbindlichkeiten 5.6 13.116 12.556

steuerschulden 5.7 8.051 9.847

sonstige kurzfristige Passiva 428 1.004

Summe kurzfristige Schulden 1.101.277 1.195.996

bilanzsumme 1.426.423 1.517.153
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Konzernanhang 2009 2008

teUr teUr

1. umsatzerlöse 6.1 250.888 221.325

2. erträge aus dem Verkauf von als Finanzinvestition  
gehaltenen Immobilien 4.1 370 21.747

3. bestandsveränderungen 6.2 –106.173 –75.623

4. sonstige betriebliche erträge 6.3 14.168 4.109

5. gesamtleistung 159.253 171.558

6. Materialaufwand 6.4 –60.884 –66.000

7. Personalaufwand 6.5 –23.888 –22.445

8. abschreibungen auf software sowie betriebs- und 
geschäftsausstattung 6.6 –824 –846

9. Wertänderung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 0 0

10. sonstige betriebliche aufwendungen 6.7 –17.553 –17.199

11. ergebnis aus at-equity-bewerteten beteiligungen 4.1 6 –1.004

12. Finanzerträge 6.8 12.271 29.972

13. Finanzaufwendungen 6.8 –76.342 –126.444

14. Ergebnis vor Ertragsteuern –7.961 –32.408

15. ertragsteuern 6.9 –1.539 –1.730

16. Konzernjahresfehlbetrag –9.500 –34.138

17. gewinnvortrag 31.029 65.167

18. Konzerngewinn 21.529 31.029

ergebnis je aktie (unverwässert), in euro 6.10 –0,18 –0,65 

Vom Konzernjahresfehlbetrag entfallen auf

 - gesellschafter des Mutterunternehmens –9.500 –34.138

 - nicht-kontrollierende gesellschafter 0 0

–9.500 –34.138

ifrs - konzern-GeWinn- und verlustreCHnunG

für die zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. dezember 2009
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ifrs - konzern-GesamterGebnisreCHnunG

für die zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. dezember 2009

Konzernanhang 2009 2008

teUr teUr

Konzernjahresfehlbetrag 4.1 –9.500 –34.138

Sonstiges Ergebnis:

absicherung von zahlungsströmen

 Während der berichtsperiode erfasste beträge 4.4 –455 –10.995

 umgliederung von beträgen, die erfolgswirksam
  erfasst wurden 4.4 2.430 0

gesamtergebnis der Berichtsperiode –7.525 –45.133

Vom gesamtergebnis entfallen auf:

 gesellschafter des Mutterunternehmens –7.525 –45.133

 nicht-kontrollierende gesellschafter 0 0

–7.525 –45.133
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2009 2008

teUr teUr

konzernergebnis nach steuern –9.500 –34.138

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 824 846

ergebnis aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien –370 –21.747

ergebnis aus erstkonsolidierung der F 40 gmbh –7.984 0

Veränderung der latenten steuern –406 –5.145

Veränderung Pensionsverpflichtungen –26 –4

nicht zahlungswirksame erträge und aufwendungen, die nicht der 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 10.253 29.339

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögens-
werte, die nicht der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind 115.815 68.394

Veränderung der schulden, die nicht der Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind –6.801 –8.587

Mittelzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit 101.805 28.958

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen –436 –1.205

einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten 
und sachanlagen 8 58

einzahlungen aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien 3.050 84.000

auszahlungen für die entwicklung oder den ankauf von
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien –1.739 –1.652

Investitionen in Finanzanlagen –1.154 –3.017

nettozufluss aus erwerb von Tochterunternehmen 100 0

Mittelab- / -zufluss aus der investitionstätigkeit –171 78.184

darlehensaufnahmen 14.304 107.771

darlehenstilgungen –127.660 –201.021

Mittelabfluss aus der finanzierungstätigkeit –113.356 –93.250

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds –11.722 13.892

Finanzmittelfonds 01.01. 67.905 54.013

Finanzmittelfonds 31.12. 56.183 67.905

ifrs-konzern-kaPitalflussreCHnunG 

für die zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. dezember 2009
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gezeichnetes
Kapital

Kapital-
rücklage

gewinn-
rücklage

(gesetzliche)

nicht-kon-
trollierende

gesellschafter

Bewertungs-
ergebnis

cash flow 
hedges

Konzern-
gewinn Summe

teUr teUr teUr teUr teUr teUr teUr

Stand 01.01.2009 52.130 215.862 505 0 –8.054 31.029 291.472

Wertänderung 
cash Flow hedges 1.975 1.975

Periodenergebnis 0 –9.500 –9.500

zusätzliche nicht- 
kontrollierende  
gesellschafter, die 
im zuge des erwerbs 
der F 40 gmbh  
entstanden sind 
(siehe konzern -
anhang Tz. 2.1) 877 877

stand 31.12.2009 52.130 215.862 505 877 –6.079 21.529 284.824

gezeichnetes
Kapital

Kapital-
rücklage

gewinn-
rücklage

(gesetzliche)

nicht-kon-
trollierende

gesellschafter

Bewertungs-
ergebnis

cash flow 
hedges

Konzern-
gewinn Summe

teUr teUr teUr teUr teUr teUr teUr

Stand 01.01.2008 52.130 215.862 505 0 2.941 65.167 336.605

Wertänderung 
cash Flow hedges –10.995 –10.995

Periodenergebnis –34.138 –34.138

stand 31.12.2008 52.130 215.862 505 0 – 8.054 31.029 291.472

ifrs - konzern-eiGenkaPitalverÄnderunGsreCHnunG

für die zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. dezember 2009

ifrs - konzern-eiGenkaPitalverÄnderunGsreCHnunG

für die zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. dezember 2008
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ifrs - konzernanHanG zum 31. dezember 2009

allGemeine anGaben

die PaTrIzIa Immobilien ag ist eine börsennotierte deutsche aktiengesellschaft mit sitz in augsburg. der sitz 
der gesellschaft befindet sich in der Fuggerstraße 26 in 86150 augsburg. die gesellschaft ist im deutschen Im-
mobilienmarkt tätig und erbringt sämtliche leistungen der Wertschöpfungskette im Immobilienbereich. 

1.  GrundlaGen der konzernabsCHlusserstellunG

der konzernabschluss der PaTrIzIa Immobilien ag zum 31. dezember 2009 ist in Übereinstimmung mit den 
IFrs sowie unter beachtung der nach § 315a abs. 1 hgb ergänzend anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften erstellt worden. hierbei wurden sämtliche verpflichtend anzuwendenden Verlautbarungen des Interna-
tional accounting standards board (Iasb) angewendet, die bis zum abschlussstichtag von der eu im rahmen 
des sogenannten „endorsement-Prozesses“ übernommen, d. h. im amtsblatt der eu veröffentlicht worden sind. 

Folgende standards und Interpretationen waren zum zeitpunkt der aufstellung des konzernabschlusses bereits 
veröffentlich und im laufenden geschäftsjahr anzuwenden:

3 IFrs 8 – „geschäftssegmente“
3  Ias 23 (überarbeitet) – „Fremdkapitalkosten“
3	IFrIc 13 – „kundenbindungsprogramme“
3  IFrIc 15 – „Vereinbarung über die errichtung von Immobilien“
3  IFrIc 16 – „absicherung einer nettoinvestition in einen ausländischen geschäftsbetrieb“ 

Folgende standards waren zum zeitpunkt der aufstellung des konzernabschlusses erstmalig in der geänderten 
Version anzuwenden:

3  Änderung von IFrs 1 und Ias 27 – „erstmalige anwendung der International Financial reporting standards“ 
(Änderung im hinblick auf bestimmung der anschaffungskosten einer beteiligung in separaten abschlüssen)

3  Änderung von IFrs 2 – „anteilsbasierte Vergütungen“ (Änderung im hinblick auf ausübungsbedingungen und 
annullierungen)

3  Änderung von IFrs 7 – „Finanzinstrumente: angaben“ (Änderungen hinsichtlich der umklassifizierung be-
stimmter finanzieller Vermögenswerte) 

3  Änderung von IFrs 7 – „Finanzinstrumente: angaben“ (erweiterung der angaben zu Finanzinstrumenten)
3  Änderung von Ias 1 – „darstellung des abschlusses“ (umfassende Überarbeitung einschließlich der anforde-

rung einer aufstellung über das vollständige einkommen) 
3  Änderung von Ias 1 – „darstellung des abschlusses“ (Änderungen hinsichtlich der angaben zu kündbaren  

Finanzinstrumenten und bei liquidation entstehenden Verpflichtungen)
3  Änderung von Ias 32 und Ias 1 – „Finanzinstrumente – angaben und darstellung“ (Änderungen hinsichtlich 

kündbarer Instrumente und Verpflichtungen, die bei liquidation bestehen)
3  Änderungen, die sich aus den jährlichen Verbesserungen der IFrs vom Mai 2008 ergeben haben

In der bisherigen anwendung des Ias 23 – „Fremdkapitalkosten“ wurden Fremdkapitalkosten in ausübung des 
eingeräumten Wahlrechts in der Periode als aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. In der neuen Fassung 
des Ias 23 bleibt dieses Wahlrecht nicht länger bestehen. ab dem zeitpunkt der anwendung müssen Fremdkapi-
talkosten, die die herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts betreffen, zwingend aktiviert werden. Im ge-
schäftsjahr wurden 222 Teur Fremdkapitalzinsen für die Projektentwicklungen zwingerstraße, schwalbeneck 
und Feuerbachstraße aktiviert.
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IFrIc 15 vereinheitlicht die bilanzierungspraxis in allen rechtskreisen hinsichtlich der erfassung von erträgen 
aus dem Verkauf von einheiten wie beispielsweise Wohnungen oder einzelnen häusern „ab Plan“ (also bevor 
die errichtung abgeschlossen ist) seitens der errichtungsgesellschaft. die anwendung der Interpretation hat keine 
auswirkungen auf den konzernabschluss der PaTrIzIa Immobilien ag. aus IFrs 8 ergaben sich umfangreichere 
segmentberichtsangaben. die übrigen IFrIcs hatten keine auswirkungen auf den konzernabschluss.

Folgende standards und Interpretationen waren zum zeitpunkt der aufstellung des konzernabschlusses bereits 
veröffentlicht, aber noch nicht anzuwenden:

3  IFrs 9 – „Finanzinstrumente“ (anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; 
dieser standard wurde noch nicht von der eu übernommen)

3 IFrIc 17 – „sachdividenden an eigentümer“ (anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 
beginnen)

3  IFrIc 18 – „Übertragungen von Vermögenswerten an kunden“ (anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Juli 2009 beginnen)

3  IFrIc 19 – „Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente“ (anzuwenden für geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen; diese Interpretation wurde noch nicht von der eu über-
nommen)

Folgende Änderungen von standards und Interpretationen waren zum zeitpunkt der aufstellung des konzernab-
schlusses bereits veröffentlicht, aber noch nicht anzuwenden:

3  Änderung von IFrs 1 – „erstmalige anwendung der International Financial reporting standards“ (neustruktu- 
rierung des standards; anzuwenden für geschäftsjahre die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen)

3  Änderung von IFrs 1 – „erstmalige anwendung der International Financial reporting standards“ (Änderungen  
betreffend Vermögenswerte, die zur exploration von Öl und gas genutzt werden und zusätzliche erleichterung  
für eingebettete leasingverträge; anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2010 be-
ginnen; diese Änderung wurde noch nicht von der eu übernommen)

3  Änderung von IFrs 1 – „erstmalige anwendung der International Financial reporting standards“ 
(Änderungen hinsichtlich einer ausnahme von der angabe von IFrs 7-Vergleichszahlen; anzuwenden für ge-
schäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnen; diese Änderung wurde noch nicht von der eu über-
nommen)

3  Änderung von IFrs 2 – „anteilsbasierte Vergütungen“ (klarstellung der bilanzierung anteilsbasierter Vergü-
tungen im konzern, die in bar erfüllt werden; anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 
2010 beginnen; diese Änderung wurde noch nicht von der eu übernommen)

3 Überarbeitung von IFrs 3 – „unternehmenszusammenschlüsse“ (umfassende Änderungen insbesondere hin-
sichtlich der anwendung der erwerbsmethode, anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 
2009 beginnen)

3  Änderung von Ias 27 – „konzern- und separate abschlüsse nach IFrs“ (Änderungen hinsichtlich der Teilab-
gänge von Tochterunternehmen, assoziierten und gemeinschaftsunternehmen und der nicht kontrollierenden 
anteilen zustehenden ergebnisse; anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen)

3  Änderung von Ias 32 – „Finanzinstrumente: ausweis“ (Änderungen hinsichtlich der bilanzierung von bezugs- 
rechten, wenn diese in einer anderen als der funktionalen Währung des unternehmens denominiert sind; an-
zuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Februar 2010 beginnen).

3 Änderung von Ias 39 – „Finanzinstrumente: ansatz und bewertung“ (Änderungen hinsichtlich der risikoposi-
tionen, die für das hedge accounting qualifizieren; anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 
2009 beginnen)

3  Änderung von Ias 39 und IFrIc 9 – „neubeurteilung eingebetteter derivate“ (Änderungen hinsichtlich der be-
urteilung eingebetteter derivate bei umklassifizierung finanzieller Vermögenswerte; anzuwenden für geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen)
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3  Änderung von IFrIc 14 – „Ias 19 – die begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswerts, Mindestfi-
nanzierungsvorschriften und ihre Wechselwirkung“ (Änderungen hinsichtlich freiwillig vorausgezahlter beträge 
im rahmen von Mindestfinanzierungsvorschriften; anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem  
1. Jan uar 2011 beginnen; diese Änderungen wurden noch nicht von der eu übernommen)

3  Änderungen, die sich aus den jährlichen Verbesserungen der IFrs vom april 2009 ergeben haben; teilweise
bereits anzuwenden für geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen, allerdings wurden
diese Änderungen noch nicht von der eu übernommen

aus der anwendung der geänderten standards und Interpretationen erwarten wir keine wesentlichen auswir-
kungen auf den konzernabschluss.

der bilanzausweis orientiert sich an der Fristigkeit der entsprechenden Vermögenswerte und schulden. dabei 
gelten Vermögenswerte und schulden als kurzfristig, falls ihre realisation bzw. Tilgung innerhalb des normalen 
Verlaufs des geschäftszyklus des konzerns erwartet wird oder, bezogen auf Vermögenswerte, falls diese zum 
Verkauf innerhalb dieses zeitraums gehalten werden. Für die gewinn- und Verlustrechnung ist das gesamtkosten-
verfahren gewählt worden.

das geschäftsjahr entspricht dem kalenderjahr. der konzernabschluss ist in euro aufgestellt worden. die beträge 
inklusive der Vorjahreszahlen wurden in Tausend euro (Teur) angegeben.

Wesentliche abweichungen der bilanzierungs-, bewertungs- und konsolidierungsmethoden gegenüber hgb:

bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zu Marktwerten;•	
bewertung der Finanzderivate zum Marktwert, wobei bewertungsänderungen erfolgswirksam behandelt werden, •	
sofern es sich nicht um sicherungseffektive hedges handelt, die direkt im eigenkapital unter einer gesonderten 
Position ausgewiesen werden;
latente steuern.•	

die First capital Partner gmbh war vor dem börsengang mit einer beteiligungsquote von 93,21 %, nach erstno-
tierung der aktien am 31. März 2006 mit 50,02 % als aktionärin an der PaTrIzIa Immobilien ag beteiligt. nach 
der im Januar 2007 durchgeführten kapitalerhöhung sowie verschiedenen aktienkäufen im laufe des Jahres 
2007 war die First capital Partner gmbh mit 50,16 % als aktionärin mittelbar und unmittelbar an der PaTrIzIa 
Immobilien ag beteiligt. Im rahmen bestehender designated-sponsor-Verträge hat die First capital Partner 
gmbh insgesamt 100.000 aktien an zwei designated-sponsor-banken entliehen. zum 31. dezember 2009 war 
die First capital Partner gmbh somit mit 49,97 % als aktionärin mittelbar und unmittelbar an der PaTrIzIa Im-
mobilien ag beteiligt.

2.  konsolidierunGskreis und konsolidierunGsmetHoden

2.1  konsolidierunGskreis

In den konzernabschluss der PaTrIzIa Immobilien ag sind sämtliche Tochterunternehmen einbezogen. zum 
kreis der Tochterunternehmen gehören alle unternehmen, die durch die PaTrIzIa Immobilien ag beherrscht 
werden. als beherrschung wird dabei die Möglichkeit verstanden, die geschäfts- und Finanzpolitik des Tochter-
unternehmens zu bestimmen, um aus dessen geschäftlicher Tätigkeit nutzen zu ziehen. 

Von einer beherrschung ist grundsätzlich auszugehen, wenn die PaTrIzIa Immobilien ag direkt oder indirekt 
die Mehrheit der stimmrechte an einem anderen unternehmen hält.

sämtliche der in den konzernabschluss der PaTrIzIa Immobilien ag einbezogenen unternehmen ergeben sich 
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aus der aufstellung des anteilsbesitzes am ende des konzernanhangs. die aus der aufstellung ersichtlichen mit 
ergebnisabführungsvertrag angebundenen Tochtergesellschaften machen jeweils von der erleichterungsvorschrift 
des § 264 abs. 3 hgb gebrauch. die ebenfalls aus der aufstellung des anteilsbesitzes ersichtlichen Personen-
handelsgesellschaften machen von der erleichterungsvorschrift des § 264b hgb gebrauch.

gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures) sind unternehmen, die nicht die kriterien eines Tochterunterneh-
mens erfüllen, da hinsichtlich der einflussnahme auf deren geschäfts- und Finanzpolitik zwei oder mehr Partner-
unternehmen zur gemeinschaftlichen Führung durch vertragliche Vereinbarung gebunden sind. gemeinschafts-
unternehmen werden nach der equity-Methode im konzern abgebildet.

assoziierte unternehmen sind unternehmen, die nicht die kriterien eines Tochter- oder eines gemeinschaftsun-
ternehmens erfüllen und auf deren geschäfts- und Finanzpolitik ein maßgeblicher einfluss durch die PaTrIzIa 
Immobilien ag ausgeübt werden kann. ein maßgeblicher einfluss wird grundsätzlich unterstellt, wenn ein direk-
ter oder indirekter stimmrechtsanteil von mindestens 20 % an einem anderen unternehmen gehalten wird.  
assoziierte unternehmen sind nach der equity-Methode im konzernabschluss abgebildet.

der konsolidierungskreis umfasst neben der Muttergesellschaft 50 Tochterunternehmen. sie sind in den konzern-
abschluss nach den regeln der Vollkonsolidierung einbezogen. assoziierte unternehmen bestanden am bilanz-
stichtag nicht. darüber hinaus wird ein gemeinschaftsunternehmen nach der equity-Methode im konzernab-
schluss abgebildet.

die in den konzernabschluss einbezogenen abschlüsse der Tochterunternehmen sind grundsätzlich auf den 
stichtag des Jahresabschlusses der PaTrIzIa Immobilien ag aufgestellt. der Jahresabschluss der Wohnungsge-
sellschaft olympia mbh mit dem stichtag 30. november wird auf den stichtag des konzernabschlusses überge-
leitet. die abschlüsse sind nach einheitlichen bilanzierungs- und bewertungsgrundsätzen aufgestellt.

Unternehmenserwerbe, -verkäufe und konzerninterne Umstrukturierungen

die PaTrIzIa Projekt 180 gmbh hat mit Wirkung zum 1. Januar 2009 ihre Tochtergesellschaften PaTrIzIa Projekt 
320 gmbh, PaTrIzIa Projekt 340 gmbh, PaTrIzIa Projekt 350 gmbh und PaTrIzIa Projekt 360 gmbh auf sich 
selbst verschmolzen.

Mit Wirkung zum 8. april 2009 hat die PaTrIzIa Projekt 180 gmbh die anteile ihrer Tochtergesellschaften PaTrI-
zIa Projekt 390 gmbh, PaTrIzIa Projekt 400 gmbh und PaTrIzIa Projekt 410 gmbh verkauft. als barkaufpreis 
für die anteile hat die veräußernde gesellschaft 77 Teur erhalten, aufgrund des kontrollverlusts sind 71 Teur 
bankguthaben, 1 Teur steuererstattungsansprüche und 3 Teur Verbindlichkeiten aus dem konzernkreis abge-
gangen. der Veräußerungsgewinn in höhe von 8 Teur ist in der Position „sonstige betriebliche erträge“ in der 
gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurden PaTrIzIa Projekt 470 gmbh, PaTrIzIa Projekt 480 gmbh,  
PaTrIzIa Projekt 490 gmbh, PaTrIzIa Projekt 500 gmbh und PaTrIzIa Projekt 510 gmbh mit der PaTrIzIa Im-
mobilien ag verschmolzen. 

darüber hinaus hat die PaTrIzIa Immobilien ag mit Wirkung zum 1. Januar 2009 ihre Tochtergesellschaften Pa-
TrIzIa Projekt 270 Verwaltungs gmbh, PaTrIzIa Projekt 290 Verwaltungs gmbh, PaTrIzIa Projekt 300 Verwal-
tungs gmbh und PaTrIzIa Projekt 310 Verwaltungs gmbh auf sich selbst verschmolzen. damit verbunden ist der 
zusammenfall von komplementär- und kommanditistenstellung der PaTrIzIa Immobilien ag bei der PaTrIzIa 
Projekt a 270 kg, der PaTrIzIa Projekt c 290 kg, der PaTrIzIa Projekt d 300 kg und der PaTrIzIa Projekt e 310 
kg, so dass das Vermögen dieser kgs mit Wirkung zum 1. Januar 2009 der PaTrIzIa Immobilien ag angewach-
sen ist und die kgs erloschen sind.
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Weiterhin ist die PaTrIzIa Projekt 160 gmbh mit Wirkung zum 1. Januar 2009 als komplementärin aus der ob-
jekt dresden altmarkt sarI kg ausgeschieden und das Vermögen der kg aufgrund ausscheidens der komple-
mentärin der kommanditistin, der PaTrIzIa Immobilien ag, angewachsen.

Mit Wirkung zum 30. März 2009 hat die PaTrIzIa real estate 10 s.à r.l. ihre anteile an der PaTrIzIa Projekt 220 
gmbh and die PaTrIzIa Immobilien ag verkauft. Mit Wirkung zum 30. März 2009 hat die PaTrIzIa real estate 
20 s.à r.l. ihre anteile an der PaTrIzIa Projekt 230 gmbh an die PaTrIzIa Immobilien ag verkauft. Mit Wirkung 
zum 30. März 2009 hat die PaTrIzIa real estate 50 s.à r.l. ihre anteile an der PaTrIzIa Projekt 240 gmbh an die 
PaTrIzIa Immobilien ag verkauft. Mit Wirkung zum 30. März 2009 hat die PaTrIzIa real estate 60 s.à r.l. ihre 
anteile an der PaTrIzIa Projekt 250 gmbh an die PaTrIzIa Immobilien ag verkauft.

die ergebnisse der im laufe des Jahres gegründeten oder veräußerten Tochterunternehmen werden entspre-
chend vom effektiven gründungszeitpunkt an oder bis zum effektiven abgangszeitpunkt in die konzern-gewinn- 
und Verlustrechnung einbezogen.

darüber hinaus hat die PaTrIzIa Immobilien ag mit Wirkung zum 14. Juli 2009 50 % der anteile an der PaTroffice 
real estate 820 gmbh übernommen. die gesellschaft firmiert nunmehr als „meridomus gmbh Forderungsma-
nagement und servicegesellschaft für den Vermieter“ und wird als gemeinschaftsunternehmen at equity be wertet.

Weiterhin hat die PaTIzIa Projekt 380 gmbh zum 21. dezember 2009 44,9 % der anteile an der F 40 gmbh ge-
kauft. somit beträgt die beteiligungsquote des konzerns an der F 40 gmbh seit dem 21. dezember 2009 94,9 % 
und die gesellschaft wird als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den konzernabschluss miteinbezogen. 
bis zum 21. dezember 2009 wird die beteiligung an der F 40 gmbh als gemeinschaftsunternehmen, das at 
equity bewertet wird, ausgewiesen. das ergebnis at equity bis zum 21. dezember 2009 beträgt 6 Teur. die 
haupttätigkeit der F 40 gmbh besteht in der Projektentwicklung eines Wohn- und gewerbegrundstücks in der 
Feuerbachstraße in Frankfurt am Main. die gegenleistung für den erwerb des 44,9 %-igen anteils betrug 0,90 
eur. die anschaffungsbezogenen kosten für diesen anteil beliefen sich auf 19 Teur. sie wurden als anschaf-
fungsnebenkosten der beteiligung aktiviert und dann konsolidiert. die F 40 gmbh verfügte zum 21. dezember 
2009 über ein eigenkapital in höhe von 14.270 Teur, von dem bereits 7.180 Teur at equity bilanziert worden 
waren. 

der beizulegende zeitwert der hinzuerworbenen anteile an der F 40 gmbh betrug 7.726 Teur. dieser entspricht 
dem betrag des gezeichneten kapitals und der kapitalrücklage der F 40 gmbh im erwerbszeitpunkt, multipli-
ziert mit der anteilsquote.

die buchwerte des erworbenen Vermögens der F 40 gmbh betrugen unmittelbar vor dem erwerbszeitpunkt für 
Vorräte 48.550 Teur sowie für bankguthaben 119 Teur. die buchwerte der schulden der F 40 gmbh betrugen 
unmittelbar vor dem erwerbszeitpunkt für kurzfristige bankverbindlichkeiten 27.029 Teur, für kurzfristige Ver-
bindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten 47 Teur sowie für Verbindlich-
keiten gegenüber dem konzern 7.324 Teur. 

die angesetzten Werte entsprachen bis auf den Wert der Vorräte den jeweiligen buchwerten.

die Vorräte der F 40 gmbh wurden in der konzernbilanz mit ihrem Marktwert von 51.488 Teur angesetzt. dieser 
wurde auf basis der bisherigen kapitaleinzahlungen und unter berücksichtigung einer marktüblichen rendite 
für Projektentwicklungen ermittelt.

das positive ergebnis aus der aufgabe der equity-Methode (1.429 Teur) sowie der Überschuss des Marktwerts 
der anteile über die anschaffungskosten (7.708 Teur) haben unter abzug latenter steuerverbindlichkeiten (1.153 
Teur) als erträge aus der erstkonsolidierung der F 40 gmbh das ergebnis erhöht. dieses ergebnis ist in der ge-
winn- und Verlustrechnung in den sonstigen betrieblichen erträgen enthalten. die nicht-kontrollierenden anteile 
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(5,1 %) der F 40 gmbh wurden zum erwerbszeitpunkt bilanziert und unter bezugnahme auf deren beizulegenden 
zeitwert mit 877 Teur bewertet. 

seit dem zeitpunkt des erwerbs hat die F 40 gmbh kein weiteres ergebnis mehr erwirtschaftet.

hätte der unternehmenszusammenschluss bereits am beginn der berichtsperiode stattgefunden, so hätte sich 
der konzernjahresfehlbetrag auf -9.494 Teur belaufen. da die F 40 gmbh im geschäftsjahr 2009 keine um-
satzerlöse erzielt hat, hätte ein unternehmenszusammenschluss bereits zu beginn der berichtsperiode keinen 
einfluss auf die konzernumsatzerlöse gehabt.

2.2 kaPitalkonsolidierunG mittels der vollkonsolidierunG

grundsätzlich sind alle Tochterunternehmen mittels der Vollkonsolidierung in den konzernabschluss einbezogen. 
die bilanzierung erworbener Tochterunternehmen erfolgt seit dem 1. Januar 2002 nach der erwerbsmethode 
nach IFrs 3. anteilserwerbe an unternehmen, die zeitlich vor diesem datum liegen, erfolgten unter Inanspruch-
nahme der erleichterungsmöglichkeiten des IFrs 1 unverändert auf der basis der buchwertmethode gemäß den 
regelungen des deutschen handelsgesetzbuches. 

der zeitpunkt der erstkonsolidierung ist der erwerbszeitpunkt und somit der Tag, an dem die beherrschung des 
reinvermögens und der geschäftstätigkeit des erworbenen unternehmens tatsächlich auf das Mutterunterneh-
men übergehen. die anschaffungskosten setzen sich zusammen aus den für den erwerb hingegebenen zahlungs-
mitteln zuzüglich dem erwerb direkt zurechenbarer anschaffungsnebenkosten. die ermittelten anschaffungs-
kosten werden auf die identifizierbaren Vermögenswerte und schulden des erworbenen unternehmens verteilt. 
Übersteigen die anschaffungskosten den auf das Mutterunternehmen entfallenden anteil am neubewerteten 
rein vermögen des erworbenen unternehmens, ist ein goodwill anzusetzen. Im umgekehrten Fall ist ein negativer 
unterschiedsbetrag ergebniswirksam zu berücksichtigen. Maßgeblich für die bestimmung des auf den konzern 
entfallenden reinvermögens ist der am erworbenen unternehmen gehaltene kapitalanteil. grundsätzlich ist das 
neubewertete reinvermögen in voller höhe anzusetzen. auf nicht-kontrollierende gesellschafter entfallende anteile 
werden gesondert innerhalb des konzerneigenkapitals ausgewiesen. Übersteigt der auf die nicht-kontrollieren-
den gesellschafter entfallende Verlust einer Periode deren in der konzernbilanz auszuweisenden anteil, so wird 
dieser gegen die Mehrheitsbeteiligung am konzerneigenkapital verrechnet.

2.3 einbezieHunG GemeinsCHaftliCHer unterneHmen mittels der equity-metHode

die equity-Methode wird für die konzernbilanzielle abbildung von gemeinschaftsunternehmen angewendet. 
anders als bei der Vollkonsolidierung werden bei der equity-Methode keine Vermögenswerte und schulden bzw. 
aufwendungen und erträge des at-equity-bewerteten unternehmens (anteilig) in den konzernabschluss über-
nommen. stattdessen wird der beteiligungsbuchwert entsprechend der entwicklung des anteiligen eigenkapitals 
des beteiligungsunternehmens jährlich fortgeschrieben.

die erstmalige anwendung der equity-Methode erfolgt ab dem zeitpunkt, zu dem das beteiligungsunternehmen 
als gemeinschaftsunternehmen zu klassifizieren ist. Im rahmen der erstkonsolidierung werden die anschaffungs-
kosten für die erworbenen anteile dem auf sie entfallenden eigenkapital gegenübergestellt. ein etwaiger unter-
schiedsbetrag wird entsprechend den regeln zur Vollkonsolidierung auf die existenz von stillen reserven bzw. 
stillen lasten untersucht und ein eventuell verbleibender unterschiedsbetrag als goodwill behandelt. Im rah-
men der Folgekonsolidierung wird der beteiligungsbuchwert um die anteilige eigenkapitalveränderung beim 
assoziierten unternehmen fortentwickelt.
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2.4 sCHulden-, aufWands- und ertraGskonsolidierunG 

  und zWisCHenerGebniseliminierunG

konzerninterne salden, Transaktionen, gewinne und aufwendungen der im konzernabschluss mittels der Vollkon-
solidierung einbezogenen unternehmen werden vollständig eliminiert. latente steuern werden auf zeitliche 
differenzen aufgrund der eliminierung von gewinnen und Verlusten infolge von Transaktionen innerhalb des 
konzerns gebildet. 

2.5  WÄHrunGsumreCHnunG

zum konsolidierungskreis gehören ausschließlich Tochtergesellschaften, die sich innerhalb der europäischen 
Währungsunion befinden, so dass keine abschlüsse in fremder Währung vorliegen, die umgerechnet werden 
müssten. ebenso liegen zum abschlussstichtag keine Vermögenswerte oder schulden, eventualforderungen oder  
 -schulden in Fremdwährung vor. 

3.  zusammenfassunG der WesentliCHen bilanzierunGs- und beWertunGsmetHoden

die in den konzernabschluss einbezogenen abschlüsse sind nach einheitlichen bilanzierungs- und bewertungs-
grundsätzen aufgestellt.

3.1  softWare und betriebs- und GesCHÄftsausstattunG

software und betriebs- und geschäftsausstattung werden im zeitpunkt des zugangs mit ihren anschaffungskos-
ten angesetzt. die Folgebewertung sieht die Vornahme von planmäßigen und ggf. außerplanmäßigen abschrei-
bungen sowie von zuschreibungen unter beachtung des anschaffungswertprinzips vor (bewertung zu fortgeführten 
anschaffungskosten).

die anschaffungskosten umfassen die direkt zurechenbaren erwerbs- und bereitstellungskosten.

die planmäßige abschreibung erfolgt nach der linearen Methode. sie beginnt, sobald der Vermögenswert ver-
wendet werden kann und endet mit dem abgang des Vermögenswerts. der abschreibungszeitraum orientiert 
sich an der erwarteten nutzungsdauer. erworbene software wird über drei bis fünf Jahre abgeschrieben. die be-
triebs- und geschäftsausstattung wird über 3 bis 14 Jahre abgeschrieben.

3.2  WertminderunG von vermöGensWerten

Vermögenswerte, die planmäßig abgeschrieben werden, werden dann auf einen außerplanmäßigen abschrei-
bungsbedarf überprüft, falls ein ansatzpunkt für eine Wertminderung vorliegt. Vermögenswerte, die nicht plan-
mäßig abgeschrieben werden, werden zu jedem bilanzstichtag auf einen Wertberichtigungsbedarf überprüft.

3.3  als finanzinvestition GeHaltene immobilien (investment ProPerty)

die Qualifizierung von Immobilien als Finanzinvestition basiert auf einem entsprechenden Managementbe-
schluss, diese Immobilien zur erzielung von Mieteinnahmen und somit zur generierung von liquidität selbst zu 
nutzen und deren Mietsteigerungspotenzial über einen längeren zeitraum sowie damit einhergehend Wertstei-
gerungen selbst zu realisieren. der anteil der selbstnutzung übersteigt nicht 10 % der Mietfläche. Immobilien, 
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die für eine derartige zukünftige nutzung erstellt oder entwickelt werden, werden als „als Finanzinvestition ge-
haltene Immobilien im bau“ qualifiziert und ausgewiesen. anders als die unter den Vorräten ausgewiesenen 
Immobilien sind die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien nicht zum Verkauf im rahmen der gewöhnli-
chen geschäftstätigkeit oder im rahmen des erstellungs- oder entwicklungsprozesses nicht für einen solchen 
Ver kauf bestimmt. die bewertung erfolgt zum beizulegenden zeitwert, Wertänderungen beeinflussen das ergeb-
nis des konzerns. 

die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien werden zu Marktwerten auf der grundlage von externen gut-
achten unabhängiger sachverständiger unter Verwendung aktueller Marktpreise oder anhand marktüblicher 
bewertungsverfahren unter zuhilfenahme der aktuellen und nachhaltigen Mietsituation bewertet. der Marktwert 
entspricht dem beizulegenden zeitwert. dieser ist nach Ias 40 definiert als der Wert, der unter zugrundelegung 
einer hypothetischen käufer-Verkäufer-situation vernünftigerweise am Markt erzielt werden kann. der ausweis 
erfolgt zu diesem fiktiven Marktwert ohne abzug von Transaktionskosten.

die im konzernabschluss enthaltenen beizulegenden zeitwerte der Investment Property basieren auf bewertun-
gen von renommierten unabhängigen sachverständigen in Übereinstimmung mit internationalen bewertungs-
standards auf grundlage von abgezinsten künftigen einnahmeüberschüssen nach der dcF-Methode (Ias 40.46). 
der der dcF-bewertung zugrundeliegende detailbetrachtungszeitraum beträgt 10 Jahre. darin wurden, ausge-
hend von der Marktmiete im ersten Jahr des betrachtungszeitraumes, die objektspezifischen Mieten für die Fol-
gejahre abgeleitet. die einnahmeüberschüsse ergeben sich aus der saldierung der erwarteten einzahlungen 
und auszahlungen. die einzahlungen ermitteln sich in der regel aus den nettomieten, unter abzug objektspezi-
fischer leerstandsquoten zwischen 0 % und 8 %, die auszahlungen beinhalten insbesondere die vom eigentü-
mer zu tragenden bewirtschaftungskosten. bei den auszahlungen wurden im Wesentlichen Instandhaltungskos-
ten von durchschnittlich 8 eur p.a./Quadratmeter Wohnfläche, 3–6 eur p.a./Quadratmeter gewerbefläche, und 
25–50 eur p. a. pro stellplatz, Verwaltungskosten in höhe von 180 eur p.a./Wohneinheit bei objekten mit mehr 
als 8 Wohneinheiten, 220 eur p.a./Wohneinheit bei objekten mit bis zu 8 Wohneinheiten, 20 eur p.a./stell-
platz und in höhe von 1–5 % der gewerbemieten, betriebskosten des leerstandes mit 0,25 eur pro Monat so-
wie das Mietausfallwagnis mit 1 % der Mieteinnahmen angesetzt.

zur Indexierung der Miete wurde eine jährliche steigerungsrate von 1–2,5 %, in abhängigkeit des standorts der 
Immobilie, verwendet.

die im dcF-Modell berücksichtigte Inflationsrate basiert auf dem statistischen durchschnitt der europäischen 
zentralbank und wurde mit 2 % p.a. angesetzt. 

die angesetzte Fluktuation der Mietflächen orientiert sich an der tatsächlichen, aus der Mieterliste abgeleiteten 
nutzungsartspezifischen Fluktuationsrate des Jahres 2009. 

nicht auf den Mieter umlegbare kosten, wie Mietausfallwagnis, Management, Instandhaltungskosten und ein 
ansatz für nicht umlegbare betriebskosten wurden objektspezifisch ebenso von den roherträgen der Mietprognose 
in abzug gebracht wie geschätzte kosten für Modernisierung und Wiedervermietung. es wurden pauschale Mo-
dernisierungskostenansätze unterstellt, die periodisch nach jedem Wohnungswechsel im zuge der unterstellten 
Fluktuation wirksam werden.

die sich so ergebenden, objektspezifischen reinerträge der periodisch betrachteten Mietprognosen wurden auf 
den bewertungsstichtag diskontiert, ebenso der prognostizierte Verkaufspreis am ende der betrachtungsperiode. 
objektspezifisch wurden darüber hinaus auch außerordentliche Instandhaltungs-/Modernisierungskosten von 
den reinerträgen in abzug gebracht.

die einzahlungsüberschüsse jeder Periode werden unter anwendung eines marktgerechten, objektspezifischen 
diskontierungszinssatzes (discount rate) auf den bewertungsstichtag abgezinst. die diskontierungszinssätze 
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wurden standardabhängig zwischen 5,25 % bis 6,25 % gewählt. als basiszinssatz wurde der zinssatz langfristi-
ger staatsanleihen, erhöht um einen objektbezogenen risikozuschlag, herangezogen. Mit dem risikozuschlag 
sollen die objektbezogenen und sektoralen besonderheiten berücksichtigt werden. daraus ergibt sich der kapi-
talwert der einzahlungsüberschüsse für jede Periode. Für das ende des zehnjährigen detailbetrachtungszeitrau-
mes wird ein potenziell abgezinster Veräußerungswert (Terminal Value) für jedes objekt prognostiziert. dieser 
repräsentiert den wahrscheinlichsten, am ende der detailplanungsperiode erreichbaren, Verkaufspreis. dabei 
werden die abgezinsten einzahlungsüberschüsse des zehnten Jahres mit dem kapitalisierungszinssatz (exit 
rate) als ewige rente kapi talisiert. die kapitalisierungszinssätze wurden objektspezifisch zwischen 3,75 % und 
6,5 % angenommen. die summe aus den abgezinsten zahlungsmittelüberschüssen und dem abgezinsten Veräu-
ßerungswert ergibt den beizulegenden zeitwert des objekts.

sämtliche vom konzern als Finanzinvestition gehaltene Immobilien werden vermietet. die daraus resultierenden 
Mieteinnahmen und die direkt damit im zusammenhang stehenden aufwendungen werden in der gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst.

als Finanzinvestition gehaltene Immobilien im bau werden zu ihrem beizulegenden zeitwert bewertet, sofern 
dieser verlässlich bestimmbar ist.

3.4  beteiliGunGen an GemeinsCHaftsunterneHmen

der konzern ist an einem Joint Venture, der meridomus gmbh Forderungsmanagement und servicegesellschaft 
für den Vermieter, in Form eines gemeinschaftlich geführten unternehmens beteiligt. danach besteht eine vertrag-
liche Vereinbarung zwischen den Partnern zur gemeinschaftlichen Führung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des 
unternehmens. der konzern bilanziert seinen anteil an dem gemeinschaftsunternehmen unter anwendung der 
equity-Methode. der konzern erfasst seinen anteil an dem gemeinschaftsunternehmen, indem der beteili-
gungsbuchwert des gemeinschaftsunternehmens entsprechend der entwicklung des anteiligen eigenkapitals des 
beteiligungsunternehmens jährlich fortgeschrieben wird. die abschlüsse des gemeinschaftsunternehmens wer-
den zum gleichen bilanzstichtag aufgestellt wie der abschluss des Mutterunternehmens. soweit erforderlich, 
werden anpassungen an konzerneinheitliche bilanzierungs- und bewertungsmethoden vorgenommen.

3.5 vorrÄte

In der Position „Vorräte“ werden Immobilien ausgewiesen, die zum Verkauf im rahmen der gewöhnlichen ge-
schäftstätigkeit oder im rahmen des erstellungs- oder entwicklungsprozesses für einen solchen Verkauf be-
stimmt sind, insbesondere solche Immobilien, die ausschließlich zum zwecke der Weiterveräußerung in naher 
zukunft oder für die entwicklung und den Weiterverkauf erworben wurden. die entwicklung umfasst auch reine 
Modernisierungs- und renovierungstätigkeiten. die einschätzung und Qualifizierung als Vorrat wird bereits im 
rahmen der ankaufsentscheidung vorgenommen und bilanziell im zugangszeitpunkt entsprechend umgesetzt. 

PaTrIzIa hat den betrieblichen geschäftszyklus mit drei Jahren definiert, da in diesem zeitraum erfahrungsgemäß 
ein großteil der zur Veräußerung anstehenden einheiten verkauft und realisiert wird. gleichwohl besteht die un-
mittelbare Verkaufsabsicht für Vorräte auch weiter, wenn deren realisierung nicht innerhalb von drei Jahren (z. b.  
aufgrund nicht vorhersehbarer/vorhergesehener Änderungen der wirtschaftlichen rahmenbedingungen) ge lingt. 

die bewertung der Vorräte erfolgt mit den anschaffungs- bzw. herstellungskosten. Ist der nettoveräußerungs-
preis niedriger, wird dieser angesetzt. die anschaffungskosten umfassen die direkt zurechenbaren erwerbs- und 
bereitstellungskosten, d. h. insbesondere anschaffungskosten für Immobilien sowie anschaffungsnebenkosten 
(notargebühren etc.). die herstellungskosten umfassen die dem Immobilienentwicklungsprozess direkt zurechen-
baren kosten, d. h. insbesondere renovierungskosten. Fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder 
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der herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können, werden als Teil der anschaf-
fungs- oder herstellungskosten dieses Vermögenswerts aktiviert. Fremdkapitalkosten, die nicht direkt dem er-
werb, dem bau oder der herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können, werden 
in der Periode als aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. der nettoveräußerungspreis entspricht dem im 
normalen geschäftsgang voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich noch anfallender renovierungs- 
bzw. Modernisierungs- und Vertriebskosten.

3.6  finanzielle vermöGensWerte

Ias 39 unterscheidet die folgenden vier kategorien finanzieller Vermögenswerte:

bis zur endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte,•	
kredite und Forderungen,•	
finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten sind,•	
zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte.•	

Finanzielle Vermögenswerte werden in der bilanz angesetzt, wenn das unternehmen Partei eines Vertrags über 
diesen Vermögenswert ist. Marktübliche käufe von finanziellen Vermögenswerten, bei denen zwischen eingehen 
der Verpflichtung und deren erfüllung nur ein kurzer, marktüblicher zeitraum liegt, werden generell zum handels-
tag bilanziert. dies gilt sinngemäß auch für marktübliche Verkäufe.

Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte liegen zum bilanzstichtag nicht vor.

als „finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum fair Value zu bewerten sind“ sind derivate einge-
stuft, die nicht als sicherungsinstrument designiert sind oder als solche nicht effektiv im sinne des Ias 39 sind. 

solche Finanzinstrumente sind zu unterteilen in stufe 1 bis 3 je nachdem, inwieweit der beizulegende zeitwert 
beobachtbar ist:

stufe 1-bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die sich aus notierten Preisen (unangepasst) •	
auf aktiven Märkten für identische finanzielle Vermögenswerte oder schulden ergeben.
stufe 2-bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die auf Parametern beruhen, die nicht notierten •	
Preisen für Vermögenswerte und schulden wie in stufe 1 entsprechen (daten), entweder direkt abgeleitet (d. h. 
als Preise) oder indirekt abgeleitet (d. h. abgeleitet aus Preisen).
stufe 3-bewertungen zum beizulegenden zeitwert sind solche, die sich aus Modellen ergeben, welche Parameter •	
für die bewertung von Vermögenswerten oder schulden verwenden, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten 
basieren (nichtbeobachtbare Parameter, annahmen).

der beizulegende zeitwert der derivate wird von externen banken ermittelt. die bewertung ist auf stufe 2 ein zuordnen.

In der kategorie „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ werden beteiligungen eingestuft, 
die mit halteabsicht eingegangen wurden. diese werden zu anschaffungskosten bewertet, da sich ein Fair Value 
aufgrund eines fehlenden aktiven Marktes nur durch konkrete Verkaufsverhandlungen bestimmen ließe. eine 
Veräußerungsabsicht besteht für diese Instrumente derzeit nicht. sie werden zu jedem bilanzstichtag auf ihre 
Werthaltigkeit hin überprüft. 

Kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren zah-
lungen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. nach der erstmaligen erfassung werden die kredite und 
Forderungen zu fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode abzüglich etwaiger 
Wertminderungen bewertet. 

l
a

g
e

B
e

r
ic

c
h

t
k

o
n

ze
r

n
a

B
s

c
h

lU
s

s
 U

n
d

 -
a

n
h

a
n

g



76 konzernabschluss und -anhang 

bestehen objektive anhaltspunkte dafür, dass eine Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten, die  

zu fortgeführten anschaffungskosten bilanziert werden, eingetreten ist, ergibt sich die höhe des Wertminde-
rungsverlusts als differenz zwischen dem buchwert des Vermögenswerts und dem barwert der erwarteten künf-
tigen cash Flows (mit ausnahme erwarteter künftiger, noch nicht eingetretener kreditausfälle), abgezinst mit 
dem ursprünglichen effektivzinssatz des finanziellen Vermögenswerts, d. h. dem bei erstmaligem ansatz ermit-
telten effektivzinssatz. der buchwert des Vermögenswerts wird unter Verwendung eines Wertberichtigungskon-
tos reduziert. der Wertminderungsverlust wird ergebniswirksam erfasst.

Verringert sich die höhe der Wertberichtigung in den folgenden berichtsperioden und kann diese Verringerung 
objektiv auf einen nach der erfassung der Wertminderung aufgetretenen sachverhalt zurückgeführt werden, wird 
die früher erfasste Wertberichtigung rückgängig gemacht. der neue buchwert des Vermögenswerts darf jedoch 
die anschaffungskosten zum zeitpunkt der Wertaufholung nicht übersteigen. die Wertaufholung wird erfolgs-
wirksam erfasst.

liegen bei Forderungen aus lieferungen und leistungen objektive hinweise dafür vor, dass nicht alle fälligen be-
träge gemäß den ursprünglich vereinbarten rechnungskonditionen eingehen werden (wie z. b. Wahrscheinlich-
keit einer Insolvenz oder signifikante finanzielle schwierigkeiten des schuldners), wird eine Wertminderung un-
ter Verwendung eines Wertberichtigungskontos vorgenommen. eine ausbuchung der Forderungen erfolgt, wenn 
sie als uneinbringlich eingestuft werden.

3.7  zaHlunGsmittel und zaHlunGsmittelÄquivalente

In der bilanz abgebildete zahlungsmittel und kurzfristige einlagen umfassen den kassenbestand, bankguthaben 
mit einer ursprünglichen laufzeit von weniger als drei Monaten.

3.8  finanzielle verbindliCHkeiten

Verzinsliche darlehen werden bei der erstmaligen erfassung mit dem beizulegenden zeitwert abzüglich der mit 
der kreditaufnahme direkt verbundenen Transaktionskosten bewertet. sie werden nicht als erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertet. nach der erstmaligen erfassung werden die verzinslichen darlehen unter an-
wendung der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet.

3.9  ausbuCHunG finanzieller vermöGensWerte und finanzieller verbindliCHkeiten

ein finanzieller Vermögenswert (bzw. ein Teil eines finanziellen Vermögenswerts oder einer gruppe ähnlicher  
finanzieller Vermögenswerte) wird ausgebucht, wenn die Voraussetzungen des Ias 39 erfüllt sind.

eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflich-
tung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist.

Wird eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit durch eine andere finanzielle Verbindlichkeit desselben kredit-
gebers mit substanziell verschiedenen Vertragsbedingungen ausgetauscht oder werden die bedingungen einer 
bestehenden Verbindlichkeit wesentlich geändert, wird ein solcher austausch oder eine solche Änderung als 
ausbuchung der ursprünglichen Verbindlichkeit und ansatz einer neuen Verbindlichkeit behandelt. die differenz 
zwischen den jeweiligen buchwerten wird erfolgswirksam erfasst.
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3.10 derivative finanzinstrumente

der konzern verwendet die derivativen Finanzinstrumente zinssatz-swaps, -collars und -caps, um sich gegen 
zinsänderungsrisiken abzusichern. diese derivativen Finanzinstrumente werden zum beizulegenden zeitwert be-
wertet. deri vative Finanzinstrumente werden als Vermögenswerte angesetzt, wenn ihr beizulegender zeitwert 
positiv ist, und als schulden, wenn ihr beizulegender zeitwert negativ ist.

gewinne oder Verluste aus Änderungen des beizulegenden zeitwerts von derivativen Finanzinstrumenten, die 
nicht die kriterien für die bilanzierung als sicherungsbeziehungen erfüllen, werden sofort erfolgswirksam erfasst.

die sicherungsinstrumente der PaTrIzIa gruppe werden für die bilanzielle behandlung als absicherung von 
cash Flows eingestuft, da es sich um eine absicherung des risikos von schwankungen der cash Flows handelt, 
das dem mit einem bilanzierten Vermögenswert oder der bilanzierten schuld verbundenen risiko zugeordnet 
wer den kann.

zu beginn der absicherung werden sowohl die sicherungsbeziehungen als auch die risikomanagementziel - 
setz ungen und -strategien des konzerns im hinblick auf die absicherung formal festgelegt und dokumentiert. 
die dokumentation enthält die Festlegung des sicherungsinstruments bei der kompensation von risiken aus 
Änderungen des beizulegenden zeitwerts oder der cash Flows des gesicherten grundgeschäfts. derartige siche-
rungsbeziehungen werden hinsichtlich der erreichung einer kompensation der risiken aus Änderungen des bei-
zulegenden zeitwerts oder der cash Flows als in hohem Maße wirksam eingeschätzt. sie werden fortlaufend 
dahingehend beurteilt, ob sie tatsächlich während der gesamten berichtsperiode, für die die sicherungsbezie-
hung defi niert wurde, hoch wirksam waren.

sicherungsgeschäfte zur absicherung von cash Flows (cash Flow hedges), die die strengen kriterien für die bilan - 
z ierung von sicherungsbeziehungen erfüllen, werden wie folgt bilanziert:

der effektive Teil des gewinns oder Verlusts aus einem sicherungsinstrument wird direkt im eigenkapital erfasst, 
während der ineffektive Teil sofort erfolgswirksam erfasst wird.

die im eigenkapital erfassten beträge werden in der Periode in die gewinn- und Verlustrechnung umgebucht, in 
der die abgesicherte Transaktion das Periodenergebnis beeinflusst, z. b. dann, wenn abgesicherte Finanzerträge 
oder -aufwendungen erfasst werden oder wenn ein erwarteter Verkauf durchgeführt wird. 

Wird mit dem eintritt der vorgesehenen Transaktion oder der festen Verpflichtung nicht länger gerechnet, werden 
die zuvor im eigenkapital erfassten beträge in die gewinn- und Verlustrechnung umgebucht. Wenn das siche-
rungsinstrument ausläuft oder veräußert, beendet oder ausgeübt wird, ohne dass ein ersatz oder ein Überrollen 
des sicherungsinstruments in ein anderes sicherungsinstrument erfolgt, verbleiben die bislang im eigenkapital 
erfassten beträge solange als gesonderter Posten im eigenkapital, bis die vorgesehene Transaktion oder feste 
Verpflichtung eingetreten ist.

3.11  PensionsverPfliCHtunGen

leistungsorientierte Pensionspläne werden nach der „Projected-unit-credit-Methode“ (anwartschaftsbarwert-
verfahren) auf der basis eines Pensionsgutachtens bewertet. Mangels Wesentlichkeit wird der im Pensionsauf-
wand enthaltene zinsanteil im Personalaufwand und nicht im Finanzergebnis gezeigt.
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3.12  sonstiGe rüCkstellunGen

rückstellungen sind schulden, die der höhe oder der Fälligkeit nach ungewiss sind. der ansatz einer rückstel-
lung erfordert grundsätzlich kumulativ eine gegenwärtige Verpflichtung aufgrund eines vergangenen ereignisses, 
dessen ressourcenabfluss wahrscheinlich ist und dessen Wert verlässlich schätzbar sein muss. die bewertung 
von rückstellungen erfolgt mit der bestmöglichen schätzung des Verpflichtungsumfangs. bei wesentlichen zins-
effekten werden die rückstellungen abgezinst.

3.13  leasinGverHÄltnisse

die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein leasingverhältnis enthält, wird auf basis des wirtschaftlichen gehalts 
der Vereinbarung zum zeitpunkt des abschlusses dieser Vereinbarung getroffen und erfordert eine einschätzung, 
ob die erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder be-
stimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein recht auf die nutzung des Vermögenswerts 
einräumt.

Konzern als Leasinggeber

leasingverhältnisse, bei denen nicht im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken 
vom konzern auf den leasingnehmer übertragen werden, werden als operating-leasingverhältnis klassifiziert. 
anfängliche direkte kosten, die bei den Verhandlungen und dem abschluss eines operating-leasingvertrags ent-
stehen, werden dem buchwert des leasinggegenstands hinzugerechnet und über die laufzeit des leasingver-
hältnisses korrespondierend zu den Mieterträgen als aufwand erfasst. bedingte Mietzahlungen werden in der 
Periode als ertrag erfasst, in der sie erwirtschaftet werden. 

Innerhalb der PaTrIzIa gruppe liegen nur in unwesentlichem umfang leasingverhältnisse vor, bei denen die 
gruppe leasingnehmer ist. diese sind ausnahmslos als operating-leasingverhältnisse zu klassifizieren.

3.14  steuern

tatsächliche Ertragsteuern

die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden für die laufende und frühere Perioden wer-
den mit dem betrag bemessen, in dessen höhe eine erstattung von der steuerbehörde bzw. eine zahlung an die 
steuerbehörde erwartet wird. der berechnung des betrags werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde 
gelegt, die zum bilanzstichtag gelten.

Tatsächliche steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im eigenkapital erfasst werden, werden nicht in 
der gewinn- und Verlustrechnung, sondern im eigenkapital erfasst. 

Latente Steuern

die bildung latenter steuern erfolgt unter anwendung der Verbindlichkeitsmethode auf zum bilanzstichtag be-
stehende temporäre differenzen zwischen dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer schuld in der bi-
lanz und dem steuerlichen Wertansatz.

latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären unterschiede, noch nicht genutzten steuer-
lichen Verlustvorträge und nicht genutzten steuergutschriften in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, 
dass zu versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären differenzen 
und die noch nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschriften verwendet werden können.

der buchwert der latenten steueransprüche wird an jedem bilanzstichtag überprüft und in dem umfang redu-
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ziert, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung 
stehen wird, gegen das der latente steueranspruch zumindest teilweise verwendet werden kann. nicht ange-
setzte latente steueransprüche werden an jedem bilanzstichtag überprüft und in dem umfang angesetzt, in 
dem es wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig zu versteuerndes ergebnis die realisierung des latenten 
steueranspruchs ermöglicht.

latente steueransprüche und -schulden werden anhand der steuersätze bemessen, die in der Periode, in der 
ein Vermögenswert realisiert wird oder eine schuld erfüllt wird, voraussichtlich gültigkeit erlangen werden. dabei 
werden die steuersätze und -gesetze zugrunde gelegt, die zum bilanzstichtag gelten. zukünftige steuersatzän-
derungen sind am bilanzstichtag zu berücksichtigen, sofern materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen im rahmen 
eines gesetzgebungsverfahrens erfüllt sind.

latente steuern, die sich auf Posten beziehen, die direkt im eigenkapital erfasst werden, werden nicht in der 
gewinn- und Verlustrechnung, sondern ebenfalls im eigenkapital erfasst.

latente steueransprüche und latente steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn der konzern einen 
einklagbaren anspruch auf die aufrechnung der tatsächlichen steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche 
steuerschulden hat und diese sich auf ertragsteuern des gleichen steuersubjekts beziehen und von der gleichen 
steuerbehörde erhoben werden.

3.15  fremdkaPitalkosten

Fremdkapitalkosten, die die herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts betreffen, werden aktiviert. ein 
qualifizierter Vermögenswert ist ein Vermögenswert, für den ein beträchtlicher zeitraum erforderlich ist, um ihn 
in seinen beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen zustand zu versetzen. diese Voraussetzung wird von 
allen vom konzern durchgeführten Projektentwicklungen erfüllt. alle anderen Fremdkapitalkosten werden in der 
Periode als aufwand erfasst, in der sie anfallen. 

3.16  ertraGsrealisierunG

grundvoraussetzung für die gewinnrealisierung im geschäftssegment Investments beim Verkauf von Immobilien 
ist die Wahrscheinlichkeit des nutzenzuflusses und die verlässliche Quantifizierung der erlöse. ergänzend muss 
es zu einem Übergang der mit dem eigentum an den Vermögenswerten verbundenen wesentlichen chancen 
und risiken auf den erwerber kommen, zu einer aufgabe der rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungsmacht 
über die Vermögenswerte und zu einer verlässlichen bestimmbarkeit der mit dem Verkauf angefallenen oder noch 
anfallenden aufwendungen. 

Im geschäftssegment services erfolgt die erlösrealisation im regelfall nach leistungserbringung und rechnungs-
stellung. 

3.17  sCHÄtzunGen und beurteilunGen bei der bilanzierunG

aufgrund der mit der geschäftstätigkeit verbundenen unsicherheiten können einzelne Posten im konzernab-
schluss nicht präzise bewertet, sondern nur geschätzt werden. eine schätzung erfolgt auf der grundlage der zuletzt 
verfügbaren verlässlichen Informationen. die aufgrund von schätzungen bilanzierten Vermögenswerte, schulden, 
erträge, aufwendungen sowie eventualforderungen und -verbindlichkeiten können von den zukünftig zu reali-
sierenden beträgen abweichen. Änderungen werden zum zeitpunkt einer besseren erkenntnis erfolgswirksam 
berücksichtigt. schätzungen werden im Wesentlichen für folgende sachverhalte vorgenommen:

l
a

g
e

B
e

r
ic

c
h

t
k

o
n

ze
r

n
a

B
s

c
h

lU
s

s
 U

n
d

 -
a

n
h

a
n

g



80 konzernabschluss und -anhang 

ermittlung des erzielbaren betrags zur beurteilung der notwendigkeit und höhe von außerplanmäßigen ab-•	
schreibungen, insbesondere auf die unter der Position „Vorräte“ ausgewiesenen Immobilien,
ansatz und bewertung von rückstellungen,•	
bewertung risikobehafteter Forderungen,•	
realisierbarkeit aktiver latenter steuern.•	

die bei der bewertung der Immobilienportfolios getroffenen annahmen könnten sich nachträglich teilweise 
oder in vollem umfang als unzutreffend herausstellen oder es könnten unerwartete Probleme oder nicht erkannte 
risiken im zusammenhang mit Immobilienportfolios bestehen. durch solche auch kurzfristig möglichen ent-
wicklungen könnte sich die ertragslage verschlechtern, der Wert der erworbenen Vermögenswerte verringern 
und die aus der Wohnungsprivatisierung sowie den laufenden Mieten erzielten umsatzerlöse erheblich vermin-
dert werden.

die Werthaltigkeit von Immobilienvermögen bestimmt sich neben den jedem grundstück innewohnenden Fak-
toren vornehmlich nach der entwicklung des Immobilienmarktes sowie der allgemeinen konjunkturellen lage. 
es besteht das risiko, dass bei einer negativen entwicklung des Immobilienmarktes oder der allgemeinen kon-
junkturellen lage die vom konzern vorgenommenen bewertungsansätze korrigiert werden müssen. sollte eine 
außerplanmäßige abschreibung des Immobilienvermögens des konzerns erforderlich sein, so würde sich dies 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage des konzerns auswirken. 

die PaTrIzIa finanziert sich beim ankauf von Immobilien oder Portfolios oder zur durchführung von Modernisie-
rungsmaßnahmen überwiegend über darlehen. ein erheblicher anstieg des derzeitigen zinsniveaus würde die 
Finanzierungskosten des konzerns bei der refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und bei der künftigen 
Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen erheblich erhöhen und könnte sich damit nachteilig auf die er-
tragslage auswirken.
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Software

Betriebs- und 
geschäfts- 

ausstattung

 

Gesamt

2009 teUr teUr teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2009 945 4.271 5.216

zugänge 237 199 436

abgänge –92 –256 –348

Stand 31.12.2009 1.090 4.214 5.304

abschreibungen

Stand 01.01.2009 366 2.265 2.631

zugänge 277 547 824

abgänge –92 –248 –340

Stand 31.12.2009 551 2.564 3.115

BUchwerte 01.01.2009 579 2.005 2.584

BUchwerte 31.12.2009 539 1.650 2.189

 

Software

Betriebs- und 
geschäfts- 

ausstattung

 

Gesamt

2008 teUr teUr teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2008 304 4.026 4.330

zugänge 641 564 1.205

abgänge 0 –319 –319

Stand 31.12.2008 945 4.271 5.216

abschreibungen

Stand 01.01.2008 108 1.939 2.047

zugänge 258 588 846

abgänge 0 –262 –262

Stand 31.12.2008 366 2.265 2.631

BUchwerte 01.01.2008 196 2.087 2.283

BUchwerte 31.12.2008 579 2.005 2.584

4.  erlÄuterunG zur konzernbilanz – aktiva

4.1  lanGfristiGes vermöGen

die gliederung und die entwicklung des langfristigen Vermögens sowie die abschreibungen des geschäftsjahres 
und des Vorjahres sind nachfolgend dargestellt:

Entwicklung langfristiger Vermögenswerte 
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Entwicklung langfristiger Vermögenswerte 

Entwicklung langfristiger Vermögenswerte  

als finanzinvestition gehaltene immobilien  
(investment Property) 

2009 teUr

fair Value

Stand 01.01.2009    660.000

zugang Vermögenswerte 0

abgang Vermögenswerte –2.680

Positive Marktwertänderungen 19.940

negative Marktwertänderungen –19.940

Stand 31.12.2009 657.320

als finanzinvestition gehaltene immobilien  
(investment Property) im Bau

2009 teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2009 11.162

zugang Vermögenswerte 1.739

umbuchung Vermögenswerte –12.901

Stand 31.12.2009 0

als finanzinvestition gehaltene immobilien  
(investment Property) im Bau

2008 teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2008 20.205

zugang Vermögenswerte 267

umbuchung Vermögenswerte –9.310

Stand 31.12.2008 11.162

als finanzinvestition gehaltene immobilien  
(investment Property)

2008 teUr

fair Value

Stand 01.01.2008 711.558

zugang Vermögenswerte 1.385

abgang Vermögenswerte –52.943

Positive Marktwertänderungen 31.322

negative Marktwertänderungen –31.322

Stand 31.12.2008    660.000
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Entwicklung langfristiger Vermögenswerte 

Beteiligungen an 
gemeinschafts-   

unternehmen

 

Beteiligungen

 

gesamt

2009 teUr teUr teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2009 7.335 3.090 10.425

zugänge 1.154 0 1.154

abgänge –8.476 0 –8.476

Stand 31.12.2009 13 3.090 3.103

fortschreibung at equity / abschreibungen

Stand 01.01.2009 –1.302 0 –1.302

zugänge 6 0 6

abgänge 1.296 0 1.296

Stand 31.12.2009 0 0 0

BUchwerte 01.01.2009 6.033 3.090 9.123

BUchwerte 31.12.2009 13 3.090 3.103

Beteiligungen an 
gemeinschafts-   

unternehmen

 

Beteiligungen

 

gesamt

2008 teUr teUr teUr

anschaffungskosten

Stand 01.01.2008 5.365 2.043 7.408

zugänge 1.970 1.047 3.017

abgänge 0 0 0

Stand 31.12.2008 7.335 3.090 10.425

fortschreibung at equity / abschreibungen

Stand 01.01.2008 –298 0 –298

zugänge –1.004 0 –1.004

abgänge 0 0 0

Stand 31.12.2008 –1.302 0 –1.302

buCHWerte 01.01.2008 5.067 2.043 7.110

buCHWerte 31.12.2008 6.033 3.090 9.123

die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien werden zur erzielung von Mieteinnahmen und/oder zum zwecke 
der Wertsteigerung gehalten. die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien werden gemäß Ias 40 erfolgs-
wirksam zu Marktwerten bewertet. Im geschäftsjahr wurde eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie in 
hamburg verkauft.
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die ermittlung der Marktwerte erfolgte durch einen unabhängigen sachverständigen auf der basis eines discoun-
ted-cash-Flow-Verfahrens und ausgehend von den aktuellen Marktmieten. Für eine ausführliche beschreibung 
der Wertermittlung vgl. Punkt 3.3.

die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im bau betrafen das revitalisierungsprojekt München-ludwigs-
feld, das aufgrund der regelungen in Ias 40.57 b) sowie 40.58 in die Vorräte umgegliedert wurde.

der 50 %-ige anteil an der meridomus gmbh wird unter der Position „beteiligungen an gemeinschaftsunterneh-
men“ bilanziert.

die Position „beteiligungen“ beinhaltet den 5,1 %-igen (Vorjahr: 5,1 %) anteil an der hyrebostädter i norra Tyskland 
Verwaltungs gmbh sowie den 6,25 %-igen (Vorjahr: 6,25 %) anteil an der PaTroffice real estate gmbh & co. kg.

4.2  steueransPrüCHe 

als langfristige steueransprüche werden körperschaftsteuerguthaben in höhe von 313 Teur (Vorjahr: 311 Teur) 
behandelt, deren anspruch auf auszahlung ab 2008 entstanden ist und die über einen zeitraum von zehn Jahren 
in gleichen Jahresbeträgen von der Finanzverwaltung ausbezahlt werden. die bewertung erfolgt zum barwert.

als kurzfristige steueransprüche werden anrechenbare steuern sowie steuervorauszahlungen, die von den Finanz-
behörden erstattet werden, ausgewiesen. diese steueransprüche haben eine restlaufzeit von unter einem Jahr. 

4.3 vorrÄte

die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

2009 2008

teUr teUr

zum Verkauf bestimmte Immobilien 607.352 705.775

Immobilien in der entwicklungsphase 68.656 11.997

676.008 717.772

unter den Vorräten werden die Vermögenswerte ausgewiesen, die zum Verkauf im normalen geschäftsgang ge-
halten werden. 

Im geschäftsjahr wurden Vorräte mit einem gesamtbuchwert von 126.554 Teur (Vorjahr: 97.205 Teur) veräußert. 
2009 wurden Wertberichtigungen auf den Vorratsbestand in höhe von 1.008 Teur (Vorjahr: 0 Teur) vor genommen.

die buchwerte der Vorräte, die verpfändet sind, betragen 547.868 Teur (Vorjahr: 628.121 Teur).

die realisierung von Vorräten in höhe von 477.443 Teur wird erwartungsgemäß länger als zwölf Monate dauern.

4.4 finanzderivate

der konzern benutzt diverse zinssatz-swaps, zinssatz-collars und zinssatz-caps zur teilweisen absicherung des 
zinsänderungsrisikos aus seinen bankdarlehen. dabei handelt es sich um cash Flow hedges, bei denen teilweise 
eine sicherungseffektive beziehung zum jeweiligen grundgeschäft nachgewiesen werden konnte.
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die Änderungen der beizulegenden zeitwerte der als nicht effektiv eingestuften derivate werden erfolgswirksam 
in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. sie betragen im geschäftsjahr –9.711 Teur (Vorjahr: –31.998 Teur).
das nominalvolumen der als nicht effektiv eingestuften derivate beläuft sich zum 31. dezember 2009 auf 
498.136 Teur (Vorjahr: 514.325 Teur); die entsprechenden Marktwerte betrugen –34.052 Teur (Vorjahr: –24.340 
Teur). 

die Änderungen der beizulegenden zeitwerte der sicherungseffektiven derivate in höhe von –520 Teur (Vor-
jahr: –15.114 Teur) wurden unter berücksichtigung latenter steuern direkt im eigenkapital erfasst.

Im berichtsjahr wurden im eigenkapital erfasste Wertänderungen von cash Flow hedges in höhe von 2.792 
Teur (Vorjahr: 0 Teur) unter ausbuchung der darauf gebildeten latenten steuern erfolgswirksam aufgelöst und in 
das Finanzergebnis überführt.

Im berichtsjahr wurden Marktwertveränderungen in höhe von –670 Teur (Vorjahr: –776 Teur) als ineffektive 
Teile von grundsätzlich sicherungseffektiven derivaten in der gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

das nominalvolumen dieser sicherungseffektiven derivate beläuft sich zum 31. dezember 2009 auf 230.486 
Teur (Vorjahr: 398.650 Teur); die entsprechenden Marktwerte betrugen –9.051 Teur (Vorjahr: –10.449 Teur). 

zum 31. dezember 2009 beläuft sich der gesamte betrag unrealisierter Verluste aus zinssicherungsgeschäften, 
der in die auf diese künftigen Transaktionen bezogene rücklage für sicherungsgeschäfte unter berücksichtigung 
latenter steuereffekte eingestellt wurde, auf –6.079 Teur (Vorjahr: –8.054 Teur). es wird erwartet, dass die 
zinssicherungsgeschäfte zu 15 % im Jahr 2010, zu 1 % im Jahr 2011, zu 26 % im Jahr 2012, zu 48 % im Jahr 2013 
sowie zu 10 % im Jahr 2014 vertragsgemäß beendet werden. zum erfolgswirksamen eintritt der zahlungsströme 
vgl. Punkt 5.2.

4.5 kurzfristiGe forderunGen und sonstiGe kurzfristiGe vermöGensWerte

die Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

2009 2008

teUr teUr

Forderungen aus lieferungen und leistungen 22.041 31.667

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 7.387 9.944

29.428 41.611

der buchwert der Forderungen entspricht ihrem beizulegenden zeitwert.

Folgende Forderungen waren zum stichtag überfällig, aber nicht wertgemindert:

2009 2008

teUr teUr

Mietforderungen 1.681 2.980

davon < 60 Tage 532 1.290

davon > 60 Tage und < 180 Tage 437 215

davon > 180 Tage 712 1.475

davon sind Mietforderungen in höhe von 572 Teur (Vorjahr: 616 Teur) durch Mietkautionen abgesichert.
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die Forderungen aus lieferungen und leistungen und die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte sind um einzel-
wertberichtigungen in höhe von 1.762 Teur (Vorjahr: 342 Teur) gekürzt.

Entwicklung des Wertberichtigungskontos für forderungen:

2009 2008

teUr teUr

Stand 01.01. 342 488

zugänge 1.612 67

abgänge aufgrund von ausbuchungen –160 –19

abgänge aufgrund von zahlungseingängen –32 –194

Stand 31.12. 1.762 342

die Forderungen aus lieferungen und leistungen werden grundsätzlich über ein Wertberichtigungskonto wert-
gemindert.

die Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte haben eine restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

4.6 bankGutHaben und kassenbestand

die Position „bankguthaben und kassenbestand“ umfasst bargeld und kurzfristige bankeinlagen, die vom kon-
zern gehalten werden. der buchwert dieser Vermögenswerte entspricht ihrem beizulegenden zeitwert.

Von den bankguthaben sind insgesamt 5.263 Teur verpfändet. diese setzten sich wie folgt zusammen:

3.500 Teur sind zur sicherung eines avalkredits zugunsten der Ikb deutsche Industriebank ag verpfändet. der 
avalkredit dient der hinterlegung einer zahlungsbürgschaft, die von der bank im zusammenhang mit dem Projekt   
 „Wasserturm, sternschanze“ gegenüber dem generalunternehmer abgegeben wurde. nachdem ein schiedsge-
richtsverfahren mit dem generalunternehmer anhängig ist, kann die dauer der weiteren Verpfändung nicht ab-
schließend beurteilt werden. 

Insgesamt 606 Teur wurden an die zurich Versicherung zur hinterlegung eines bürgschaftsrahmens in höhe 
von insgesamt 7.500 Teur verpfändet. der bürgschaftsrahmen kann für diverse bürgschaften seitens der PaTrIzIa 
genutzt werden, die barbesicherung beträgt 30 %.

Weitere 1.100 Teur sind zur besicherung des zins- und Tilgungsdienstes für ein darlehen zugunsten der bayeri-
schen landesbank (anstalt des öffentlichen rechts) verpfändet.

zugunsten der deutschen bank ag wurden 30 Teur als liquide hinterlegung für das lastschrifteinreicherobligo 
für Mietkonten bar hinterlegt und verpfändet.

gegenüber der Investitionsbank berlin wurde für die absicherung einer bürgschaft für ein Wohnungsbaudarlehen 
der Investitionsbank berlin, das im rahmen eines objekterwerbs in berlin übernommen werden musste, ein 
betrag von 27 Teur verpfändet.
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5. erlÄuterunGen zur konzernbilanz – Passiva

5.1 eiGenkaPital

zur entwicklung des eigenkapitals verweisen wir auf die eigenkapitalveränderungsrechnung.

5.1.1 GezeiCHnetes kaPital

das grundkapital der gesellschaft beträgt zum bilanzstichtag 52.130 Teur (Vorjahr: 52.130 Teur) und ist in 
52.130.000 (Vorjahr: 52.130.000) auf den namen lautende stückaktien (aktien ohne nennbetrag) eingeteilt.

die hauptversammlung hat mit beschluss vom 13. Juni 2007 den Vorstand ermächtigt, das grundkapital mit zu-
stimmung des aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2012 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 26.065 Teur 
gegen bar- und/oder sacheinlagen durch ausgabe von neuen, auf den namen lautenden stückaktien zu erhöhen 
(genehmigtes kapital).

darüber hinaus wurde mit beschluss der hauptversammlung vom 13. Juni 2007 das grundkapital um bis zu 
26.065 Teur durch ausgabe von bis zu 26.065.000 neuen, auf den namen lautenden stückaktien bedingt er-
höht (bedingtes kapital).

die First capital Partner gmbh ist mit einer beteiligung von 26.047.572 stückaktien (Vorjahr: 26.047.572 stück-
aktien), dies entspricht einem anteil von 49,97 % (Vorjahr: 49,97 %), mittelbar und unmittelbar an der PaTrIzIa 
Immobilien ag beteiligt.

5.1.2 kaPitalrüCklaGe

die für die in der Vergangenheit erfolgte ausgabe neuer aktien im zuge der kapitalerhöhung der gesellschaft 
vereinnahmten agien werden unverändert in der kapitalrücklage ausgewiesen. 

5.1.3 GeWinnrüCklaGen

unter den gewinnrücklagen wird die gesetzliche rücklage in höhe von 505 Teur (Vorjahr: 505 Teur) ausge wiesen.

5.1.4 niCHt-kontrollierende GesellsCHafter

Im rahmen der erstkonsolidierung der F 40 gmbh wurde der PaTrIzIa kinderhaus-stiftung als nicht-kontrollie-
render gesellschafterin entsprechend ihrem anteil ein betrag von 877 Teur zugewiesen. der betrag entspricht 
5,1 % des Marktwerts der F 40 gmbh im erwerbszeitpunkt. da die gesellschaft in dem zeitraum zwischen dem 
erwerbszeitpunkt und dem 31. dezember 2009 kein ergebnis erwirtschaftete, wurde keine ergebniszuweisung 
vorgenommen.
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5.2 bankdarleHen

die bankdarlehen weisen folgende restlaufzeiten auf:

31.12.2009 31.12.2008

teUr teUr

weniger als 1 Jahr 171.727 597.884

1 bis 2 Jahre 551.307 117.673

mehr als 2 bis 5 Jahre 347.173 269.753

mehr als 5 Jahre 0 176.425

1.070.207 1.161.735

die bankdarlehen werden zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. sie sind mit variablen zinssätzen aus-
gestattet. Insofern ist der konzern einem zinsänderungsrisiko bei den zahlungsmittelströmen ausgesetzt. um 
dieses risiko einzuschränken, hat der konzern für den größten Teil der darlehen zinssicherungsgeschäfte abge-
schlossen.

sämtliche darlehen valutieren auf euro. grundsätzlich erfolgt die Tilgung der Finanzschulden bei Immobilienver-
äußerungen durch rückführung eines bestimmten anteils der Verkaufserlöse.

demzufolge sind in der vorstehenden Übersicht die am bilanzstichtag bestehenden darlehensvaluten ohne be-
rücksichtigung von Tilgungen aus abverkäufen entsprechend den vertraglich vereinbarten laufzeiten der darle-
hensverträge zugeordnet. 

als bankdarlehen mit einer restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden vorstehend solche darlehen ausgewiesen, 
deren laufzeit innerhalb der nächsten zwölf Monate nach dem bilanzstichtag endet.

unabhängig von den vorstehend dargestellten Fristigkeiten werden darlehen, die zur Finanzierung der Vorräte 
dienen, in der bilanz grundsätzlich als kurzfristige bankdarlehen ausgewiesen (siehe Punkt 1. grundlagen der 
konzernabschlusserstellung).

Für die bankdarlehen dienen die konzerneigenen Immobilien als sicherheiten. die durch grundpfandrechte be-
sicherten bankdarlehen belaufen sich auf 1.068.978 Teur (Vorjahr: 1.161.161 Teur). darüber hinaus sind die  
Finanzschulden durch die abtretung von kaufpreisen sowie durch die abtretung von zukünftigen Mietzahlungen 
gesichert.
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5.3  latente steueransPrüCHe / latente steuersCHulden

nachfolgend werden die wesentlichen latenten steueransprüche und steuerschulden und deren entwicklung 
dargestellt:

31.12.2009
aktivisch

31.12.2009
passivisch

31.12.2008
aktivisch

31.12.2008
passivisch

teUr teUr teUr teUr

als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien 0 14.847 0 13.358

Vorräte 1.561 0 1.160 0

derivate 7.208 0 5.884 0

steuerliche Verlustvorträge 2.248 0 1.764 0

aktivierung von 
Fremdkapitalzinsen 0 69 0 0

erstkonsolidierung 
F 40 gmbh 0 1.153 0 0

sonstige 13 477 22 241

11.030 16.546 8.830 13.599

saldierung –11.030 –11.030 –8.830 –8.830

0 5.516 0 4.769

zum bilanzstichtag bestehen körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in höhe von 5.437 Teur (Vorjahr: 11.131 
Teur) und gewerbesteuerliche Verlustvorträge in höhe von 9.252 Teur (Vorjahr: 0 Teur), für die latente steuer-
ansprüche in höhe von 2.248 Teur (Vorjahr: 1.764 Teur) gebildet wurden. 

auf vororganschaftliche Verluste in höhe von 447 Teur (Vorjahr: 447 Teur) wurden aufgrund der mangelnden 
Vorhersehbarkeit der auflösung der organschaft keine latenten steueransprüche angesetzt. die Verlustvorträge, 
auf die latente steueransprüche aktiviert wurden, werden erwartungsgemäß innerhalb des Planungszeitraums 
(maximal zwei Jahre) genutzt. die Verluste können auf unbestimmte zeit vorgetragen werden.

gemäß Ias 12.24(b) hat der konzern keine aktiven latenten steuern auf die temporären differenzen aus den 
Immobilien der alte haide baugesellschaft mbh gebildet. 

ebenso wurden auf bestehende Verlustvorträge in dieser gesellschaft in höhe von 5.937 Teur (Vorjahr: 6.782 
Teur) mangels Vorhersehbarkeit deren steuerlicher nutzbarkeit keine aktiven latenten steuern gebildet. 

latente steueransprüche und latente steuerschulden werden grundsätzlich saldiert, da der konzern ein einklag-
bares recht zur aufrechnung tatsächlicher steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche steuerschulden hat 
und die latenten steueransprüche und -schulden sich auf ertragsteuern beziehen, die von derselben steuerbe-
hörde erhoben werden.

5.4 PensionsverPfliCHtunGen

grundsätzlich gibt es im konzern keine leistungsorientierten Versorgungspläne. ausgenommen hiervon sind ein 
Plan, der im Jahr 2002 im zusammenhang eines erwerbs übernommen wurde sowie ein Plan, der im Jahr 2007 
im zusammenhang mit dem erwerb eines Immobilienportfolios übernommen wurde. zum bilanzstichtag verfü-
gen insgesamt sieben Personen über eine leistungsorientierte zusage. bei fünf dieser Personen handelt es sich 
um rentner, die bereits laufende Versorgungsleistungen erhalten. unter berücksichtigung dieser Tatsache wurden 
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die nach hgb ermittelten rückstellungen auf basis eines nach Ias 19 erstellten versicherungsmathematischen 
gutachtens um ca. 14 % (Vorjahr: ca. 25 %) erhöht. Für das referenzgutachten wurde zum 31. dezember 2009 
ein rechnungszins von 5,25 % (Vorjahr: 5,5 %) und ein rententrend von 2,0 % (Vorjahr: 1,9 %) zugrunde gelegt. 
als berechnungsverfahren kam die Methode der laufenden einmalprämien („Projected-unit-credit-Methode“) 
zur anwendung. die berechnungen basierten auf den biometrischen richttafeln (Wahrscheinlichkeiten für Todes- 
und Invaliditätsfälle) nach Prof. dr. klaus heubeck (richttafeln 2005g). zum 31. dezember 2009 wurde die Pen-
sionsrückstellung mit 339 Teur (Vorjahr: 365 Teur) angesetzt. aufgrund der geringen höhe der jährlichen ren-
tenzahlungen von 32 Teur (Vorjahr: 32 Teur) und somit auch dem geringen Wert der Pensionsrückstellung 
wurde die Pensionsrückstellung im konzernabschluss als unwesentlich angesehen. aus diesem grund wird auf 
eine einzelaufstellung der Veränderung der Pensionsrückstellung verzichtet. zum bilanzstichtag bestanden we-
der ein Planvermögen noch nicht erfasste versicherungsmathematische Verluste und/oder ein nicht erfasster 
nachzuverrechnender dienstzeitaufwand. der zinsaufwand ist unter den Personalaufwendungen mitaus gewiesen.

5.5  sonstiGe rüCkstellunGen

die sonstigen rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

01.01.2009 zuführung auflösung
inanspruch-

nahme 31.12.2009

teUr teUr teUr teUr teUr

sonstige rückstellungen 616 580 14 602 580

616 580 14 602 580

 

Vorjahr:

01.01.2008 zuführung auflösung
inanspruch-

nahme 31.12.2008

teUr teUr teUr teUr teUr

sonstige rückstellungen 594 616 18 576 616

594 616 18 576 616

die sonstigen rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus rückstellungen für nicht in anspruch genommenen 
urlaub, beiträge zur berufsgenossenschaft sowie schwerbehindertenabgabe.

grundsätzlich ist bei den übrigen rückstellungen davon auszugehen, dass der Mittelabfluss im Folgejahr eintritt.

5.6 kurzfristiGe verbindliCHkeiten

die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

2009 2008

teUr teUr

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.908 1.608

anzahlungen 2.092 507

sonstige Verbindlichkeiten 8.116 10.441

kurzfristiGe verbindliCHkeiten 13.116 12.556
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die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben eine restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten. somit entspricht der 
beizulegende Wert der schulden dem buchwert. die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen 
Verbindlichkeiten für nach dem bilanzstichtag anfallende anschaffungs- und herstellungskosten in höhe von 
3.673 Teur (Vorjahr: 7.665 Teur). 

5.7 steuersCHulden

die steuerschulden betreffen mit 3.426 Teur (Vorjahr: 3.760 Teur) die nachversteuerung ehemaliger ek 02-be-
stände, mit 3.395 Teur (Vorjahr: 5.290 Teur) körperschaft- und gewerbesteuer auf gewinne inländischer Toch-
tergesellschaften sowie luxemburgische ertragsteuern in höhe von 620 Teur (Vorjahr: 370 Teur).

5.8 zielsetzunGen und metHoden des finanzrisikomanaGements

die finanziellen Vermögenswerte des konzerns umfassen im Wesentlichen die Forderungen aus lieferungen 
und leistungen, die sonstigen Vermögenswerte und die bankguthaben. In diesen klassen ist der konzern einem 
ausfallrisiko ausgesetzt. das ausfallrisiko des konzerns resultiert überwiegend aus den Forderungen aus liefe-
rungen und leistungen. diese sind, sofern erkennbar, um einzelwertberichtigungen gekürzt. Für die Forderungen 
aus lieferungen und leistungen bestehen bei globalverkäufen sicherheiten in Form eines wirtschaftlichen 
rückübertragungsrechts der veräußerten Immobilien für den Fall des zahlungsausfalls beim kunden. bei der 
Veräußerung von einzelnen Wohnungen geht das eigentum erst nach vollständigem kaufpreiseingang über, so 
dass hier kein ausfallrisiko besteht.

die bankguthaben bestehen bei bonitätsstarken banken.

die wesentlichen durch den konzern verwendeten finanziellen Verbindlichkeiten – mit ausnahme derivativer 
Finanzinstrumente – umfassen bankdarlehen und kontokorrentkredite, schulden aus lieferungen und leistun-
gen sowie gewährte darlehen. der hauptzweck dieser finanziellen Verbindlichkeiten ist die Finanzierung der 
geschäfts tätigkeit des konzerns.

des Weiteren verfügt der konzern auch über derivative Finanzinstrumente. diese umfassen zinssatz-swaps, zins-
satz-collars und zinssatz-caps. zweck dieser derivativen Finanzinstrumente ist die absicherung gegen zinsrisi-
ken, die aus der geschäftstätigkeit des konzerns und seinen Finanzierungsquellen resultieren.

die sich aus den Finanzinstrumenten ergebenden wesentlichen risiken des konzerns umfassen zinsbedingte 
cash Flow risiken sowie liquiditäts- und kreditrisiken. die unternehmensleitung beschließt strategien und Ver-
fahren zur steuerung einzelner risikoarten, die im Folgenden dargestellt werden:

Zinsrisiko

das risiko von schwankungen der Marktzinssätze, dem der konzern ausgesetzt ist, resultiert überwiegend aus 
den finanziellen Verbindlichkeiten mit einem variablen zinssatz.

zur steuerung und glättung des zinsaufwands des konzerns schließt der konzern zinssicherungsgeschäfte ab, 
bei denen der konzern in festgelegten zeitabständen die unter bezugnahme auf einen vorab vereinbarten 
nennbetrag ermittelte differenz zwischen festverzinslichen und variabel verzinslichen beträgen mit dem Ver-
tragspartner tauscht oder einen höchstsatz festschreibt. Mit diesen zinssicherungsgeschäften wird die zugrunde 
liegende Verpflichtung abgesichert. zum 31. dezember 2009 waren unter berücksichtigung bestehender Finanz-
derivate ca. 66 % (2008: 79 %) des Fremdkapitals des konzerns festverzinslich.
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Übersicht über das Zinsrisiko

grundsätzlich schließt der PaTrIzIa konzern nur variabel verzinsliche darlehen ab. der konzern unterliegt inso-
fern einem zinsrisiko aus Finanzschulden. dieses risiko wird durch den einsatz derivativer Finanzinstrumente 
reduziert, indem variable zinssätze in fixe zinssätze gedreht werden (swap) oder für variable zinsen eine feste 
obergrenze vereinbart wird (collar, cap).

der konzern misst das zinssatzrisiko mithilfe der cash-Flow-sensitivität bei einer unterstellten Parallelverschie-
bung der zinskurve um 100 basispunkte. unterstellt man einen anstieg der zinssätze um 100 basispunkte, so 
hätte dies zum 31. dezember 2009 ohne berücksichtigung von steuern eine auswirkung von +21.255 Teur (Vor-
jahr: +21.300 Teur) auf das konzernergebnis und +3.548 Teur (Vorjahr: +9.322 Teur) auf das konzerneigenka-
pital. unter berücksichtigung latenter steuern ergäbe sich bei einem zinsanstieg um 100 basispunkte eine aus-
wirkung von +17.527 Teur (Vorjahr: +17.556 Teur) auf das konzernergebnis sowie +2.861 Teur (Vorjahr: +7.655 
Teur) auf das konzerneigenkapital. bei der bestimmung der effekte wurden bestehende bilanzielle sicherungs-
beziehungen mit ihren Merkmalen so einbezogen wie sie am bilanzstichtag vorlagen.

Kreditrisiko

grundsätzlich besteht keine konzentration von risiken im konzernverbund aufgrund einer breiten und unkorrelier ten 
kontrahentenstruktur. ausnahme ist eine Forderung gegen einen grundstückskäufer in höhe von 16.013 Teur. 
diese war allerdings bis zum aufstellungsdatum des konzernabschlusses vollständig eingegangen.

bei sonstigen finanziellen Vermögenswerten des konzerns, wie zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente, zur 
Veräußerung verfügbare Finanzinvestitionen entspricht das maximale kreditrisiko bei ausfall des kontrahenten 
dem buchwert dieser Instrumente.

Liquiditätsrisiko

der konzern überwacht laufend das risiko eines liquiditätsengpasses mittels einer liquiditätsplanung. diese 
liquiditätsplanung berücksichtigt die laufzeiten der finanziellen Verbindlichkeiten sowie erwartete cash Flows aus 
der geschäftstätigkeit.

das ziel des konzerns ist es, die kontinuierliche deckung des Finanzmittelbedarfs durch die nutzung von konto-
korrentkrediten und darlehen sicherzustellen. 

die Fälligkeiten der finanziellen Verbindlichkeiten sind Punkt 5.2 des konzernanhangs zu entnehmen.

Kapitalsteuerung

der konzern überwacht sein kapital mithilfe eines Verschuldungsgrads, der dem Verhältnis von netto-Finanz-
schulden zur summe aus modifiziertem eigenkapital und netto-Finanzschulden entspricht. die nettofinanz-
schulden umfassen verzinsliche darlehen, schulden aus lieferungen und leistungen sowie sonstige schulden 
abzüglich zahlungsmittel und kurzfristige einlagen. das modifizierte eigenkapital umfasst das auf die anteilseig-
ner des Mutterunternehmens entfallende eigenkapital abzüglich der nicht realisierten gewinne.



konzernabschluss und -anhang 93

2009 2008

teUr teUr

Verzinsliche darlehen 1.070.207 1.161.735

schulden aus lieferungen und leistungen 
und sonstige schulden 22.175 24.023

abzüglich zahlungsmittel und kurzfristige einlagen –56.183 –67.905

netto-Finanzschulden 1.036.199 1.117.853

eigenkapital 284.824 291.472

nicht realisierte Verluste 6.079 8.054

Summe modifiziertes eigenkapital 290.903 299.526

Modifiziertes eigenkapital und netto-Finanzschulden 1.327.102 1.417.379

Verschuldungsgrad 78 % 79 %

5.9 finanzielle vermöGensWerte und sCHulden

die buchwerte der finanziellen Vermögenswerte entfallen wie folgt auf die einzelnen kategorien:

2009 2008

teUr teUr

kredite und Forderungen 29.428 41.611

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 3.090 3.090

bankguthaben und kassenbestand 56.183 67.905

die buchwerte der finanziellen Verbindlichkeiten entfallen wie folgt auf die einzelnen kategorien:

2009 2008

teUr teUr

Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertet werden und die zu 
handelszwecken gemäß Ias 39 gehalten werden 34.208 24.340

Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum 
restbuchwert bewertet werden 1.083.751 1.175.295

derivative Finanzinstrumente, die als sicherungsinstru-
ment designiert wurden und als solche effektiv sind 8.895 10.449

l
a

g
e

B
e

r
ic

c
h

t
k

o
n

ze
r

n
a

B
s

c
h

lU
s

s
 U

n
d

 -
a

n
h

a
n

g



94 konzernabschluss und -anhang 

auf die einzelnen Kategorien entfielen folgende nettogewinne (+) bzw. -verluste (-):

2009 2008

teUr teUr

kredite und Forderungen +272 +806

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 0 0

bankguthaben und kassenbestand +690 +1.366

Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum 
beizulegenden zeitwert bewertet werden und die zu 
handelszwecken gemäß Ias 39 gehalten werden –22.285 –46.071

Finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum 
restbuchwert bewertet werden –31.844 –39.431

derivative Finanzinstrumente, die als sicherungsinstru-
ment designiert wurden und als solche effektiv sind

- erfasst im konzernergebnis –10.904 –13.142

- erfasst im sonstigen ergebnis +1.975 –10.995

–62.096 –107.467

die nettogewinne und -verluste aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert einge-
stuft sind, enthalten u. a. zinserträge bzw. -aufwendungen.

6.  erlÄuterunGen zur konzern-GeWinn- und verlustreCHnunG

die gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem gesamtkostenverfahren aufgestellt.

6.1  umsatzerlöse

Wir verweisen auf die ausführungen zur segmentberichterstattung.

In den umsatzerlösen sind Mieterträge von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in höhe von 43.880 
Teur (Vorjahr: 43.447 Teur) enthalten.

6.2  bestandsverÄnderunGen

die bilanziellen auswirkungen des an- und Verkaufs sowie der renovierung von zum Verkauf bestimmten Immo-
bilien werden unter den bestandsveränderungen erfolgswirksam ausgewiesen und im Materialaufwand ent-
sprechend korrigiert. Folglich führt der erwerb von zum Verkauf bestimmten Immobilien zu einer bestandserhö-
hung und der Verkauf der entsprechenden Immobilien zu einer bestandsminderung.

6.3  sonstiGe betriebliCHe ertrÄGe

die sonstigen betrieblichen erträge betreffen im Wesentlichen erträge aus der erstkonsolidierung der F 40 
gmbh in höhe von 7.978 Teur (Vorjahr: 0 Teur), erträge aus entfallenen Verpflichtungen 4.298 Teur (Vorjahr: 
1.147 Teur), erträge aus haftungsvergütung in höhe von 600 Teur (Vorjahr: 390 Teur), erträge aus sachbezü-
gen in höhe von 538 Teur (Vorjahr: 477 Teur), erträge aus Versicherungsentschädigungen in höhe von 415 
Teur (Vorjahr: 423 Teur) sowie erträge aus erhaltenen skonti in höhe von 218 Teur (Vorjahr: 382 Teur).
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6.4 materialaufWand

der Materialaufwand enthält die im zusammenhang mit der leistungserbringung angefallenen direkten kosten. 
hierunter fallen im Wesentlichen die aufwendungen aus dem ankauf von objekten, renovierungs- und Projek-
tierungskosten, Mietnebenkosten und Pachtaufwendungen. hiervon waren in höhe von 4.174  Teur (Vorjahr: 
8.579 Teur) Instandhaltungsaufwendungen für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien.

6.5  PersonalaufWand

der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
2009 2008

teUr teUr

löhne und gehälter 20.932 19.245

sozialabgaben 2.956 3.200

23.888 22.445

6.6  absCHreibunGen

die planmäßigen abschreibungen belaufen sich auf 824 Teur (Vorjahr: 846 Teur). sie betreffen software sowie 
betriebs- und geschäftsausstattung.

6.7 sonstiGe betriebliCHe aufWendunGen

die sonstigen betrieblichen aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2009 2008

teUr teUr

Verwaltungsaufwendungen 9.138 10.538

Vertriebsaufwendungen 4.263 5.454

Übrige aufwendungen 4.152 1.207

17.553 17.199
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6.8 finanzerGebnis

2009 2008

teUr teUr

zinsen auf bankeinlagen 690 1.366

erträge zinssicherungen 5.477 6.703

Wertänderungen derivate 5.832 21.097

Übrige zinsen 272 806

12.271 29.972

zinsen auf kontokorrentkredite und bankdarlehen –31.385 –38.581

aufwand zinssicherungen –28.285 –33.757

Wertänderungen derivate –16.213 –53.871

Übrige Finanzaufwendungen –459 –235

–76.342 –126.444

–64.071 –96.472

auf kredite und Forderungen entfallen zinserträge in höhe von 272 Teur (Vorjahr: 806 Teur), die effektivzins-
konform vereinnahmt wurden. reine bewertungseffekte fielen für Instrumente dieser kategorie nicht an. die 
höhe der Wertminderungen auf Forderungen ist aus abschnitt 4.5 ersichtlich.

6.9 ertraGsteuern

die Ertragsteuern setzen sich wie folgt zusammen: 

2009 2008

teUr teUr

Tatsächliche ertragsteuern –2.055 –4.516

latente steuern 516 2.786

–1.539 –1.730

die latenten steuern in der gewinn- und Verlustrechnung resultieren im Wesentlichen aus Verlustvorträgen, der 
Marktbewertung von zinssicherungsinstrumenten und den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie 
der zwischenergebniseliminierung.

Steuerliche Überleitungsrechnung 

die steuerliche Überleitungsrechnung erläutert die relation zwischen effektivem steueraufwand und dem er-
warteten steueraufwand, der sich aus dem IFrs konzernjahresergebnis (vor ertragsteuern) durch anwendung 
des ertragsteuersatzes von 30,825 % (Vorjahr: 30,825 %) ergibt. der ertragsteuersatz setzt sich aus 15 % kst, 
hierauf 5,5 % solz, sowie 15 % gewst zusammen:
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2009 2008

teUr teUr

IFrs konzern-Jahresergebnis vor ertragsteuern –7.961 –32.408

erwarteter tatsächlicher ertragsteueraufwand 2.454 9.990

hinzurechnungen aus luxemburgischen gesellschaften –6.579 0

Übrige steuerliche hinzu- und abrechnungen 195 –568

nutzung nicht aktivierter Verlustvorträge 1.136 3.957

nichtansatz von Verlustvorträgen –8 –6.827 

gewerbesteuereffekte aus beschränkt 
steuerpflichtigem einkommen –2.492 –7.308

sondereffekt aus der ek 02-besteuerung 0 –118

sondereffekt aus erstkonsolidierung F 40 gmbh 2.583 0

Periodenfremde effekte 722 –1.219

sonstige 450 363

effektiver steueraufWand –1.539 –1.730

6.10 erGebnis Je aktie

2009 2008

teUr teUr

anteil konzernaktionäre am ergebnis –9.500.401 –34.137.630

anzahl ausgegebener aktien 52.130.000 52.130.000

gewichtete aktienzahl 52.130.000 52.130.000

ergebnis je aktie (unverwässert) –0,18 eur –0,65 eur

ein verwässertes ergebnis je aktie ergibt sich weder im berichtsjahr noch im Vorjahr. zum 31. dezember 2009 
besteht ein genehmigtes kapital in höhe von 26.065 Teur. 

7. seGmentberiCHterstattunG

aufgrund der einführung des IFrs 8, der ab dem geschäftsjahr 2009 anzuwenden ist, hat die PaTrIzIa die seg-
mentberichterstattung überarbeitet und entsprechend um die geschäftsvorfälle mit anderen geschäftssegmen-
ten erweitert. die sonstigen geschäftstätigkeiten des konzerns werden in der spalte „corporate“ ausgewiesen. 
die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.

die berichtspflichtigen segmente der PaTrIzIa umfassen Investments und services. die segmente werden ent-
sprechend der art der angebotenen Produkte und dienstleistungen sowie der Vertriebswege und kundenprofile 
unterschieden. Im geschäftsjahr 2009 haben wir keine Änderung in der konzernstruktur vorgenommen, die an-
lass für eine neusegmentierung der unternehmensbereiche gegeben hätte, so dass die bestehende segment ab-
 grenzung beibehalten wurde.

das segment Investments hält Immobilien im eigenen bestand zur durchführung von Wohnungsprivatisierungen, 
revitalisierungen und Projektentwicklungen. kunden sind sowohl private als auch institutionelle Investoren, die 
entweder in einzelne Wohneinheiten oder in Immobilienportfolios investieren. das segment verfügt zum bilanz-
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stichtag über ein Portfolio von 11.120 (Vorjahr: 12.076) Wohn- und gewerbeeinheiten, die unter den als Finanz-
investition gehaltenen Immobilien sowie Vorräten ausgewiesen sind.

das segment services umfasst ein breites spektrum von immobilienbezogenen dienstleistungen, insbesondere 
die analyse und beratung beim ankauf einzelner Wohn- und gewerbeimmobilien oder Portfolien (Investment-
management), die wertorientierte betreuung von Immobilienbeständen (asset Management), die Verwaltung 
von Immobilien (Immobilienmanagement) sowie gründung, betreuung und Verwaltung von sondervermögen, 
auch auf individuellen kundenwunsch hin, über die konzerneigene kapitalanlagegesellschaft. das dienstleis-
tungsangebot des segments services wird auch zu einem wesentlichen Teil konzernintern abgerufen.

die interne steuerung und berichterstattung im PaTrIzIa konzern basiert grundsätzlich auf den beschriebenen 
grundsätzen der rechnungslegung nach IFrs. der konzern misst den erfolg seiner segmente anhand der seg-
mentergebnisgrößen, die in der internen steuerung und berichterstattung als „ebIT“, „ebT“ sowie „ebIT adjus-
ted“ und „ebT adjusted“ bezeichnet werden.

die segmentergebnisgröße ebT setzt sich zusammen als saldogröße aus den umsätzen, den erträgen aus dem 
Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, den Material- und Personalkosten, den abschreibun-
gen, den sonstigen betrieblichen erträgen und aufwendungen sowie dem ergebnis aus at-equity-bewerteten 
Finanzinvestitionen und dem Finanzergebnis. das ebIT umfasst das ebT abzüglich des Finanzergebnisses. Im 
rahmen der ermittlung des ebIT adjusted sowie ebT adjusted erfolgt eine bereinigung um rein bewertungstech-
nische, nicht liquiditätswirksame effekte; wir verweisen diesbezüglich auf die ausführungen im lagebericht.

die Innenumsätze des PaTrIzIa konzerns geben die höhe der umsätze zwischen den segmenten an. konzernin-
terne leistungen werden zu marktgerechten Preisen abgerechnet.

die Tätigkeit der PaTrIzIa erstreckt sich auf das Inland. Von der darstellung eines geographischen segments 
wird daher abgesehen.
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die einzelnen geschäftssegmente stellen sich wie folgt dar:

investments Services corporate gesamt

2009 teUr teUr teUr teUr

außenumsatzerlöse 240.391 10.492 5 250.888

konzerninterne  umsatzerlöse 0 23.015 6.971 29.986

zinserträge 6.010 69 360 6.439

zinsaufwendungen –59.554 –259 –316 –60.129

Wesentliche nicht zahlungswirksame
Ergebnisbestandteile

Marktbewertungserträge derivate 5.832 0 0 5.832

Marktbewertungsaufwendungen derivate –16.213 0 0 –16.213

ertrag aus erstkonsolidierung 7.948 0 0 7.948

segmentergebnis ebIT 67.008 2.792 –13.690 56.110

segmentergebnis ebT 3.083 2.602 –13.646 –7.961

segmentergebnis ebIT adjusted 77.389 2.792 –13.690 66.491

segmentergebnis ebT adjusted 13.464 2.602 –13.646 2.420

davon ergebnis aus at-equity-bewerteten
Finanzinvestitionen 6 0 0 6

investments Services corporate gesamt

2008 teUr teUr teUr teUr

außenumsatzerlöse 215.071 6.249 5 221.325

konzerninterne  umsatzerlöse 0 27.324 9.769 37.093

zinserträge 7.784 217 874 8.875

zinsaufwendungen –72.434 –132 –7 –72.573

Wesentliche nicht zahlungswirksame
Ergebnisbestandteile

Marktbewertungserträge derivate 21.097 0 0 21.097

Marktbewertungsaufwendungen derivate –53.871 0 0 –53.871

segmentergebnis ebIT 73.025 –621 –8.340 64.064

segmentergebnis ebT –24.399 –536 –7.473 –32.408

segmentergebnis ebIT adjusted 106.275 –621 –8.340 97.314

segmentergebnis ebT adjusted 8.851 –536 –7.473 842

davon ergebnis aus at-equity-bewerteten
Finanzinvestitionen –1.004 0 0 –1.004
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das Vermögen und die Verbindlichkeiten im segment Investments machen aufgrund der kapitalintensität dieses 
geschäftsbereichs deutlich mehr als 90 % des gesamten Vermögens bzw. der gesamten schulden des konzerns 
aus. aus diesem grund wird auf die aufteilung von Vermögen und Verbindlichkeiten auf die einzelnen segmente 
verzichtet.

8. anGaben zur konzernkaPitalflussreCHnunG

die kapitalflussrechnung ist in Übereinstimmung mit den bestimmungen von Ias 7 erstellt.

In der kapitalflussrechnung sind die zahlungsströme in die bereiche cash Flow aus der laufenden geschäftstätig-
keit, cash Flow aus der Investitionstätigkeit und cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. auswirkun-
gen von Veränderungen des konsolidierungskreises sind in den jeweiligen Positionen eliminiert. die ermittlung 
des cash Flows aus der laufenden geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. 

der Finanzmittelfonds beinhaltet die in der bilanz ausgewiesenen kurzfristigen bankguthaben und kassen-
bestände.

Im cash Flow aus der laufenden geschäftstätigkeit sind zinseinnahmen in höhe von 6.467 Teur (Vorjahr: 8.875 
Teur) und zinsausgaben in höhe von 62.557 Teur (Vorjahr: 79.905 Teur) enthalten und die nicht zahlungswirk-
samen operativen aufwendungen und erträge sowie das ergebnis aus abgängen von immateriellen Vermögens-
werten, sachanlagen und beteiligungen eliminiert. Ferner sind die erstatteten ertragsteuern in höhe von 1.685 
Teur (Vorjahr: 2.269 Teur) enthalten. 

der cash Flow aus der Investitionstätigkeit enthält die finanzwirksamen Investitionen und Veräußerungen, ins-
besondere in bzw. von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, sowie sachanlagen und Investitionen in 
Finanzanlagen. 

der cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet auszahlungen für dividenden und einzahlungen aus 
kapitalerhöhungen der PaTrIzIa Immobilien ag sowie darlehensein- und -auszahlungen zur Finanzierung des 
kurzfristigen und langfristigen Vermögens.

Im berichtsjahr wurde wie im Vorjahr keine dividende ausgeschüttet.

9.  sonstiGe erlÄuterunGen

9.1  leistunGen an arbeitneHmer naCH beendiGunG des arbeitsverHÄltnisses

grundsätzlich gibt es im konzern keine leistungsorientierten Versorgungspläne. ausgenommen hiervon sind ein 
Plan, der im Jahr 2002 im rahmen eines erwerbs übernommen wurde sowie ein Plan, der im Jahr 2007 im zu-
sammenhang mit dem erwerb eines Immobilienportfolios übernommen wurde. zum bilanzstichtag verfügen 
insgesamt sieben Personen über eine leistungsorientierte zusage. bei fünf dieser Personen handelt es sich um 
rentner, die bereits laufende Versorgungszusagen erhalten. daneben bestehen leistungsorientierte Versor-
gungspläne für den Vorstand im rahmen einer betrieblichen unterstützungskasse. diesbezüglich leistet der 
konzern festgelegte beiträge an eine eigenständige einheit (Fonds). aus dieser Versorgungszusage besteht die 
gefahr einer subsidiärhaftung für den konzern, falls der Fonds nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügt, 
um alle leistungen in bezug auf arbeitsleistungen der arbeitnehmer in der berichtsperiode und in früheren Peri-
oden zu erbringen. die zusage der unterstützungskasse ist rückversichert. die zusage wurde 2003 erteilt. 2009 
wurden insgesamt 56 Teur (Vorjahr: 56 Teur) an beiträgen an die unterstützungskasse abgeführt.
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die Mitarbeiter im konzern sind im Wesentlichen in der gesetzlichen rentenversicherung pflichtversichert und 
unterliegen damit einem staatlichen, beitragsorientierten Plan. aus dieser Versorgungszusage ist der konzern 
weder rechtlich noch faktisch zur zahlung darüber hinausgehender beiträge verpflichtet. beiträge im rahmen 
von beitragsorientierten Versorgungssystemen werden in dem Jahr geleistet, in dem der arbeitnehmer die ge-
genleistung für diese beiträge erbracht hat.

seit dem 1. Januar 2002 haben arbeitnehmer einen gesetzlichen anspruch auf entgeltumwandlung von bis zu 
jährlich 4 % der beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen rentenversicherung. Für diesen zweck hat der 
konzern einen kollektivrahmenvertrag mit einer externen Pensionskasse geschlossen.

9.2 füHrunGskrÄftebeteiliGunGsmodell

das Führungskräftebeteiligungsmodell der PaTrIzIa Immobilien ag fokussiert die aspekte Marktkonformität, 
leistungsorientierung und nachhaltigkeit. es wurde unter berücksichtigung der anforderungen des deutschen 
corporate governance kodex entwickelt.

grundvoraussetzung des Führungskräftebeteiligungsprogramms der PaTrIzIa ist ein konsistentes zielsystem, 
das die unternehmensstrategie unterstützt. es ist langfristig, mehrdimensional und individuenneutral ausge-
staltet. das system weist den Vorständen und geschäftsführern von konzerngesellschaften quantitative und 
qualitative unternehmens-, bereichs- und Individualziele zu. der grad der zielerreichung quantitativer ziele be-
zieht sich grundsätzlich auf Planzahlen entsprechend der unternehmensplanung. Wesentliche ziele sind hier 
insbesondere konzernergebnis vor steuern und eigenkapitalverzinsung des konzerns sowie die entwicklung 
des aktienkurses absolut und in relation zu Vergleichsindizes.

auf bereichsebene wird die grundstruktur der leistungserstellung der PaTrIzIa in Form von Wertbeiträgen zu 
Prozessen und der leistungsverflechtungen unter den Prozessbeteiligten abgebildet. die an der leistungser-
stellung oder an qualitativen Projekten beteiligten Vorstände und geschäftsführer von konzerngesellschaften 
werden auf gemeinsame ziele verpflichtet.

auf Individualebene werden die von den Vorständen und geschäftsführern der konzerngesellschaften individu-
ell verantworteten quantitativen ergebnisse oder qualitativen Projektergebnisse berücksichtigt. 

der grad der zielerreichung der einzelnen ziele bestimmt die höhe des variablen Vergütungsanteils. der um-
fang erzielbarer variabler Vergütungsbestandteile ist nach oben begrenzt. bei unterschreitung von 2/3 des kon-
zernergebnisses nach Plan verlieren die Vorstände und die geschäftsführer von konzerngesellschaften den ge-
samten variablen Vergütungsanteil. 

der variable Vergütungsanteil teilt sich in eine long-Term- und eine short-Term-Incentive-komponente auf. das 
short-Term-Incentive wird unmittelbar nach Feststellung der zielerreichung ausgezahlt. das long-Term-Incentive 
ist eine virtuell an den aktienkurs der PaTrIzIa gekoppelte gehaltszusage, die regelmäßig erst zwei Jahre nach 
Feststellung der zielerreichung zur auszahlung kommt. 

Innerhalb dieser sperrfrist ist die cash-zusage an zuteilungsbedingungen gebunden. diese regeln die konse-
quenzen auf die zuteilung des long-Term-Incentive an den jeweiligen Vorstand oder geschäftsführer einer kon-
zerngesellschaft bei ausscheiden aus dem konzern. nach differenzierten gründen des ausscheidens kann dies 
zu einem erhalt, anteiligen Verfall oder einem kompletten Verfall der zugesagten und noch nicht zugeteilten an-
sprüche führen. 

Im geschäftsjahr 2009 wurde erstmalig für die zweite Führungsebene ein long-Term-Incentive in höhe von 259 
Teur festgestellt. dieser verdiente geldbetrag wird in sogenannte „Performing share units“ zum Xetra-durch-
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schnittskurs jeweils 30 Tage vor und nach dem 31. dezember des maßgeblichen geschäftsjahres umgerechnet. 
der gegenwert der daraus errechneten aktien wird zum Xetra-durchschnittskurs 30 Tage vor und nach dem  
31. dezember des übernächsten Jahres (sperrfrist) bar ausbezahlt.

bei einem ausscheiden während der sperrfrist verfallen die ansprüche in der regel, es sei denn, die Führungskraft 
tritt in den ruhestand ein oder verstirbt. Individuelle Vereinbarungen sind im einzelfall möglich.

unter berücksichtigung des durchschnittlichen aktienkurses der PaTrIzIa aktie 30 Tage vor und nach dem 
31.12.2009 ergibt sich ein durchschnittskurs von 3,23 eur. dies entspricht 80.186 aktien. aufwendungen oder 
erträge im zusammenhang mit dem aktienoptionsplan fielen in der berichtperiode nicht an.

der zeitwert stellt sich wie folgt dar:

Komponenten mit 
langfristiger anreizwirkung

anzahl  
Performing

Share units

Beizulegende 
zeitwerte

31.12.2009

Beizulegende  
zeitwerte

31.12.2008 ausgezahlt

teUr teUr teUr

Tranche Performing share 
units geschäftsjahr 2009 80.186

 
259

 
0

 
0

die am bilanzstichtag ausstehenden Performing share units stellen sich wie folgt dar (stückzahlen):

31.12.2009 31.12.2008

ausstehend am beginn der berichtsperiode 0 0

gewährt für die berichtsperiode 80.186 0

Verwirkt in der berichtsperiode 0 0

ausgezahlt in der berichtsperiode 0 0

ausstehend am ende der berichtsperiode 80.186 0

9.3 GesCHÄftsvorfÄlle mit naHesteHenden unterneHmen und Personen

zu den der gesellschaft nahestehenden Personen und unternehmen zählen die Mitglieder des Vorstands und 
des aufsichtsrats sowie die organmitglieder von Tochtergesellschaften, jeweils einschließlich deren naher Fami-
lienangehöriger, sowie diejenigen unternehmen, auf die Vorstands- oder aufsichtsratsmitglieder der gesell-
schaft bzw. deren nahe Familienangehörige einen maßgeblichen einfluss ausüben können oder an denen sie 
einen wesentlichen stimmrechtsanteil halten. darüber hinaus zählen zu den nahestehenden Personen diejeni-
gen unternehmen, mit denen die gesellschaft einen konzernverbund bildet oder an denen sie eine beteiligung 
hält, die ihr eine maßgebliche einflussnahme auf die geschäftspolitik des beteiligungsunternehmens ermög-
licht, sowie die hauptaktionäre der gesellschaft einschließlich deren konzernverbundener unternehmen.

nachfolgend sind die nahestehenden unternehmen des konzerns einzeln aufgeführt:

3 We Verwaltungs gmbh, augsburg
3 We Vermögensverwaltung gmbh & co. kg, augsburg 
3 First capital Partner gmbh, gräfelfing 
3 FcP service gmbh, gräfelfing
3 FcP anlage ag, gräfelfing
3 Wohnungsportfolio WPo berlin gmbh, berlin
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3 Wohnungsportfolio WPo Immobilienservice gmbh, berlin
3 Immobilienportfolio IPo berlin gmbh, berlin
3 eurobilia ag, gräfelfing
3 hansa-langenhorn-Immobilien gmbh, hamburg
3 Verwaltung ehg erste hanseatische grundvermögen gmbh, hamburg
3 e.h.g. erste hanseatische grundvermögen gmbh & co. kg, hamburg
3 Wolfgang egger Verwaltungs-gmbh, gräfelfing
3 Wolfgang egger gmbh & co. kg, gräfelfing
3 objektgesellschaft an der alster 47 gmbh & co. kg, augsburg
3 stadtresidenz Friedrich-list Vermögensverwaltungs kg, augsburg

die gesellschaft unterhält folgende geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen:

aktienbesitz von Mitgliedern des Vorstands und den Vorstandsmitgliedern nahestehenden 

Personen an PatrIZIa

Wolfgang egger, Vorstandsvorsitzender der gesellschaft, hält am bilanzstichtag über die First capital Partner 
gmbh, an der er über die We Vermögensverwaltung gmbh & co. kg mittelbar und unmittelbar zu 100 % beteiligt 
ist, eine beteiligung in einer gesamthöhe von 49,97 % mittelbar und unmittelbar an der gesellschaft.

Wolfgang egger ist weiterhin zu 5,1 % an der Projekt Wasserturm grundstücks gmbh & co. kg beteiligt. Weitere 
45,9 % werden mittelbar von der PaTrIzIa Immobilien ag gehalten, die restlichen 49 % werden von herrn  
ernest-Joachim storr gehalten.

klaus schmitt, Mitglied des Vorstands der gesellschaft, hält eine beteiligung von insgesamt 0,15 % an der PaTrIzIa 
Immobilien ag.

aktienbesitz von anderen Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen

darüber hinaus halten die herren Johannes altmayr, eckhard bolte, dr. bernhard engelbrecht, gerhard Falter-
meier, Markus Fischer, Werner gorny, Jürgen kolper, klaus kümmerle, dr. Wolfgang lange, Martin lemke und 
Markus scherl als Mitglieder der weiteren Führungsebene von PaTrIzIa insgesamt 1,31 %.

Verträge und Geschäftsbeziehungen zwischen den Vorstandsmitgliedern unmittelbar und PatrIZIa

die PaTrIzIa Immobilien ag und Tochtergesellschaften der PaTrIzIa Immobilien ag erbringen für Wolfgang egger 
oder für von Wolfgang egger mittelbar oder unmittelbar beherrschte unternehmen unterschiedliche dienstleis-
tungen. Im einzelnen ist dies die betreuung des Immobilienbestands und von baumaßnahmen. der umfang der 
durch die PaTrIzIa Immobilien ag und/oder ihrer Tochtergesellschaften zu erbringenden leistungen sind im 
rahmenvertrag vom 12. Februar 2008 genau definiert worden. die im Vertrag vereinbarte Vergütung für die er-
brachten leistungen entspricht dabei den marktüblichen konditionen. Im geschäftsjahr 2009 wurden durch die 
PaTrIzIa leistungen in höhe von 739 Teur (Vorjahr: 569 Teur) erbracht. 

Mietverträge zwischen Vorstandsmitgliedern und PatrIZIa

Wolfgang egger – als Vermieter – hat mit der gesellschaft – als Mieterin – einen Mietvertrag über das von der 
gesellschaft als hauptsitz genutzte gebäude (Fuggerstraße 26 in augsburg) mit einem monatlichen Mietzins 
von derzeit 22 Teur (Vorjahr: 20 Teur) abgeschlossen.
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Mietverträge zwischen den Vorstandsmitgliedern nahestehenden Personen und PatrIZIa

darüber hinaus hatte die objektgesellschaft an der alster 47 gmbh & co. kg – als Vermieterin – (Wolfgang eg-
ger ist an dieser gesellschaft mittelbar zu 95 % beteiligt) mit der gesellschaft einen Mietvertrag über eine etage 
eines gebäudes in hamburg mit einem monatlichen Mietzins von 6 Teur (Vorjahr: 6 Teur) zzgl. gesetzlicher 
umsatzsteuer abgeschlossen.

bis zum 28. Februar 2009 hatte die Friedrich-list Vermögensverwaltungs kg mit der PaTrIzIa Wohnen gmbh 
einen Mietvertrag über büroräume in München, bavariaring 6, abgeschlossen. der monatliche Mietzins betrug  
2 Teur (Vorjahr: 2 Teur).

tätigkeiten von Vorstandsmitgliedern in Gesellschaften außerhalb von PatrIZIa

der Vorstandsvorsitzende Wolfgang egger ist geschäftsführer der Wolfgang egger Verwaltungs-gmbh (komplemen-
tär-gmbh der Wolfgang egger gmbh & co. kg) und komplementär der Friedrich-list Vermögensverwaltungs kg.

Beratervertrag mit der Kanzlei Seitz, weckbach, Fackler

es besteht ein beraterverhältnis mit der rechtsanwaltskanzlei seitz, Weckbach, Fackler aus augsburg, wonach 
die gesellschaft im Wettbewerbsrecht und arbeitsrecht beraten wird. ein Partner dieser kanzlei, dr. Theodor 
seitz, ist zugleich aufsichtsratsvorsitzender der gesellschaft. der beratervertrag wurde durch aufsichtsratsbe-
schluss vom 23. Februar 2009 genehmigt. 2009 sind beratungskosten seitens der kanzlei seitz, Weckbach, 
Fackler in höhe von 13 Teur (Vorjahr: 9 Teur) angefallen.

9.4 aufsiCHtsrat und vorstand

Mitglieder des Vorstands des Mutterunternehmens

dem Vorstand gehören an:

Wolfgang egger, kaufmann, chief executive officer
arwed Fischer, diplom-kaufmann, chief Financial officer
klaus schmitt, ass. Jur., chief operating officer

die bezüge des Vorstands beliefen sich im geschäftsjahr auf 1.050 Teur (Vorjahr: 1.137 Teur); details sind der 
folgenden aufstellung zu entnehmen:

Vergütung des Vorstands 
2009 in Euro

Jahreseinkommen

feste Vergütung

Kurzfristige  
variable 

Vergütung

Sach-  
und sonstige 

Bezüge*

Langfristige 
variable  

Vergütung** 

Beitrag 
zur 

altersvorsorge

eUr eUr eUr eUr eUr

Wolfgang egger 260.000 0 21.828 0 12.000

arwed Fischer 240.000 240.000 41.586 0 12.000

klaus schmitt 180.000 0 30.554 0 12.000

Gesamt 680.000 240.000 93.968 0 36.000

* die Position beinhaltet im Wesentlichen geldwerte Vorteile aus der zurverfügungstellung von dienstwagen sowie zuschüsse zu Versicherungen.
** umwandlung in Performing share units mit zweijähriger Wartezeit; zu den bedingungen vgl. Punkt 9.2. Für das geschäftsjahr 2009 wurden keine  
 Performing share units gewährt, da die definierte zielhürde nicht erreicht wurde.



konzernabschluss und -anhang 105

Vorjahr:

 

Vergütung des Vorstands 
2008 in Euro

Jahreseinkommen

feste Vergütung

Kurzfristige  
variable 

Vergütung

Sach-  
und sonstige 

Bezüge*

Langfristige 
variable  

Vergütung** 

Beitrag 
zur 

altersvorsorge

eUr eUr eUr eUr eUr

Wolfgang egger 260.000 0 21.963 0 12.000

arwed Fischer 
(seit 1. März 2008) 200.000 200.000 26.160 0 10.000

alfred hoschek 
(bis 30. november 2008) 165.000 0 9.471 0 11.000

klaus schmitt 180.000 0 29.389 0 12.000

Gesamt 805.000 200.000 86.983 0 45.000

* die Position beinhaltet im Wesentlichen geldwerte Vorteile aus der zurverfügungstellung von dienstwagen sowie zuschüsse zu Versicherungen.
** umwandlung in Performing share units mit zweijähriger Wartezeit; zu den bedingungen vgl. Punkt 9.2. Für das geschäftsjahr 2008 wurden keine  
 Performing share units gewährt, da die definierte zielhürde nicht erreicht wurde.

Mitglieder des aufsichtsrats des Mutterunternehmens

dem aufsichtsrat gehören an:

dr. Theodor seitz, Vorsitzender, steuerberater, rechtsanwalt, augsburg
harald boberg, repräsentant bankhaus lampe kg, (bielefeld), hamburg
Manfred J. gottschaller, Vorstand i. r. der bayerischen handelsbank ag, München

der aufsichtsrat erhielt im geschäftsjahr eine fixe Vergütung in höhe von 62 Teur (Vorjahr: 62 Teur); details 
sind der folgenden aufstellung zu entnehmen:

Vergütung des aufsichtsrats 2009 in Euro
feste 

Vergütung
Variable 

Vergütung

eUr eUr

dr. Theodor seitz, Vorsitzender 24.938 0

harald boberg 18.750 0

Manfred J. gottschaller 18.750 0

Gesamt 62.438 0

Vergütung des aufsichtsrats 2008 in Euro
feste 

Vergütung
Variable 

Vergütung

eUr eUr

dr. Theodor seitz, Vorsitzender 24.938 0

harald boberg 18.750 0

Manfred J. gottschaller 18.750 0

Gesamt 62.438 0
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9.5  sonstiGe finanzielle verPfliCHtunGen und eventualsCHulden

die Verpflichtungen aus bestehenden Miet- und leasingverträgen belaufen sich auf:

Tochtergesellschaften der PaTrIzIa Immobilien ag haben im rahmen des Verkaufs von Immobilien Mietgaranti-
en in höhe von insgesamt 133 Teur abgegeben. diese garantieverpflichtungen treten nur für den Fall ein, dass 
ein vereinbarter Mindesterlös aus Mieten nicht erreicht wird.

9.6  mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden im Jahr 2009 im konzern insgesamt (ohne Vorstand) 357 (Vorjahr: 374) Mitarbeiter 
beschäftigt.

9.7 Honorare des absCHlussPrüfers

der im geschäftsjahr 2009 erfasste aufwand für den abschlussprüfer beträgt 284 Teur (Vorjahr: 379 Teur) für 
abschlussprüfungsleistungen.

9.8 deutsCHer CorPorate GovernanCe kodex

am 14. dezember 2009 haben Vorstand und aufsichtsrat eine entsprechenserklärung nach § 161 aktiengesetz 
abgegeben und auf der Webseite der gesellschaft (www.patrizia.ag) dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

10. erklÄrunG des vorstands

der Vorstand der PaTrIzIa Immobilien ag trägt die Verantwortung für die aufstellung, die Vollständigkeit und die 
richtigkeit des konzernabschlusses und des berichts über die lage der gesellschaft und des konzerns.

der konzernabschluss wurde nach den International Financial reporting standards (IFrs) aufgestellt.

der bericht über die lage der gesellschaft und des konzerns enthält analysen zur Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage des konzerns sowie weitere erläuterungen, die nach § 315 hgb anzugeben sind.

augsburg, den 5. März 2010

Wolfgang egger arwed Fischer  klaus schmitt
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

teUr

2010 671

2011 – 2014 476

2015 und später 0

1.147



konzernabschluss und -anhang 107

 aufstellunG des anteilsbesitzes

an folgenden gesellschaften ist die PaTrIzIa Immobilien ag unmittelbar beteiligt:

name

 

 
 

Sitz

 

 
Beteiligungs-

quote

 

 
 

Eigenkapital

Jahresüber-
schuss/Jahres-
fehlbetrag des 

letzten  
geschäftsjahres

% eUr eUr

PaTrIzIa acquisition & consulting gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Investmentmanagement gmbh 1) augsburg 100 164.912,54 0,00

PaTrIzIa Immobilienmanagement gmbh 1) augsburg 100 16.881,05 0,00

PaTrIzIa Projektentwicklung gmbh 1) augsburg 100 250.000,00 0,00

PaTrIzIa Wohnen gmbh 1) augsburg 100 618.682,33 0,00

deutsche Wohnungsprivatisierungs gmbh 1) augsburg 100 13.145,51 0,00

PaTrIzIa Projekt 100 gmbh 1) augsburg 100 23.004,93 0,00

PaTrIzIa Projekt 110 gmbh 1) augsburg 100 24.216,35 0,00

PaTrIzIa Projekt 120 gmbh 1) augsburg 100 22.280,88 0,00

PaTrIzIa Projekt 140 gmbh 1) augsburg 100 34.592,95 0,00

PaTrIzIa Projekt 150 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 160 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 170 gmbh 1) augsburg 100 135.245.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 180 gmbh 1) augsburg 100 10.072.450,00 0,00

PaTrIzIa Immobilien kapitalanlage-
gesellschaft mbh 1)

 
augsburg

 
100

 
2.963.776,67

 
0,00

PaTrIzIa Projekt 220 gmbh augsburg 100 19.811,56 –3.781,18

PaTrIzIa Projekt 230 gmbh augsburg 100 23.763,04 –3.522,75

PaTrIzIa Projekt 240 gmbh augsburg 100 20.213,81 –3.595,27

PaTrIzIa Projekt 250 gmbh augsburg 100 19.339,84 –3.473,26

PaTrIzIa Projekt 260 gmbh 1) augsburg 100 24.040,80 0,00

PaTrIzIa Projekt 280 Verwaltungs gmbh augsburg 100 19.191,36 –3.183,10

Wohnungsgesellschaft olympia mbh hamburg 100 809.977,88 279.826,11

stella grundvermögen gmbh 1) München 100 7.538.113,38 0,00

PaTrIzIa real estate corporate Finance 
gmbh

 
München

 
100

 
15.687,62

 
–3.461,03

PaTrIzIa Projekt 420 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 430 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 440 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 450 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

PaTrIzIa Projekt 460 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

meridomus gmbh Forderungsmanagement- 
und servicegesellschaft für den Vermieter 
(vormals: PaTroffice real estate 820 gmbh, 
augsburg) köln 50 47.689,23 22.689,23

1)  aufgrund der bestehenden beherrschungs- und ergebnisabführungsverträge werden die ergebnisse von der PaTrIzIa Immobilien ag   
 übernommen.
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name

 
 
 
 

Sitz

 
 
 

Beteiligungs-
quote

 
 
 
 

Eigenkapital

Jahresüber-
schuss/Jahres-
fehlbetrag des 

letzten  
geschäftsjahres

% eUr eUr

PaTrIzIa european real estate Management 
gmbh augsburg 100 255.855,47 530.855,07

Projekt Wasserturm Verwaltungs gmbh augsburg 51 525,87 –4.501,39

alte haide baugesellschaft mbh München 94,9 3.296.051,80 799.329,44

PaTrIzIa luxembourg s.à.r.l. luxemburg 100 137.197.322,42 395.916,78

PaTrIzIa lux 10 s.à.r.l luxemburg 100 12.043.874,98 –19.768,77

PaTrIzIa lux 20 s.à.r.l. luxemburg 100 29.875.371,51 –163.399,11

PaTrIzIa lux 30 n s.à.r.l. luxemburg 100 11.694,22 –2.683,66

PaTrIzIa lux 50 s.à.r.l. luxemburg 100 9.061.933,48 –16.020,58

PaTrIzIa lux 60 s.à.r.l. luxemburg 100 676.729,47 –2.361.622,26

PaTrIzIa real estate 10 s.à.r.l. luxemburg 100 12.175.445,21 4.779.910,41

PaTrIzIa real estate 20 s.à.r.l. luxemburg 100 –60.505.553,26 –28.944.142,34

PaTrIzIa real estate 30 s.à.r.l. luxemburg 100 16.138,17 –1.257,50

PaTrIzIa real estate 50 s.à.r.l. luxemburg 100 2.509.376,33 –1.125.406,53

PaTrIzIa real estate 60 s.à.r.l. luxemburg 100 –7.220.193,36 –3.553.629,48

PaTrIzIa Projekt 330 gmbh 1) augsburg 100 25.000,00 0,00

F 40 gmbh augsburg 94,9 13.444.724,53 –22.543,31

PaTrIzIa Projekt 380 gmbh augsburg 100 19.070,23 –4.078,05

Projekt Wasserturm grundstücks 
gmbh & co. kg

 
augsburg

 
45,9

 
–580.109,41

 
–275.715,51

Projekt Wasserturm bau gmbh & co. kg augsburg 51 –795.948,72 –538.734,47

1)  aufgrund der bestehenden beherrschungs- und ergebnisabführungsverträge werden die ergebnisse von der gesellschafterin PaTrIzIa 
 Projekt 180 gmbh übernommen.

name

 
 
 
 

Sitz

 
 
 

Beteiligungs-
quote

 
 
 
 

Eigenkapital

Jahresüber-
schuss/Jahres-
fehlbetrag des 

letzten  
geschäftsjahres

% eUr eUr

PaTrIzIa Projekt b 280 gmbh & co. kg augsburg 100 –611,85 2.098,70

PaTrIzIa Vermögensverwaltungs gmbh 1) augsburg 100 687.583,35 0,00

1)  aufgrund des bestehenden beherrschungs- und ergebnisabführungsvertrags werden die ergebnisse von der gesellschafterin PaTrIzIa 
 Projekt 180 gmbh übernommen.

an folgenden gesellschaften ist die PaTrIzIa Immobilien ag mittelbar beteiligt:

 an folgenden gesellschaften ist die PaTrIzIa Immobilien ag mittelbar und unmittelbar beteiligt:
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bestÄtiGunGsvermerk des absCHlussPrüfers

Wir haben den von der PaTrIzIa Immobilien ag, augsburg, aufgestellten konzernabschluss – bestehend aus 
bilanz, gewinn- und Verlustrechnung sowie gesamtergebnisrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, ka-
pitalflussrechnung und anhang – sowie den bericht über die lage der gesellschaft und des konzerns (zusam-
mengefasster lagebericht) für das geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. dezember 2009 geprüft. die aufstellung 
von konzernabschluss und zusammen gefasstem lagebericht nach den International Financial reporting stan-
dards (IFrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hgb anzuwendenden 
handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung des Vorstands der gesellschaft. unsere aufgabe ist 
es, auf der grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und 
über den zusammengefassten lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung gemäß § 317 hgb unter beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch 
den zusammengefassten lagebericht vermittelten bildes der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die kenntnisse über die geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des konzerns so-
wie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben in konzernabschluss 
und zusammengefasstem lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung um-
fasst die beurteilung der Jahresabschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der ab-
grenzung des konsolidierungskreises, der angewandten bilanzierungs- und konsolidierungsgrundsätze und der 
wesentlichen einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der gesamtdarstellung des konzernabschlus-
ses und des zusammengefassten lageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernab-
schluss der PaTrIzIa Immobilien ag, augsburg, den IFrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergän-
zend nach § 315a abs. 1 hgb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter beachtung 
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage des konzerns. der bericht über die lage der gesellschaft und des konzerns (zusammengefasster lage-
bericht) steht in einklang mit dem konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von der lage 
des konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

München, den 15. März 2010

deloitte & Touche gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

löffler   stadter
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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110 konzernabschluss und -anhang 

versiCHerunG der GesetzliCHen vertreter der Patrizia immobilien aG 

 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der kon-
zernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragsla-
ge des konzerns vermittelt und im konzernlagebericht der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergeb-
nisses und die lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des kon-
zerns beschrieben sind.

Wolfgang egger arwed Fischer  klaus schmitt
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

weitere 
informationen




