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finanzkennzaHlen 

übersicht finanzkennzahlen

aktie

iSin De000Pat1aG3

Wkn Pat1aG

kürzel P1z

Gezeichnetes kapital zum 31. Dezember 2009 52.130.000 euro

anzahl der aktien zum 31. Dezember 2009 52.130.000 Stück

Höchstkurs 2009* 4,02 euro

tiefstkurs 2009* 1,29 euro

Jahresschlusskurs 2009* 3,06 euro

Marktkapitalisierung zum 31. Dezember 2009 159,5 Mio. euro

indizes SDaX, ePRa, GeX, DiMaX

2009 2008 Veränderung

uMSatz- unD eRtRaGSlaGe teuR teuR %

umsatz 250.888 221.325 13,4 %

Gesamtleistung 159.253 171.558 –7,2 %

eBitDa 56.934 64.910 –12,3 %

eBit 56.110 64.064 –12,4 %

eBt (ergebnis vor ertragsteuern) –7.961 –32.408 75,4 %

eBt adjusted 2.419 842 187,3 %

Jahresfehlbetrag / -überschuss –9.500 –34.138 72,2 %

31.12.2009 31.12.2008 Veränderung

veRMöGenS- unD kaPitalStRuktuR teuR teuR %

langfristiges vermögen 662.925 683.180 –3,0 %

kurzfristiges vermögen 763.498 833.973 –8,5 %

eigenkapital 284.824 291.472 –2,3 %

eigenkapitalquote (in %) 20,0 % 19,2 % 0,8 % -Punkte

langfristige Schulden 40.322 29.685 35,8 %

kurzfristige Schulden 1.101.277 1.195.996 –7,9 %

Bilanzsumme 1.426.423 1.517.153 –6,0 %

2009 2008 Veränderung

WeiteRe kennzaHlen %

Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit (teuR) 101.805 28.958 251,6 %

Cash flow aus investitionstätigkeit (teuR) –171 78.184 –100,2 %

Cash flow aus finanzierungstätigkeit (teuR) –113.356 –93.250 –21,6 %

ergebnis je aktie (euro) –0,18 –0,65 72,3 %

Dividende je aktie (euro) 0,00* 0,00 0,0 %

Mitarbeiter zum 31. Dezember 349 381 –8,4 %

anzahl der einheiten im Portfolio zum 31. Dezember 11.120 12.076 –7,9 %

* Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2009 der PatRizia immobilien aG, vorbehaltlich der zustimmung durch die Hauptversammlung 
 am 23. Juni 2010
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InvestIeren.
optImIeren. 
reAlIsIeren.



 

Ohne Wohnung kein zuhause, ohne Büro kein Ge-
schäft, ohne laden keinen Handel. fast ein jeder 
wohnt und arbeitet in einer immobilie. Sie sind Orte 
gesellschaftlichen Miteinanders und gleichzeitig priva-
ter Rückzugsort. Sie prägen das Bild einer Stadt und 
formen die Struktur einer landschaft nachhaltig. un-
sere lebens- und arbeitsbedingungen werden in ho-
hem Maße von ihnen beeinflusst. immobilien sind 
ausdruck unserer kultur und lebensweise und machen 
diese einzigartig.

Die immobilie als Wirtschaftsfaktor

Die wirtschaftliche Bedeutung von immobilien ist be-
achtlich: allein in Deutschland beläuft sich das immo-
bilienvermögen auf rund acht Billionen euro 
(8.000.000.000.000 euro). es stellt damit den mit ab-
stand größten teil des volkswirtschaftlichen kapitals 
dar. Dieser Bestand muss verwaltet, instandgehalten, 
modernisiert sowie durch neubauten ergänzt und wei-
terentwickelt werden. Dieser riesige Markt steht vor 
enormen Herausforderungen, denn die immobilien-
wirtschaft befindet sich im umbruch: zum einen ver-
langen gesellschaftliche trends, wie die individualisie-
rung oder das altern der Bevölkerung, vermehrtes 
Wohnen in der Stadt sowie das Bedürfnis nach immer 
mehr Wohnraum, neue antworten. zum anderen ist 
der deutsche Wohnungsbestand in die Jahre gekommen, 
denn dreiviertel der Gebäude sind älter als dreißig 
Jahre. insbesondere in gefragten Wohnlagen wird die 
Bestandspflege und -optimierung zu einer zukunfts auf-
gabe mit enormen Wachstumschancen für die immo bi-
lienbranche.

ohne optimierung kein mehrWert

Seit mehr als 25 Jahren stellt sich die PatRizia den  
Herausforderungen des immobilienmarktes und gibt 
antworten auf dessen entwicklungen und die sich 
wandelnden Bedürfnisse. und so wie sich der Markt 
verändert hat, so haben auch wir uns weiterentwickelt. 
von der Wohnungsprivatisierung ausgehend sind wir 
zu einem unternehmen gereift, welches das gesamte 
leistungsspektrum rund um die immobilie anbietet. 
Heute agieren wir sowohl als investor als auch als 
Dienstleister. Wir investieren in Wohnimmobilien – für 
uns, aber auch im auftrag Dritter, für fonds und im 
Rahmen von Joint-venture-Partnerschaften. Wir opti-
mieren immobilien, indem wir sie professionell bewirt-
schaften und ihre Substanz verbessern. Sei es durch 
erfahrenes Objektmanagement oder nachhaltige Mo-
dernisierungsmaßnahmen. am ende realisieren wir 
diese Wertsteigerung, indem wir einen optimalen ver-
triebskanal wählen. Dieser reicht von der Privatisie-
rung einzelner Wohnungen über den verkauf von Port-
folios en bloc bis hin zur initiierung neuer fonds. 

Investieren. Optimieren. Realisieren. Das ist unser 
Selbst verständnis. Das ist unsere Motivation. Das ist 
unser Bekenntnis, den Wandel zu gestalten. Gestern, 
heute und morgen. 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
es einen menschen gibt, der nicht 
immer neue Bedürfnisse hat.“ 
( ludwig erhard, vater des Wirtschaftswunders )



ohne stAnDpunkt 
keIne DIskussIon.
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6 vORWORt unD BeRiCHte 

VorWort Des VorstanDs

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

sehr geehrte Damen und herren,

2009 war zweifelsohne erneut ein herausforderndes 
Jahr für die immobilienwirtschaft. Wir sahen, dass die 
Sicherheitsorientierung der anleger weiterhin deren 
investitionsentscheidungen bestimmt, was Sachanlagen 
wie immobilien zugute kommt. Das galt 2009 bereits 
sehr stark für Privatinvestoren und wird sich 2010 auch 
stärker auf institutionelle investoren erstrecken. 

ein Beweis dafür sind die von uns erreichten Privatisie-
rungszahlen, die im vergleich zum vorjahr um erfreuli-
che 38 % zugelegt haben. Wir sehen auch erste zei-
chen einer Wiederbelebung des transaktionsmarktes, 
vorwiegend für kleinere Portfolios. Die Globalverkäufe 
zum Jahresende 2009 haben entscheidend zum errei-
chen unseres ergebnisziels beigetragen. trotz Belas-
tungen infolge der finanzmarktkrise hat sich unsere 
ertragslage verbessert. Mit einem operativen vorsteuer-
ergebnis von 2,4 Mio. euro haben wir unsere Prognose, 
ein positives operatives ergebnis zu erwirtschaften, er-
füllt. Damit konnten wir das vorjahresergebnis von 0,8 
Mio. euro übertreffen. 

Wir  haben bewiesen, dass wir ein verlässlicher Partner 
sind: unser operatives ergebnis hat sich von Quartal zu 
Quartal verbessert, so dass wir die verluste des 1. Halb-
jahres zum Jahresende mehr als kompensieren konnten. 
Wesentlich dazu beigetragen hat der verkaufserfolg in 
der Wohnungsprivatisierung, der mit 657 veräußerten 
einheiten unsere ursprünglichen erwartungen über-
troffen hat. in unseren Revitalisierungsportfolios konn-
ten wir die Mieteinnahmen abermals verbessern und 
den leerstand weiter senken. auch im Bereich der fonds 
sind wir mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. 
vor kurzem haben wir zwei weitere fonds mit einem 
zielvolumen von insgesamt 485 Mio. euro auf ge legt. 

neben dem positiven operativen ergebnis haben wir 
2009 weitere wichtige ziele erreicht: Die Prolongation 
unserer Darlehen über insgesamt 582 Mio. euro, da-
von allein 530 Mio. euro im 1. Quartal, war ein wichtiger 
Schritt, um das vertrauen der investoren und Geschäfts-
partner in die PatRizia zu festigen – zeigt es doch, 
dass die Qualität unserer immobilien und unsere Bonität 
seitens der uns finanzierenden Banken bestätigt wird.

2009 haben die Bewertungsgutachten für unsere immo -

bilien erneut keinen anlass zu einer Wertberichtigung 
gegeben. Die Qualität und der Wert unserer als finanz-
investition gehaltenen immobilien wurden von neuem 
von renommierten externen Gutachtern bestätigt. Der 
Werterhalt unseres immobilienvermögens kommt nicht 
von ungefähr: neben der selektiven auswahl im Rahmen 
des immobilienerwerbs investieren wir kontinuier lich 
in instandhaltung und Modernisierung und verbessern 
die Performance ständig durch unser aktives Manage-
ment. Die Optimierung der immobilien gehört zu unseren 
Schlüsselkompetenzen; die erzielten verkaufs preise be-
stätigen unser vorgehen.

unsere strategische ausrichtung haben wir weiterent-
wickelt, um den trends und anforderungen des Mark-
tes immer einen Schritt voraus zu sein. Die volatilität 
des transaktionsgeschäfts muss durch zusätzliche sta-
bile, wiederkehrende einnahmen abgefedert werden. 
Mit dem in den vergangenen Jahren vollzogenen aus-
bau unseres Servicegeschäfts generieren wir zuneh-
mend diese kalkulierbaren zuflüsse in form von Ge-
bühren aus dem asset-, fonds- und immobilienmana-
gement. Der steigende ergebnisbeitrag des Service seg- 
 ments beweist, dass sich unsere Strategie als richtig 
erwiesen hat: unsere Geschäftsfelder fonds und in-
vestmentmanagement werden wir in den kommenden 
Jahren aufgrund der starken nachfrage nach indirek-
ten immobilienprodukten weiter nachhaltig ausbauen. 
Dies sollte die erträge aus unserem investment, die wir 
auch zukünftig erzielen werden, unterstützen und zu 
einer verstetigung der einnahmesituation beitragen. 

Was wird das Geschäftsjahr 2010 für die PatRizia und 
für Sie, unsere aktionäre, bringen? Das vergangene 
Jahr war im ersten Halbjahr überschattet von einer un-
angemessenen, öffentlichen Debatte über die liquidi-
tätssituation des unternehmens im umfeld der finanz-
marktkrise. 2010 wird zweifellos ein wichtiges Jahr für 
uns werden, in dem wir nachhaltig unterstreichen wol-
len, dass die PatRizia und ihr Geschäftsmodell wieder 
auf die erfolgsspur zurückgekehrt sind und erträge in 
einem Maß erwirtschaften, das auch die aktionäre 
über Dividenden wieder partizipieren lässt.  

Die Wohnungsprivatisierung wollen wir im laufenden 
Geschäftsjahr als starkes Standbein unseres Geschäfts-
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modells von den verkaufszahlen her auf dem niveau 
des vorjahres halten. Die erfreulichen zahlen der Beur-
kundungen der ersten beiden Monate 2010 zeigen deut-
lich, dass der trend hin zum Wohneigentum anhält 
und wir hier auf einem sehr guten Weg sind, die ver-
käufe des vorjahresquartals zu übertreffen. im Bereich 
der Blockverkäufe rechnen wir nach vier transaktionen 
mit 289 verkauften Wohnungen im Jahr 2009 für das 
laufende Geschäftsjahr mit einer regen Belebung. Das 
heutige Marktumfeld gestaltet sich recht anspruchs-
voll: Gesucht werden in erster linie Wohnungen in gu-
ten lagen prosperierender Städte im mittleren bis 
oberen Mietsegment und ohne instandhaltungsstau – 
kriterien, die auf das PatRizia Portfolio zutreffen. 2010 
wird der verkauf größerer anteile unseres Revitalisie-
rungsbestands im vordergrund stehen, denn seit er-
werb dieser immobilien haben wir sie in den vergange-
nen Jahren Schritt für Schritt bis zur Marktreife opti-
miert. Über den abverkauf unserer Bestände wird es 
uns gelingen, die Bankverbindlichkeiten kontinuierlich 
zurückzufahren und unsere eigenkapitalbasis zu stär-
ken. Die im neuen Geschäftsjahr zur Prolongation an-
stehenden Dar lehen stellen für uns aufgrund der unkri-
tischen Höhe kein finanzierungshindernis dar.

Wohneigentum ist und bleibt ein zentrales ziel breiter 
Bevölkerungsschichten. Die anhaltende Beliebtheit 
der eigenen vier Wände ist ein überzeugendes argu-
ment für die PatRizia und ihr Geschäftsmodell. Die 
geäußerten investitionsabsichten institutioneller inves-
toren zum immobilienerwerb sind vielversprechend, 
denn auch hier stehen Wohnimmobilien im fokus. Mit 
der Stärkung unseres Servicebereichs sind wir unse-
rem Bestreben ein gutes Stück näher gekommen, uns 
als das investmenthaus für die anlageklasse Wohnim-
mobilien zu etablieren. Wir wollen 2010 den positiven 
Geschäftsverlauf fortsetzen und eine spürbare ergeb-
nisverbesserung erzielen. 

abschließend dürfen wir uns bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für die auch im Jahr 2009 ge-
leistete erfolgreiche arbeit bedanken. ebenso bedan-
ken wir uns bei unseren aktionären für das entgegen-
gebrachte vertrauen, das selten so wichtig war, wie in 
einer zeit der finanzmarktkrise.  

ihr vorstand

v. l. n. r.: klaus Schmitt (COO), Wolfgang egger (CeO), arwed fischer (CfO)

vorstandsmitglied

klaus Schmitt

vorstandsmitglied

arwed fischer

vorstandsvorsitzender

Wolfgang egger
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bericht Des aufsichtsrats

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,
sehr geehrte Damen und herren,

das abgelaufene Geschäftsjahr 2009 war geprägt 
durch die auswirkungen der globalen finanz- und Wirt-
schaftskrise. Daher sind auch wir mit verhaltenen er-
wartungen in das Jahr 2009 gestartet. Heute können 
wir feststellen, dass die PatRizia das vergangene Ge-
schäftsjahr erfolgreich gemeistert hat und aufkommen-
den Risiken besonnen begegnet ist. frühzeitig hat der 
vorstand Maßnahmen zur Überprüfung der kostenstruk - 
tur eingeleitet, die ihren teil zum erfolg der PatRizia 
beigetragen haben. Basis für unseren erfolg im Ge-
schäftsjahr 2009 waren jedoch unsere immobilien. Ge-
rade in diesem schwierigen Marktumfeld haben unsere 
verkaufserfolge gezeigt, dass sich Qualität durch setzt.

Meine aufsichtsratskollegen und ich nehmen unsere 
funktion als kontrollgremium der PatRizia immobilien 
aG sehr ernst und arbeiten bereits seit Jahren als ein-
gespieltes team eng mit dem vorstand zusammen. Der 
aufsichtsrat der PatRizia immobilien aG hat im Ge-
schäftsjahr 2009 sämtliche ihm nach Gesetz, Satzung 
und Geschäftsordnung obliegende aufgaben mit großer 
Sorgfalt wahrgenommen. Wir haben den vorstand bei 
der leitung des unternehmens regelmäßig beraten und  
die Geschäftsführungsmaßnahmen überwacht. Dabei 
waren wir in alle entscheidungen, die für die PatRizia 
von maßgeblicher Bedeutung waren, unmittelbar und 
frühzeitig eingebunden. Der vorstand ist seinen Berichts- 
pflichten aufgrund Gesetz und Geschäftsordnung ge-
genüber dem aufsichtsrat vollständig und umfassend 
nachgekommen und hat uns zeitnah sowohl schriftlich 
als auch mündlich informiert. Die operative entwick-
lung im konzern, sämtliche Geschäftsvorfälle von we-
sentlicher Bedeutung sowie die unternehmensplanung 
und damit verbundene Chancen und Risiken wurden 
eingehend erörtert und die Maßnahmen des vorstands 
eng begleitet. abweichungen des Geschäftsverlaufs von  
der Planung und den damit verbundenen zielen wur-
den mit uns im einzelnen besprochen und von uns im 
Plenum diskutiert und überprüft. Maßnahmen zur ziel-
erreichung wurden frühzeitig mit uns abgestimmt; deren 
umsetzung haben wir regelmäßig nachverfolgt.

Der aufsichtsrat kam im Berichtsjahr zu vier ordentli-
chen Sitzungen zusammen. Jedes Mitglied hat an allen 
Sitzungen teilgenommen. Über die Sitzungen des auf-
sichtsrats hinaus fand zwischen den Mitgliedern des 

Gremiums und dem vorstand ein regelmäßiger Gedan-
kenaustausch über wesentliche themen statt. entgegen 
den empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance kodex haben wir aufgrund der anzahl von drei 
aufsichtsratsmitgliedern auf die Bildung von ausschüs-
sen verzichtet. zu allen Maßnahmen, die nach Gesetz, 
Satzung oder Geschäftsordnung des vorstands der zu-
stimmung des aufsichtsrats bedürfen, haben wir auf 
Basis der Berichte und Beschlussvorschläge des vor-
stands die Beschlüsse gefasst. 

Über ereignisse und Projekte von besonderer Bedeu-
tung für die lage und entwicklung der PatRizia wurde 
das Gremium auch zwischen den Sitzungen frühzeitig 
unterrichtet. falls erforderlich, wurden dabei Beschlüs-
se des aufsichtsrats im umlaufverfahren herbeigeführt. 
Mehrfach standen wir dem vorstand in persönlichen 
Gesprächen beratend zur Seite. interessenskonflikte 
von vorstands- oder aufsichtsratsmitgliedern, die dem 
aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind,  
traten nicht auf. 

themen Des aufsichtsrats

Regelmäßig wurde in den aufsichtsratssitzungen über 
den operativen Geschäftsverlauf sowie über die ertrags-, 
vermögens- und finanzlage des konzerns und seiner 
tochtergesellschaften berichtet. Weiteres augenmerk 
galt der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
und der Wirksamkeit des konzernweit implementierten 
kontroll- und Risikomanagementsystems. Der Bericht 
der durchgeführten Risikoaudits wurde ausführlich mit 
uns besprochen, mögliche Chancen und Risi ken durch 
den aufsichtsrat abgewogen und vorgeschlagene Maß-
nahmen unserer Prüfung unterzogen. 

in der Bilanz feststellenden aufsichtsratssitzung am 
24. März 2009 verabschiedete der aufsichtsrat nach ein-
gehender erörterung mit den anwesenden abschluss-
prüfern den Jahresabschluss 2008 der PatRizia immo-
bilien aG und des konzerns sowie den lagebericht der 
PatRizia immobilien aG und des konzerns. Der auf-
sichtsrat billigte nach eigener Prüfung auch den ab-
hängigkeitsbericht der Gesellschaft für das Geschäfts-
jahr 2008. Weitere themen waren die liquiditätsplanung  
und die finanzierung des konzerns sowie die ereignisse 
in den operativen Bereichen. Darüber hinaus wurde 
die tagesordnung für die Hauptversammlung mit den 
zugehörigen Beschlussvorschlägen beraten und verab-
schiedet. von besonderer Bedeutung waren die Bera-
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tungen über eine anpassung des erfolgsbezogenen, 
variablen vergütungssystems für den vorstand. Die 
bisherige zielvereinbarung sah als kenngröße für das 
zu erreichende unternehmensziel das ifRS-konzerner-
gebnis der PatRizia nach Steuern vor. anlass für die 
erneute thematisierung war der umstand, dass dieses 
ergebnis gemäß ifRS sehr stark von der Marktwertbe-
wertung der zinssicherungsgeschäfte und von Wertän-
derungen der als finanzinvestition gehaltenen immo-
bilien beeinflussbar ist. Diese nicht liquiditätswirksa-
men effekte haben jedoch keine auswirkungen auf die 
operative ertragskraft des konzerns sowie dessen liqui-
ditätsausstattung. für die unternehmenssteuerung ist  
aber gerade das operative ergebnis relevant. Steigt 
zum Beispiel das allgemeine zinsniveau, erhöht sich 
der Marktwert unserer zinssicherungsverträge. Dies 
hätte dann einen positiven, aber nicht liquiditätswirk-
samen effekt auf das ergebnis des konzerns und würde 
sich somit ebenfalls positiv auf die variable vergütung 
des vorstands auswirken. um die vergütungsstruktur 
an die nachhaltige operative unter neh mensent  wicklung  
auszurichten, haben wir das zielsystem auf das konzern-
ergebnis vor Steuern ohne auf- oder abwertung von 
immobilien und ohne auswirkungen von zinssiche-
rungsinstrumenten angepasst. Damit gewährleisten 
wir, dass die variable vorstandsvergütung sich aus-
schließlich am operativen ergebnis des konzerns aus-
richtet und die liquiditätsausstattung des konzerns 
ebenfalls Berücksichtigung findet.

im Rahmen der zweiten aufsichtsratssitzung am 6. Mai 
2009 erläuterte der vorstand die Geschäftsentwick-
lung der PatRizia im 1. Quartal 2009. vor dem Hinter-
grund der ablösung der zinssicherungsvereinbarung 
eines Darlehens und den damit verbundenen auflö-
sungskosten wurde diese Option auch für weitere finan-
zierungen intensiv diskutiert. in diesem zusammen hang 
waren die noch ausstehenden Prolongationen und die 
finanzierungen der einzelnen Projektentwicklungsvor-
haben ebenfalls Gegenstand unserer Beratungen. Hin-
sichtlich der entwicklung des aktienkurses – der kurs 
bewegte sich zu diesem zeitpunkt wieder oberhalb der 
2-euro-Marke – haben wir die Sitzung auch dazu ge-
nutzt, uns über unsere aktionärsbetreuung und die 
Reaktionen des kapitalmarktes zu informieren. 

im nachgang an unsere Hauptversammlung am 23. Juni 
2009 kamen meine aufsichtsratskollegen und ich zu 
unserer dritten Sitzung im Geschäftsjahr 2009 zusam-
men. Die entwicklung der operativen Bereiche, die finan-
zierung und liquiditätssituation standen auch dies mal  

auf der tagesordnung. Damit einhergehend nahm die 
analyse der Planzahlen für die Wohnungsprivatisie-
rung und die Globalverkäufe breiten Raum ein. Der 
vorstand kündigte ferner die Optimierung der konzern-
struktur an, welche die auflösung von insgesamt 20 
vorratsgesellschaften implizierte. Des Weiteren berich-
tete der vorstand über die allgemeine Marktsituation 
für Wohnimmobilien in Deutschland und sich daraus 
für die PatRizia ergebenden Chancen. 

in der aufsichtsratssitzung am 14. Dezember 2009 galt 
der unternehmensplanung und den damit verbunden- 
en zielen für das neue Geschäftsjahr 2010 unsere auf-
merksamkeit. Die Planung jedes Geschäftsfelds wurde 
intensiv besprochen, die zugrundeliegenden Planungs-
annahmen diskutiert und deren einfluss auf das Ge-
samtkonzernergebnis dargelegt. eingehend widmeten 
wir uns den geplanten Wohnungsprivatisierungen und 
Blockverkäufen und deren Platzierungschancen am 
Markt. in diesem zusammenhang haben wir uns über 
die möglichen käufergruppen am deutschen Wohnim-
mobilienmarkt informiert und vor Ort verschiedene 
Objekte in München besucht. ebenfalls war die finan-
zierungsstruktur des konzerns und seiner tochterge-
sellschaften sowie die liquiditätsplanung im Ge schäfts - 
 jahr 2010 thema dieser Sitzung. Der aufsichtsrat hat 
nach umfassender Durchsicht die Jahresplanung 2010 
verabschiedet. unsere zustimmung fand gleichfalls der  
neue Geschäftsverteilungsplan des vorstands, wonach 
die Bereiche konzernakquisition und Personal vom vor-
standsvorsitzenden Wolfgang egger auf den Chief 
Operating Officer klaus Schmitt übergegangen sind. 
Die zuständigkeiten der einzelnen vorstandsmitglieder 
können dem kapitel D dieses Geschäftsberichts ent-
nommen werden und sind parallel auf der internetseite 
der Gesellschaft nachlesbar. Des Weiteren hat sich das 
Plenum intensiv mit den anforderungen des vorstands-
vergütungsgesetzes und den neuerungen des Deutschen 
Corporate Governance kodex befasst. vorstand und 
aufsichtsrat haben daraufhin eine aktualisierte ent-
sprechenserklärung nach § 161 aktG abgegeben; dabei 
wird bis auf wenige ausnahmen den empfehlungen 
und anregungen des kodex entsprochen. Diese sowie 
alle früheren entsprechenserklärungen sind auf der  
internetseite der PatRizia immobilien aG dauerhaft 
zur einsicht zugänglich. auf Basis des Corporate Gover-
nance kodex haben meine aufsichtsratskollegen und 
ich in diesem Jahr erneut eine effizienz prüfung durch-  
geführt. Die ergebnisse zeigen, dass die effizienz der 
zusammenarbeit untereinander sowie mit dem vor-
stand für sehr gut befunden wurde. 

V
o

r
w

o
r

t 
u

n
d

 B
e

r
ic

h
te



10 vorwort und berichte 

Jahres- und Konzernabschluss 2009,

abschlussprüfung, abhängigKeitsbericht

der nach hGb erstellte Jahresabschluss der PAtriZiA 
immobilien AG und der nach iFrS aufgestellte Konzern
abschluss für das Geschäftsjahr 2009 sowie der zu
sammengefasste Lagebericht für die PAtriZiA immobi
lien AG und den Konzern wurden unter einbeziehung 
der buchführung von der deloitte & touche Gmbh 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und  
jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungsver
merk versehen. 

Für die bilanz feststellende Sitzung am 24. März 2010 
lagen sämtliche relevanten Jahresabschlussunterlagen 
sowie die Prüfungsberichte der deloitte & touche 
Gmbh wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats rechtzeitig vor. der vorstand und die 
verantwortlichen Abschlussprüfer haben die ergebnisse 
der Prüfung erläutert und uns alle Fragen beantwortet. 
der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der PAtriZiA 
immobilien AG, den Konzernabschluss sowie den zu
sammengefassten Lagebericht für die PAtriZiA immo
bilien AG und den Konzern sorgfältig geprüft und keine 
einwendungen erhoben. dem ergebnis der Prüfung 
durch den Abschlussprüfer haben wir uns angeschlos
sen; den vom vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss haben wir ausdrücklich ge
billigt. Somit ist der Jahresabschluss für das Geschäfts
jahr 2009 gemäß § 172 AktG festgestellt. der Aufsichts
rat hat den vorschlag des vorstands zur verwendung 
des bilanzgewinns im hinblick auf den verschuldungs
grad und die investitionsplanung des Konzerns geprüft 
und schließt sich dem vorschlag des vorstands an, für 
das Geschäftsjahr 2009 auf eine dividendenausschüt
tung zu verzichten.

Zum risikomanagement der Gesellschaft hat der Ab
schlussprüfer festgestellt, dass der vorstand der  
PAtriZiA immobilien AG die nach § 91 Abs. 2 AktG er
forderlichen Maßnahmen getroffen hat und das risiko
früherkennungssystem der Gesellschaft geeignet ist, 
den Fort bestand der Gesellschaft gefährdende entwick
lungen rechtzeitig zu erkennen und ihnen adäquat zu 
be gegnen. es sind derzeit keine risiken bekannt, die 
eigenständig oder in Kombination mit anderen risiken 
den Fortbestand der PAtriZiA Gruppe gefährden könn
ten. Alle rechtlichen und geschäftlichen beziehungen 
zu nahestehenden Personen und unternehmen wurden 
dem Aufsichtsrat vorgelegt und von diesem eingehend 
auf Marktkonformität überprüft. diese vertraglichen 

beziehungen zu nahestehenden Personen und unter
nehmen wurden ebenfalls durch den wirtschaftsprüfer 
geprüft und entsprechen marktüblichen Konditionen, 
wie sie auch zwischen der PAtriZiA Gruppe und frem
den dritten abgeschlossen worden wären. 

der vom vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Ab
hängigkeitsbericht über die beziehungen der PAtriZiA 
immobilien AG zu verbundenen unternehmen wurde 
vom Abschlussprüfer geprüft. der Abschlussprüfer hat 
folgenden bestätigungsvermerk erteilt:

 „nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung 
bestätigen wir, dass 
1.  die tatsächlichen Angaben des berichts richtig sind,
2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften 

 die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen 
 hoch war,

3.  bei den im bericht aufgeführten Maßnahmen keine 
 umstände für eine wesentlich andere beurteilung 
 als die durch den vorstand sprechen.“

der bericht des Abschlussprüfers zum Abhängigkeits
bericht lag allen Mitgliedern des Aufsichtsrats recht
zeitig vor der bilanzsitzung vor und wurde von uns 
gründlich geprüft sowie mit den anwesenden Abschluss
prüfern eingehend besprochen. der Aufsichtsrat kam 
zu dem ergebnis, dass keine einwendungen gegen den 
bericht und die darin enthaltene Schlusserklärung des 
vorstands zu erheben sind. 

wir sprechen an dieser Stelle allen unseren aufrichtigen 
dank aus, die sich zum wohle der PAtriZiA eingesetzt 
haben. wir danken dem vorstand, den Geschäftsfüh
rern der operativen Gesellschaften und allen Mitarbeite   
rinnen und Mitarbeitern, die durch ihre über zeugen
den Leistungen ihre Fähigkeiten einmal mehr unter 
beweis gestellt haben. Auch 2010 setzen wir auf das 
Können und den einsatz unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. wir bedanken uns gleichfalls bei unseren 
Aktio nären, die der PAtriZiA im schwierigen börsen
jahr ihr vertrauen ausgesprochen haben. 

Augsburg, 24. März 2010

Für den Aufsichtsrat

dr. theodor Seitz
vorsitzender
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corporate governance

Die Debatte um Maßstäbe für eine gute, wertorientierte 
unternehmensführung und -kontrolle wird in der anhal - 
tenden finanzmarktkrise sehr intensiv geführt. unter-
nehmen werden heute nicht mehr nur nach ihrem  
finanziellen erfolg beurteilt. Herkömmliche vorstellun-
gen wurden auf den Prüfstand gestellt und haben zu 
weiteren tiefgreifenden Reformen im Bank-, finanz-, 
kapitalmarkt- und aktiengesetz geführt. trotz aller ge-
setzlichen neuregelungen ist es unseres erachtens zu-
erst aufgabe des unternehmens und seiner vertreter, 
das vertrauen in eine nachhaltige unternehmensfüh-
rung zu bestätigen und zu verbessern. für die PatRizia 
ist eine verantwortungsbewusste unternehmenspolitik 
die Basis unseres unternehmerischen Handelns und 
hat sich als Standard im umgang miteinander etabliert: 
integrität und nachhaltige Wertschöpfung sind wesent-
liche aspekte einer guten unternehmensführung. Die 
Corporate Governance Grund sätze der PatRizia immo-
bilien aG sind im Wesentlichen in der Satzung der Ge-
sellschaft sowie in den Geschäftsordnungen von vor-
stand und aufsichtsrat festgeschrieben. Gerade in der 
derzeit turbulenten und wirtschaftlich nicht einfachen 
zeit wächst die Bedeutung guter Corporate Governance 
als ausdruck unternehmerischer verantwortung. um 
das vertrauen von aktionären und kapital gebern, von 
Geschäftspartnern und kunden sowie den eigenen Mit-  
arbeitern in die PatRizia zu festigen, legen wir großen 
Wert darauf, die Geschäftsentwicklung und die damit 
verbundenen Chancen und Risiken der PatRizia auf-
richtig und transparent darzustellen und zu kommu ni-
zieren. alle Bereiche des unternehmens und unsere 
tochtergesellschaften beteiligen sich an der umsetzung 
der darauf ausgerichteten leitlinien, denn Corporate 
Governance ist für uns verpflichtung und an sporn zu-  
gleich. für uns ist es selbstverständlich, dass wir über  
wesentliche ereignisse frühzeitig und umfassend berich- 
ten. Dabei werden alle zielgruppen – aktio näre, analysten, 
die Presse sowie die interessierte öffentlichkeit – zeit-
gleich über aktuelle Geschäftsentwicklungen informiert. 

umsetzung Des koDex

vorstand und aufsichtsrat haben sich auch 2009 aus-
führlich mit der umsetzung der empfehlungen und  
an regungen des kodex befasst, insbesondere mit den 
neu erungen, welche in der kodex-fassung vom 18. Juni 
2009 verankert wurden. Die entsprechenserklärung  
ge mäß § 161 aktG wurde seitens vorstand und auf-

sichtsrat der PatRizia immobilien aG am 14. Dezember 
2009 verabschiedet. Diese sowie alle vorangehenden 
entsprechenserklärungen sind auf unserer internetseite 
www.patrizia.ag dauerhaft zugänglich. im zuge der 
Änderungen des kodex wurden interne Standards der 
PatRizia teilweise angepasst. Den folgen den empfeh-
lungen des kodex konnte im Geschäftsjahr 2009 nicht 
entsprochen werden und soll auch zukünftig nicht ent-
sprochen werden: 

 Die Gesellschaft hat die einberufung zur Hauptver-•	
sammlung 2009 mitsamt den einberufungsunterlagen 
den in- und ausländischen finanzdienstleistern, ak-
tionären und aktionärsvereinigungen nicht auf elek-
tronischem Weg übermittelt. Obwohl die Satzung die 
Übermittlung auf elektronischem Weg ermöglicht, 
erachtet die Gesellschaft die einberufung der Haupt-
versammlung auf elektronischem Weg derzeit als noch 
nicht praktikabel und aus rechtlicher Sicht für nur  
unzureichend durchführbar.

 Die von der Gesellschaft für vorstand und aufsichts-•	
rat abgeschlossene vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung, die sogenannte D&O-versicherung, sieht 
entgegen der empfehlung des kodex noch keinen 
Selbstbehalt vor. für den vorstand wird der Selbst-
behalt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ab 
dem 1. Juli 2010 eingeführt. ein Selbstbehalt des auf-
sichtsrats hat nach auffassung des Gremiums keine 
auswirkungen auf das verantwortungsbewusst sein 
und die loyalität, mit denen die aufsichtsratsmitglie-
der die ihnen übertragenen aufgaben und funktionen 
wahrnehmen. eines Selbst behaltes  bedarf es daher  
nicht und ist auch zukünftig nicht vor ge sehen.

 Der aufsichtsrat der PatRizia immobilien aG besteht •	
aus drei Mitgliedern. aufgrund dieser anzahl an auf-
sichtsratsmitgliedern erachtet die Gesellschaft die 
Bildung von ausschüssen im aufsichtsrat weder als 
erforderlich noch als sinnvoll. Die empfehlungen, die 
mit der Bildung von ausschüssen in verbindung ste-
hen, sind damit für die PatRizia nicht von Bedeu tung. 

 Das vergütungsmodell für den aufsichtsrat differen-•	
ziert entgegen den empfehlungen des kodex nicht 
zwischen vorsitzendem und stellvertretendem vor-
sitzenden des aufsichtsrats. aufgrund der anzahl von  
drei Mitgliedern wird lediglich zwischen aufsichtsrats-
vorsitzendem und sonstigen Mitgliedern unterschie-
den. Mit dem verzicht der ausschussbildung entfällt 
auch eine ausschussvergütung.

V
o

r
w

o
r

t 
u

n
d

 B
e

r
ic

h
te



ohne DetAIl 
keIn gAnzes.





14 vORWORt unD BeRiCHte 

zur erhöhung der transparenz und um die Bedeutung 
des Corporate Governance kodex für die PatRizia im-
mobilien aG umfassend darzustellen, nehmen wir in 
der aktuellen entsprechenserklärung auch Stellung zur 
einhaltung der anregungen des kodex. Mit ausnahme 
der folgend genannten anregungen wurde im Ge-
schäftsjahr 2009 allen anregungen des kodex in der 
fassung vom 18. Juni 2009 entsprochen bzw. soll im 
Geschäftsjahr 2010 entsprochen werden:

 Die Hauptversammlung 2009 wurde aus kostengrün-•	
den nicht im internet übertragen. eine Übertragung 
der Hauptversammlung 2010 im internet ist ebenfalls 
aus kostengründen nicht vorgesehen.

Der kodex regt an, die erfolgsabhängige vergütung •	
des aufsichtsrats am langfristigen unternehmenser-
folg auszurichten. Die variable vergütung des auf-
sichts rats der PatRizia ist von der Höhe der Dividende 
für das jeweilige Geschäftsjahr abhängig und enthält 
somit keine komponenten, die sich am lang  fris  tigen 
unternehmenserfolg orientieren. 

vorstanD unD aufsichtsrat

Der vorstand leitet die PatRizia Gruppe in eigener ver-
antwortung, wobei er an die unternehmensinteressen 
gebunden und der Steigerung des nachhaltigen unter-
nehmenswerts verpflichtet ist. in enger abstimmung 
mit dem aufsichtsrat entwickelt er die strategische 
ausrichtung der PatRizia und ist für deren operative 
umsetzung verantwortlich. zum Geschäftsjahresende 
2009 bestand der vorstand der PatRizia immobilien  aG 
aus drei Mitgliedern. im Berichtsjahr wurden die vor-
standsressorts teilweise neu geordnet. Der neu geschaf-

fene Bereich fondsvertrieb wurde in die zuständigkeit 
des vorstandsvorsitzenden eingegliedert. Die verant-
wortung für den Bereich Personal ging von Wolfgang 
egger auf klaus Schmitt über. Die vollständige Über-
sicht der zuständigkeiten der einzelnen vorstandsmit-
glieder finden Sie in kapitel D.

Der aufsichtsrat der PatRizia immobilien aG berät und  
überwacht den vorstand bei der unternehmensfüh-
rung und wird bei entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für die PatRizia stets eingebunden. Der  
aufsichtsrat besteht ebenfalls aus drei Mitgliedern; 
dem aufsichtsrat gehören keine ehemaligen Mitglieder 
des vorstands an. 

Beide Gremien arbeiten zum Wohle der PatRizia ver-
trauensvoll zusammen. Der vorstand informiert den 
auf  sichtsrat dabei regelmäßig und zeitnah über die 
Geschäftsentwicklung sowie alle für die PatRizia rele-
vanten fragen. ebenso berichtet der vorstand über 
Chancen und Risiken und das Risikomanage ment system. 
 
Organmitglieder der PatRizia immobilien aG, bestimmte 
Mitarbeiter mit führungsaufgaben sowie diesen nahe-
stehende Personen sind verpflichtet, den erwerb und  
die veräußerung von aktien der PatRizia immobilien 
aG, sogenannte Directors’ Dealings, offenzulegen. im 
Berichtsjahr wurden keine solchen meldepflichtigen 
Geschäfte getätigt. Der direkte und indirekte aktienbe-
sitz von vorstandsmitgliedern der PatRizia immobilien 
aG überschreitet 1  % der ausgegebenen aktien, so  
dass nachfolgend der Gesamtbesitz zum 31. Dezember 
2009 individualisiert ausgewiesen wird.

Die Mitglieder des aufsichtsrats verfügten zum 31. De-
zember 2009 über keine aktien der Gesellschaft.

Anzahl der Aktien Anteil am Grundkapital

Wolfgang egger, mittelbar und unmittelbar  
über die first Capital Partner GmbH

 
26.047.572

 
49,97 %

arwed fischer 0 0,00 %

klaus Schmitt 80.000 0,15 %

gesamt 26.127.572 50,12 %
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rechnungslegung unD abschlussprüfung

Der konzernabschluss und die zwischenberichte 2009 
wurden nach international financial Reporting Stan-
dards (ifRS) erstellt. Der konzernabschluss sowie der 
Jahresabschluss der PatRizia immobilien aG wurde 
sowohl durch den aufsichtsrat als auch durch den ab-
schlussprüfer, die Deloitte & touche GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, ebenso wie die entsprechenser-
klärung 2010 geprüft. Die drei Quartalsberichte 2009 
wurden vom vorstand noch vor veröffent lichung mit  
dem aufsichtsrat erörtert. 

Gemäß den kodex-empfehlungen weisen wir den  
vergütungsbericht für vorstand und aufsichtsrat der 
PatRizia immobilien aG als teil des Corporate-Gover-
nance-Berichts aus. entsprechende angaben sind zu-
gleich auch im lagebericht und im konzernanhang ent-
 halten.

vergütung Des vorstanDs

Das zum 5. august 2009 in kraft getretene Gesetz zur 
angemessenheit der vorstandsvergütung hat für das 
vergütungssystem des vorstands der PatRizia immo-
bilien aG keinen anpassungsbedarf hervorgerufen. 
Sämt liche vergütungsbestandteile waren und sind für 
sich und insgesamt angemessen. 

Höhe und Struktur der vergütung der vorstandsmit-
glieder werden vom aufsichtsrat festgelegt und regel-
mäßig überprüft. Die vergütung der vorstandsmitglieder 
orientiert sich dabei am jeweiligen aufgabengebiet, 
der persönlichen leistung des einzelnen vor stands mit-
glieds und des Gesamtvorstands sowie der wirtschaft-
lichen und finanziellen lage und dem erfolg der PatRizia. 
Die vergütung der vorstandsmitglieder ist leistungs-
orientiert und setzt sich aus erfolgsunabhängigen und 
erfolgsbezogenen komponenten sowie Bestandteilen 
mit langfristiger anreizwirkung zusammen. Die erfolgs-
unabhängigen teile bestehen aus einer fixen Grund -
vergütung, die als monatliches Gehalt ausgezahlt wird, 
Beiträgen zur altersvorsorge sowie sonstigen vereinbar-
 ten leistungen. Darüber hinaus ent hält die vergütung 
der vorstandsmitglieder Sach- und sonstige Bezüge, die  
sich im Wesentlichen aus nach steuerlichen Richtlinien 
anzusetzenden Werten für die Dienstwagennutzung 
und versicherungsprämien zusammensetzen. Des Weiter-
en hat die PatRizia für alle vorstandsmitglieder eine 
unfallversicherung in üblichem umfang abgeschlossen.

Die erfolgsbezogenen, variablen vergütungsteile er-
mitteln sich aus zu Beginn des Geschäftsjahres festge-
legten zielen. Dabei werden drei kategorien von zielen 
festgelegt: unternehmensziele, Bereichsziele und indi-
vidualziele. Bei den zielen wird des Weiteren zwischen 
quantitativen und qualitativen zielen unterschieden. 
Die Höhe der variablen vergütung richtet sich dem-
nach nach dem Grad, in dem die vorab festgelegten 
ziele erreicht, unter- oder überschritten werden. 

Primäres kriterium für die erreichung der unterneh-
mensziele ist das gemäß ifRS ermittelte konzerner-
gebnis vor Steuern des abgeschlossenen Geschäfts-
jahres, ohne Berücksichtigung von Marktwertänderun-
gen der als finanzinvestition gehaltenen immobilien 
und der zinssicherungsinstrumente. Seit Beginn des 
Geschäftsjahres 2008 wird diese erfolgsgröße in den 
Quartals- und Geschäftsberichten der PatRizia veröf-
fentlicht. Das sogenannte eBt adjusted ist eine wichti-
ge Steuerungsgröße des konzerns und gibt die opera-
tive ertragskraft des konzerns wieder. Jedes Jahr wird 
in abhängigkeit von der unternehmensplanung ein 
sogenannter zielwert festgelegt, der die Höhe des de-
finierten zu erreichenden konzernergebnisses genau 
beziffert. Beträgt dieses ifRS konzernergebnis vor 
Steuern ohne Berücksichtigung der Marktwertänderung 
der als finanzinvestition gehaltenen immobilien und 
der zinssicherungsgeschäfte weniger als 67  % des 
fest gelegten zielwerts (sogenannte Hürde) entfällt die 
variable vergütung des vorstands vollständig, unab-
hängig davon, welche anderen zielwerte – unterneh-
mens-, Bereichs- oder individualziele – erreicht wurden. 

Des Weiteren ist die eigenkapitalverzinsung des abge-
schlossenen und der beiden vorangegangenen Ge-
schäftsjahre ein weiteres unternehmensziel. auch hier 
werden zielwerte festgelegt. ein weiteres kriterium zur 
Berechnung der variablen vergütung ist die über zwei 
Jahre betrachtete Wertentwicklung der PatRizia aktie 
in Relation zu den vergleichsindizes DiMaX und dem 
zum ende des Jahres geltenden index der Deutschen 
Börse, hier der SDaX. 

Die für jedes ziel definierten zielwerte entsprechen  
einem zielerreichungsgrad von 100 %. entspricht der 
ermittelte ist-Wert mehr als 120 % des definierten ziel-
werts, so werden 150 % der variablen vergütung ausge - 
zahlt; dies ist auch die festgelegte Obergrenze der maxi - 
mal erreichbaren variablen vergütung. Bei zielerreich-
ung von 80 % werden 50 % der variablen vergütung 
gewährt.
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für jedes vorab festgelegte einzelziel wird in abhäng ig - 
keit vom zielerreichungsgrad ein variabler vergütungs-
betrag errechnet. Die Summe aller Beträge wird in 
zwei komponenten ausgezahlt. ein anteil von zwei 
Dritteln wird in form einer Barauszahlung geleistet; 
diese wird als kurzfristige komponente bezeichnet. 
Das verbleibende Drittel der variablen vergütung wird 
in form sogenannter Performance Share units ge-
währt, also nicht unmittelbar bar ausbezahlt. Dieses 
Drittel wird als komponente mit langfristiger anreiz-
wirkung bezeichnet. Performance Share units sind vir-
tuelle aktien, mittels derer die Berechtigten das Recht 
erhalten, nach ablauf eines Performancezeitraums von 
zwei Jahren einen Geldbetrag zu beziehen. Mit den 
Performance Share units sind weder Stimm- noch Divi-
dendenrechte verbunden. Die variable vergütungs-
komponente mit langfristiger anreizwirkung wird wie 
bereits erläutert zunächst in Performance Share units 
zum Xetra-Durchschnittskurs der PatRizia aktie jeweils 
30 tage vor und nach dem 31. Dezember des maßgeb-
lichen Geschäftsjahres umgerechnet. Der Gegenwert 

der daraus errechneten aktien wird zum Xetra-Durch-
schnittskurs 30 tage vor und nach dem 31. Dezember 
des übernächsten Jahres, also nach dem ende der 
Sperrfrist, ausbezahlt. Die variable vergütungs kompo-   
nente mit langfristiger anreizwirkung wird so an die ent-   
wicklung des aktienkurses der Gesellschaft gekop pelt. 

Mit dem vorstandsmitglied arwed fischer wurde über 
das bestehende vergütungsmodell hinaus eine Min-
destvergütung pro Jahr in Höhe von 240.000 euro ver-
einbart. Diese wird in form einer Barauszahlung ge-
währt. vereinbarungen für den fall eines Wechsels in 
der unternehmenskontrolle (Change of Control) beste-
hen nicht. Die Gesamtvergütung für den vorstand be-
lief sich für das Geschäftsjahr 2009 auf insgesamt 1,0 
Mio. euro, davon 0,8 Mio. euro aus fixen und 0,2 Mio. 
euro aus variablen Bestandteilen. 

im einzelnen wurden den Mitgliedern des vorstands 
2009 folgende Bezüge gewährt:

 
Feste Vergütung 

 (Fixum) 
 

 
Sach- und  

sonstige Bezüge*

 
Beitrag zur 

Altersvorsorge

Gesamte  
erfolgsunabhängige  

Vergütung

in euro 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Wolfgang egger,  
vorsitzender

 
260.000

 
260.000

 
21.828

 
21.963

 
12.000 

 
12.000

 
293.828

 
293.963

arwed fischer** 240.000 200.000 41.586 26.160 12.000 10.000 293.586 236.160

klaus Schmitt 180.000 180.000 30.554 29.389 12.000 12.000 222.554 221.389

gesamt 680.000 640.000 93.968 77.512 36.000 34.000 809.968 751.512

variable vergütung (erfolgsbezogen)

 
Kurzfristige variable Vergütung*

Variable Vergütung mit  
langfristiger Anreizwirkung**

in euro 2009 2008 2009 2008

Wolfgang egger,  
vorsitzender

 
0

 
0

 
0

 
0

arwed fischer*** 240.000 200.000 0 0

klaus Schmitt 0 0 0 0

gesamt 240.000 200.000 0 0

*  Die Position beinhaltet im Wesentlichen geldwerte vorteile aus der zurverfügungstellung von Dienstwagen sowie zuschüsse zu versicherungen.
** für das vorjahr 2008 wird die vergütung zeitanteilig ausgewiesen, da Herr fischer seit 1. März 2008 Mitglied des vorstands ist.

* auszahlung im Geschäftsjahr 
** umwandlung in Performance Share units mit zweijähriger Wartezeit, auszahlung zum Xetra-Durchschnittskurs jeweils 30 tage vor und nach dem  
 31. Dezember des übernächsten Geschäftsjahres. für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 wurden keine Performance Share units gewährt, da die  
 definierte  zielhürde nicht erreicht und daher keine variable vergütung gezahlt wurde.  
*** Herrn fischer wird eine Mindestvergütung von 240.000 euro pro Jahr gewährt. zahlungen über dieses limit hinaus sind von der zielerreichung  
 abhängig. für das vorjahr 2008 wird die vergütung zeitanteilig ausgewiesen, da Herr fischer seit 1. März 2008 Mitglied des vorstands ist.
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Mitglieder des vorstands oder ihnen nahestehende 
Per sonen und unternehmen haben auch 2009 Ge-
schäfte mit der PatRizia immobilien aG und deren 
tochtergesellschaften getätigt. eine auflistung der den 
branchenüblichen Standards und den Marktpreisen 
entsprechenden Geschäfte befindet sich im anhang 
unter Punkt 9.3. interessenskonflikte bei Mitgliedern 
des vorstands, des aufsichtsrats oder der Gesellschaft 
traten nicht auf.

vergütung Des aufsichtsrats

entsprechend den empfehlungen des Deutschen Cor-
porate Governance kodex besteht die vergütung des 
aufsichtsrats aus einem fixen und einem variablen Be-
standteil. Die festvergütung wird in vier gleichen Raten 
jeweils zum ende eines Quartals an die aufsichtsrats-
mitglieder gezahlt. aufgrund der Größe des aufsichts-
rats mit drei Mitgliedern wurde auf die Bildung von 
ausschüssen verzichtet, wodurch die empfohlene aus-
schussvergütung entfällt. 

Die variablen komponenten orientieren sich an der Di-
vidende, welche an die aktionäre für das zurückliegen-
de Geschäftsjahr ausgeschüttet wird. für je 0,01 euro 
Dividende je aktie, die über 0,05 euro Dividende je ak-
tie hinausgeht, aber einen Betrag von 0,50 euro Divi-
dende je aktie nicht überschreitet, erhält jedes auf-
sichtsratsmitglied 675 euro. für je 0,01 euro Dividende 
je aktie, die über 0,50 euro Dividende je aktie hinaus-
geht, aber einen Betrag von 0,75 euro Dividende je 
aktie nicht überschreitet, erhält jedes aufsichtsratsmit-

glied zusätzlich 375 euro. für je 0,01 euro Dividende je 
aktie, die über 0,75 euro Dividende je aktie hinaus-
geht, aber einen Betrag von 1,00 euro Dividende je 
aktie nicht überschreitet, erhält jedes aufsichtsratsmit-
glied zusätzlich 225 euro. Die variable vergütung ist 
mit ablauf der Hauptversammlung, die über die Ge-
winnverwendung für das jeweils abgelaufene Geschäfts-
jahr beschließt, zur zahlung fällig. 2009 kam keine vari-
able vergütung zur auszahlung, da für das Geschäfts-
jahr 2008 keine Dividende ausgeschüttet wurde. 

Der vorsitzende des aufsichtsrats erhält jeweils das 
1,33-fache der festen und variablen vergütung. Gehört 
ein aufsichtsratsmitglied nicht während des ganzen 
Geschäftsjahres dem aufsichtsrat an, erhält es die feste 
und variable vergütung nur zeitanteilig. Die aufsichts-
ratsmitglieder erhalten ferner ersatz ihrer auslagen 
sowie ersatz der etwa auf ihre vergütung und auslagen 
zu entrichtenden umsatzsteuer.

Die fixe vergütung des aufsichtsrats betrug für das Ge-
schäftsjahr 2009 insgesamt 62.437,50 euro, zuzüglich 
der erstattung von auslagen. Die variable vergütung 
kann erst nach der zustimmung der Hauptversamm-
lung 2010 zum vorschlag von vorstand und aufsichts-
rat zur verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft 
ermittelt und ausgezahlt werden. Dieser sieht für das 
vergangene Geschäftsjahr 2009 vor, den Bilanzgewinn 
vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Damit 
entfiele – wie bereits in den beiden vorjahren – die 
variable vergütung für den aufsichtsrat.

Dem aufsichtsrat wurden 2009 folgende Bezüge ge währt:

Feste Vergütung Variable Vergütung

in euro

Dr. theodor Seitz, vorsitzender 24.937,50 0

Harald Boberg 18.750,00 0

Manfred J. Gottschaller 18.750,00 0

gesamt   62.437,50 0 

zwischen der PatRizia immobilien aG und der Rechts-
anwaltskanzlei Seitz, Weckbach, fackler, augsburg, 
besteht ein vertrag über die Beratung im Wettbewerbs- 
und arbeitsrecht. Der aufsichtsratsvorsitzende der  
PatRizia immobilien aG, Dr. theodor Seitz, ist Partner 
dieser kanzlei. Der Beratungsvertrag wurde mit Be-
schluss des aufsichtsrats vom 23. februar 2009 geneh-
migt. im Geschäftsjahr fielen Beratungskosten in Höhe 

von 12.886,38 euro inkl. uSt an. Darüber hinaus wurde 
an Mitglieder des aufsichtsrats keine vergütung für 
persönlich erbrachte leistungen gezahlt. auch steht 
keines der aufsichtsratsmitglieder in einer geschäftli-
chen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft 
oder zu den Mitgliedern des vorstands, die einen inte-
ressenskonflikt begründen könnte.
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Die patriZia aktie

zu Jahresbeginn 2009 standen die aktienmärkte noch 
ganz im zeichen der finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, 
positive konjunktursignale führten allmählich zu einer 
aufhellung der Börsenstimmung. nach den starken 
kurs  verlusten zeigten die internationalen aktienmärkte 
im frühjahr wieder eine deutliche aufwärtstendenz, 
fundamental unterstützt durch besser als erwartete 
unter nehmensdaten. im Herbst geriet der trend zwi-
schenzeitlich etwas ins Stocken und setzte sich alsdann  
mit neuen Höchstständen bei den indizes bis zum 
Jahres ende fort. 

Der deutsche leitindex DaX stieg im Berichtsjahr um 
24 % auf 5.957 Punkte, seit seinem tiefstand im früh-
jahr legte er um 65 % zu. Der für die PatRizia relevante 
vergleichsindex SDaX verzeichnete 2009 ein Plus von 
27 % auf 3.549 Punkte. Der aktienindex für deutsche 
immobiliengesellschaften DiMaX legte im gleichen zeit - 
raum um 20 % zu. 

auch PatRizia aktien konnten Boden gut machen: Mit 
einer verteuerung um 87,7 % entwickelten sie sich 
deutlich besser als die vergleichsindizes. Dennoch darf  
nicht vergessen werden, dass die aktie 2009 auf dem 
sehr niedrigen niveau von 1,63 euro startete. trotz der 
erfreulichen entwicklung im Berichtsjahr sind wir von 
unseren früheren kursständen weit entfernt. unter  
Berücksichtigung der aktuellen eigenkapitalanforde-
rungen für die vergabe von neukrediten sowie der 
grundsätzlichen eigenkapitalausstattung verzichtet die 
PatRizia für das Geschäftsjahr 2009 noch auf die zah-
lung einer Dividende.

Die PatRizia aktie ging zu Jahresbeginn mit einem 
kurs von 1,63 euro in den Handel und schloss nach  
einem weiteren volatilen Jahr am 30. Dezember 2009 
bei 3,06 euro. Die Xetra-Schlusskurse des Jahres 2009 
bewegten sich zwischen 1,29 euro und 4,02 euro. im  
1. Quartal 2009 büßte die PatRizia aktie an Wert ein, 
ab april drehte die entwicklung wieder ins Positive und 
setzte in den weiteren Monaten recht kontinuierlich den 
aufwärtstrend fort. Gewinnmitnahmen schlugen sich zum 
Jahresende in rückläufigen kursen nieder. Begünstigt 
wurde die Jahresentwicklung 2009 durch die erfolgreiche 
Prolongation unserer Darlehen sowie anziehende ab-
verkaufszahlen in der Wohnungsprivatisierung. aber auch  
von der allgemeinen zuversicht in den Sektor Wohn immo-
bilien hat unsere aktie profitiert. nachdem die aktie in 
den letzten beiden Monaten des Geschäftsjahres wie-
der an Wert abgab, betrug die Marktkapitalisierung der 
PatRizia immobilien aG zum 31. Dezember 2009  
159,5 Mio. euro (31. Dezember 2008: 85,0 Mio. euro).

Das Handelsvolumen der PatRizia aktie an allen deut-
schen Börsenplätzen belief sich durchschnittlich auf 
rund 75.400 Stück pro tag. im vergleich zum vorjahr 
entspricht dies einer Reduzierung um 75,8 % (vorjahr: 
im Durchschnitt 311.700 aktien pro tag). auf Basis der 
Gesamtaktienzahl der PatRizia immobilien aG von 
52,13 Millionen entsprechen die insgesamt 19,14 Milli-
onen im Berichtsjahr gehandelten PatRizia aktien einem 
jährlichen umschlag von 0,37 (vorjahr: 1,52). Damit hat 
die PatRizia aktie 2009 deutlich an Handelbarkeit ein-
gebüßt. Der verbleib im SDaX ist derzeit nicht gefährdet.

im zuge der fortgeführten Restrukturierungen innerhalb 
der Banken haben vier analysehäuser die Bewertung 

Jan feb mär apr mai  Jun Jul aug sep okt nov  Dez 

euro

4,0

3,5

3,0

 2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

entwicklung der patriZia aktie 2009



vORWORt unD BeRiCHte 19

der PatRizia aktie eingestellt. im Gegenzug hat eine 
Bank das Research zu unserer aktie aufgenommen. Da-
mit geben derzeit acht analysten regelmäßig eine  
Bewertung zur PatRizia ab. Den aktuellen konsensus 
veröffentlichen wir auf der PatRizia Webseite. 

soliDe aktionärsbasis

 

ende 2009 befanden sich rund 79 % aller PatRizia ak-
tien im Besitz von institutionellen investoren (vorjahr: 
76 %): institutionelle anleger aus Deutschland hielten 
62,5 % aller aktien. Hauptaktionär mit 49,97 % ist wei-
terhin die first Capital Partner GmbH, die unserem vor-
standsvorsitzenden Wolfgang egger zuzurechnen ist. 
alfred Hoschek, ehemaliges Mitglied des vorstands, 

erhöhte im Berichtsjahr seinen anteil am Grundkapital 
auf 3,23 %. Darüber hinaus ist uns kein meldepflichti-
ger anteilsbesitz (über 3 %) bekannt. Die zu verzeich-
nende abnahme an Privataktionären um 3 Prozent-
punkte auf 21 % führen wir darauf zurück, dass die ak-
tie sich sehr volatil zeigte. Der von der Deutsche Börse 
aG bei der index-Gewichtung berücksichtigte Streube-
sitz betrug im Geschäftsjahr 2009 konstant 50,03 %.

im Rahmen unserer investor-Relations-arbeit finden 
regelmäßig Gespräche mit analysten und institutionel-
len investoren statt. im Geschäftsjahr 2009 haben wir 
mehrere Roadshows im in- und ausland durchgeführt 
und an verschiedenen investorenkonferenzen teilge-
nommen. Selbstverständlich steht unser iR-team auch 
Privataktionären jederzeit Rede und antwort.

Die patriZia aktie 2009 auf einen blick

Gezeichnetes kapital zum 31. Dezember 2009 52.130.000 euro

anzahl der aktien zum 31. Dezember 2009 52.130.000 Stück

Börsenkurse 2009*

Höchstkurs 4,02 euro

tiefstkurs 1,29 euro

Schlusskurs zum 30. Dezember 3,06 euro

kursentwicklung +87,7 %

Marktkapitalisierung zum 31. Dezember 2009* 159,5 Mio. euro

Durchschnittlicher aktienumsatz pro tag** 189.900 euro

Durchschnittlicher aktienumsatz pro tag** 75.400 Stück

ergebnis je aktie (eps) – 0,18 euro

* Schlusskurs Xetra Handel  ** alle deutschen Börsenplätze

Höchst- und tiefstkurse (Schlusskurs Xetra Handel)   Monatsdurchschnitt

Jan feb mär apr mai  Jun Jul aug sep okt nov  Dez 
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22 lagebericht 

Der Konzernlagebericht wurde gemäß § 315 abs. 3 hgb  
in Verbindung mit § 298 abs. 3 hgb mit dem lagebe-
richt der PatriZia immobilien ag zusammengefasst. 
Der zusammengefasste lagebericht enthält alle Darstel - 

lungen über die Vermögens-, Finanz- und ertragslage 
der gesellschaft und des Konzerns sowie weitere anga-
ben, die nach Maßgabe des deutschen handelsgesetzes 
erforderlich sind. Die Währungsangaben erfolgen in euro.

Bericht üBer die lage der gesellschaft und des konzerns

1.  geschäftsBereiche und umfeld

1.1  geschäftstätigkeit und struktur 

	 der	PATrIZIA

Die PatriZia immobilien ag mit ihren tochtergesell-
schaft en (nachfolgend die PatriZia) ist ein immobilien-
händler und -investmenthaus. Sie ist spezialisiert auf 
den ankauf qualitativ hochwertiger Wohnimmobilien 
an wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland 
und europa, deren Optimierung mit dem Ziel der Wert-
steigerung sowie den anschließenden Weiterverkauf 
der Objekte. Mit dem hauptsitz in augsburg und Nie-
derlassungen in berlin, Dresden, Frankfurt am Main, 
hamburg, Köln und München bedient die PatriZia seit 
mehr als 25 Jahren als investor und Dienstleister bundes-
weit den wohnungswirtschaftlichen immobiliensektor. 
Unsere regionale ausrichtung sichert uns sowohl den  

 
 
direkten Kontakt zu unseren Kunden vor Ort als auch 
die lokale Marktkenntnis.

Der Konzern gliedert sich in die beiden Segmente  
investments und Services. Diese setzen sich aus wirt-
schaftlich und strategisch eng verzahnten geschäftsbe-
reichen zusammen. Die bereiche Wohnungsprivatisie-
rung, revitalisierung und Projektentwicklung werden 
in der berichterstattung zum Segment investments zu-
sammengefasst, da sie vergleichbare wirtschaftliche 
Merkmale aufweisen. Die geschäftsbereiche asset- und  
investmentmanagement, Fonds und immobilienmana-
gement bilden aufgrund ihrer ähnlichen wirtschaftli-
chen Merkmale gemeinsam das Segment Services. alle  
geschäftsbereiche können auf das PatriZia eigene 
research zugreifen. 

Investments Services

Hauseigenes	research

Wohnungs
privatisierung

revitalisierung Projekt
entwicklung

Asset
Management

Investment
management

Fonds Immobilien
management

im Segment Investments kauft die PatriZia immobi-
lien, hebt deren Wert durch die arbeit an der immobilie 
selbst – wie etwa der Durchführung baulicher Maßnah-
men oder dem abbau von leerständen – und veräußert 
die wertoptimierten Objekte, unabhängig ihres auswei-
ses als lang- oder kurzfristiges Vermögen, wieder. Unter-
gliedert in die geschäftsbereiche Wohnungsprivatisie-
rung, revitalisierung und Projektentwicklung kauft die 
PatriZia hierbei grundsätzlich für den eigenen bestand 
bzw. geht bei Projektentwicklungen auch Joint Ventures 

ein. etwa 80 % der insgesamt rund 11.100 Wohn- und 
gewerbeeinheiten in unserem bestand liegen an den 
deutschen top-5-Standorten: in berlin, Frankfurt am 
Main, hamburg, Köln/Düsseldorf und München. 

im Segment Services erbringt die PatriZia sämtliche 
Serviceleistungen rund um die immobilie. Die Palette 
reicht dabei von der ankaufsberatung über das asset 
Management und die immobilienverwaltung bis hin zur  
Veräußerung von immobilien. hier handeln wir auch 
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als Vertreter der eigentümer und optimieren immobi-
lienportfolios externer Dritter als wären es unsere eige-
nen bestände. Über die PatriZia immobilien Kapital-
anlagegesellschaft mbh legen wir themenfonds auf, 
um institutionellen anlegern indirekte investmentmög-
lichkeiten in deutsche und europäische Wohnimmobilien 
zu bieten. Das von investoren eingeworbene eigenkapi-

tal wird ohne eine Kapitalbeteiligung der PatriZia in 
immobilien investiert und nach dem investmentgesetz 
verantwortet. Für die Fonds übernimmt die PatriZia 
wesentliche Dienstleistungen, so dass wir den indivi-
duellen anlagewünschen unserer Kunden mit maßge-
schneiderten lösungen dienen können. 

INVeSTIereN.	OPTIMIereN.	reALISIereN.

Unser Ziel ist es, als investor und Dienstleister ganz-
heitliche lösungen zur renditeorientierten Optimierung 
von immobilienportfolios zu schaffen. Unser anlage-
horizont ist in der regel kurz- bis mittelfristig, meist 
zwei bis fünf Jahre. innerhalb dieses Zeitraums erhöhen 
wir die rentabilität der immobilie und stellen den Wei-
terverkauf sicher. hierfür gibt es unterschiedliche Mög-
lich keiten: So werden etwa durch eine professionelle 
bewirtschaftung leerstandsquoten gesenkt und Miet-

cash Flows erhöht. Wertschöpfung kann je nach Quali-
tät der immobilien auch aus revitalisierungen erfolgen,  
die den späteren Verkauf zu wesentlich höheren Preisen 
rechtfertigen. Je nach immobilienportfolio sind unter-
schiedliche Maßnahmen gefragt, doch alle Prozesse 
bzw. die gesamte Wertschöpfungskette rund um die 
immobilie decken wir mit eigenen Mitarbeitern ab. an-
schließend veräußern wir die Objekte als einzelne 
Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder private Kapi-
talanleger oder in teil-Paketen an private und instituti-
onelle investoren.

eiNheiteN aM StaNDOrt

 < 100

         101 – 250

  251 – 500

 501 – 1.000

 1.001 – 4.000

 > 4.000 

REGENSBURG

AUGSBURG

MANNHEIIM
KAISERSLAUTERN

WIESBADEN

KÖLN

DÜSSELDORF

KREFELD ESSEN

MÜNSTER

HANNOVER

HAMBURG

POTSDAM

DRESDEN

LEIPZIG

BERLIN

NÜRNBERG

FRANKFURT

FRIEDRICHSHAFEN

MÜNCHEN

Standorte	des	PATrIZIA	Portfolios

l
a

g
e

b
e

r
ic

h
t



24 lagebericht 

STRUKTUR

Die PatriZia immobilien ag ist die Management- 
holding des PatriZia Konzerns und nimmt zentrale 
leitungs- und Dienstleistungsfunktionen wahr. Unter 
dem Dach der holding sind sechs tochtergesellschaf-
ten am Markt aktiv und verantworten das operative 

geschäft der PatriZia. ihre anteile werden jeweils zu 
100 % von der PatriZia immobilien ag gehalten und 
sind an diese mit ergebnisabführungsverträgen gebun-
den. Die immo bilienbestände werden über Objektge-
sellschaften geführt und vervollständigen den Konzern. 
eine detaillierte aufstellung des anteilsbesitzes kann 
dem Konzernanhang entnommen werden.

PATrIZIA	
Acquisition	
&	Consulting	
GmbH

PATrIZIA	
Immobilien	
Kapitalanlage		
gesellschaft	mbH

PATrIZIA	
Immobilien		
management		
GmbH

PATrIZIA	
Investment	
management	
GmbH

PATrIZIA	
Projektent		
wicklung	GmbH

PATrIZIA	
Wohnen	GmbH

Die PATRIZIA Acquisition & Consulting GmbH verant-
wortet den ankauf der Wohnimmobilien inklusive des 
dazu erforderlichen researchs für unsere eigenen in-
vestments; sie übernimmt die ankaufsprüfung für un-
sere Fondsprodukte und agiert auch als Dienstleister 
für externe Kunden.

Die PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft 

mbH legt immobilien-Spezialfonds für nationale und 
internationale institutionelle investoren auf und ver-
antwortet das gesamte Fondsmanagement. Die Fonds 
investieren in deutsche und europäische Wohnimmo-
bilien. Dabei greift die Kag auf Dienstleistungen der 
PatriZia zurück, wie das immobilien-research, die ak-
quisition geeigneter Objekte, die Finanzierung auf Fonds- 
ebene, das asset Management und das immo bilien-
manage ment. 

Die PATRIZIA Immobilienmanagement GmbH ist auf 
die professionelle Objektverwaltung von Wohn- und 
gewerbeimmobilien aller größenordnungen in eigen- 
oder Fremdbesitz spezialisiert. Zurzeit betreut sie ins-
gesamt rund 18.600 einheiten, davon neben den eigen-
beständen rund 7.500 einheiten in Verwaltung für 
Dritte.

Die PATRIZIA Investmentmanagement GmbH verwaltet 
das immobilienvermögen institutioneller und privater 
anleger. Dabei übernimmt sie das wertorientierte as-
set Management der immobilien und steuert alle in 
den Optimierungsprozess einbezogenen bereiche. Sie 
begleitet die Mandanten beim erwerb der immobilie 

und bietet ihnen eine große bandbreite möglicher in-
vestmentvehikel. Diese sind individuell an die jeweiligen 
bedürfnisse des investors angepasst. Die gesellschaft 
vermarktet einzelimmobilien und immobilienportfolios 
entweder aus dem eigenen bestand oder übernimmt 
die Verkaufsberatung für transaktionen Dritter. Des 
Weiteren ist hier unser gewerbeimmobilienteam ange-
siedelt, das von der ankaufsberatung und -abwicklung 
über das asset Management bis hin zum abverkauf 
einer gewerbeimmobilie alle Dienstleistungen durch-
führt.

Die PATRIZIA Projektentwicklung GmbH erbringt 
sämt liche leistungen der gewerblichen und wohnungs-
wirtschaftlichen Projektentwicklung, von der Konzeption 
über den ankauf geeigneter grundstücke oder Objekte 
bis zur Veräußerung des entwickelten Objekts.

Die PATRIZIA Wohnen GmbH verantwortet die aufga-
bengebiete asset Management für den Privatisie-
rungsbestand, bautechnik und Wohnungsprivatisierung. 
Das asset Management erzielt für unsere eigenen 
Wohnimmobilien in allen Nutzungsphasen die best-
mögliche Wertschöpfung. Der bereich bautechnik er-
arbeitet lösungen im hinblick auf die bautechnische 
Substanz von gebäuden und setzt diese kosteneffi-
zient um. Die Wohnungsprivatisierung umfasst den 
Vertrieb einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer 
und private Kapitalanleger. Klare Zielsetzung ist es, den 
Mietern und anderen interessenten durch umfassende 
beratung maßgeschneiderte Wege zum Wohneigentum 
aufzuzeigen. Jedes Objekt wird zu 100 % abverkauft.
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1.2 rAHMeNbedINGuNGeN	uNd	MArKT	

2009 erlebte die deutsche Wirtschaft die stärkste re-
zession der Nachkriegszeit: Nach angaben des Statis-
tischen bundesamts schrumpfte das bruttoinlands-
produkt (biP) um 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr (2008: 
+1,3 %). Der Konjunktureinbruch als Folge der weltwei-
ten Finanzmarktkrise vollzog sich in erster linie im 
Winterhalbjahr 2008/2009. im Jahresverlauf haben sich 
die konjunkturellen Perspektiven für die deutsche 
Wirtschaft spürbar aufgehellt. Unterstützt durch um-
fangreiche geld- und fiskalpolitische impulse hat im 
Früh jahr 2009 ein erholungsprozess eingesetzt, der je-
doch in den letzten drei Monaten des Jahres ins Stocken 
geriet. im 4. Quartal 2009 stagnierte die Wirtschafts-
leistung. Der einzige positive impuls kam 2009 vom 
Konsum: Der beitrag der Konsumausgaben insgesamt 
belief sich auf 0,7 %, wobei die Konsumausgaben des 
Staates den größeren anteil daran hatten (0,5 %). 

anders als in den beiden Vorjahren stiegen 2009 die 
Konsumausgaben der privaten haushalte etwas stärker 
als das verfügbare einkommen. Die Sparquote der pri-
vaten haushalte verharrte mit 11,2 % auf dem hohen 
Niveau des Vorjahres. Die bauinvestitionen gingen nur 
leicht um 0,7 % zurück. 

Seit Jahresbeginn 2009 hat die europäische Zentral-
bank den leitzins in vier Schritten von 2,5 % auf aktuell 
1,0 % gesenkt, um Finanzierungen für erforderliche in-
vestitionen zu verbilligen und die auswirkungen der 
Finanzmarktkrise auf die realwirtschaft abzufedern. 

Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 
nur sehr moderat um 0,4 %. allerdings war diese ent-
wicklung des Preisniveaus fast ausschließlich auf die 
teilweise sehr ausgeprägten Preisrückgänge bei Mine-
ralölprodukten zurückzuführen. betrachtet man die so-
genannte Kerninflation, also die Preisveränderungen 
ohne energie und saisonabhängige Nahrungsmittel, 
so ergibt sich eine Jahresinflation von 1,1 %, was dem 
Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht.

Nach einer erhebung des immobilienverbands Deutsch-
land (iVD) auf basis von 390 deutschen Städten sind 
die Wohnungsmieten im Vergleich zum Vorjahr bundes-
weit um 0,9 % gestiegen. Den höchsten bundesdurch-
schnittlichen anstieg verzeichnet der iVD bei Mieten 
für Neubauwohnungen im erstbezug (1,2 %). in den 
großstädten sind die Mietpreissteigerungen höher aus-
gefallen als in den Mittel- und Kleinstädten. in Städten 

mit mehr als 100.000 einwohnern waren es sogar 
durchschnittlich 1,9 %. Der Deutsche Mieterbund er-
rechnete für gesamtdeutschland eine Mietsteigerung 
von 1,2 %, laut Statistischem bundesamt erhöhten sich 
die Nettokaltmieten im Jahresvergleich um 1,1 %. Nach 
allen drei Quellen stiegen die Mieten demnach stärker 
als die inflationsrate von 0,4 %. insbesondere Neubau-
ten erfuhren einen rasanten Mietpreisanstieg. Während 
für den erwerb neuer Wohnungen die Preise angezogen 
haben, sind eigentumswohnungen aus dem bestand  
im bundesdurchschnitt zu günstigeren Kaufpreisen zu 
haben. große Metropolregionen haben sich hier als 
preisstabil erwiesen, während der ländliche raum und 
abwanderungsregionen Preisverluste realisierten. Den 
Preisvorteil „gebrauchter“ immobilien betrachten wir 
als kaufentscheidendes argument in der Wohnungs-
privatisierung. 

Der deutsche immobilienmarkt unterscheidet sich so-
wohl hinsichtlich der eigentumsstruktur als auch der 
Preisentwicklung von anderen europäischen Woh nungs-
 märkten. Mit einem anteil der haus- und Wohnungsei-
gentümer von 43 % belegt Deutschland im europä ischen 
Vergleich einen der hintersten Plätze. auffällig ist auch 
die über Jahre ausgesprochen stabile Preisentwicklung 
bei Wohnimmobilien – ganz im gegensatz zu anderen 
europäischen ländern wie irland, großbritannien, Frank-
reich oder Spanien. Verschiedene erhebungen bestäti-
gen innerhalb Deutschlands einen enormen regionalen 
Unterschied bei Preisen und Mieten. Preistrei ber sind 
vor allem die verstärkte Nachfrage nach Wohnraum in 
den ballungszentren, verbunden mit einer geringen 
leer standsquote in diesen regionen. 

immobilienanlagen werden von privaten wie von insti-
tutionellen investoren immer stärker als ein element 
zum aufbau ihrer Vermögensportfolios erkannt und 
eingesetzt. Zu beobachten ist, dass besonders Wohn-
immobilien bei konservativen und langfristig orientier-
ten investoren gefragt sind, wobei auf der Käuferseite 
derzeit meist deutsche investoren mit hohem eigen-
kapital stehen. ein Wohnimmobilienportfolio hat zwar 
höhere Verwaltungskosten, dafür aber ein geringeres 
konjunkturabhängiges risiko im Vergleich zu büro- 
oder gewerbeimmobilien. Wohnen ist ein grundbedürf-
nis, vermietete immobilien weisen einen stabilen, be-
rechenbaren Mittelzufluss auf. 
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1.3 Wesentliche ereignisse im 

 segment investments

WOHNUNGSPRIVATISIERUNG

in der Privatisierung verkaufen wir einzelne eigentums-
wohnungen an Mieter, Selbstnutzer und private Kapi tal-
anleger.

Die belebung der Nachfrage in der Wohnungsprivati-
sierung zeigte sich 2009 in höheren Verkaufszahlen 
als im Vorjahr: Wurden 2008 gerade 476 Wohnungen 
an Privatpersonen veräußert, so waren es im berichts-
jahr bereits 657 Wohnungen – ein Plus von 38 %. Dies 

führen wir auf die günstigen rahmenbedingungen für 
den immobilienerwerb und die zunehmende attrakti- 
vität einer investition in Sachwerte zurück. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass das Vorjahr aufgrund der aus-
wirkungen der Finanzmarktkrise sich nur bedingt zum 
Vergleich eignet, da die Verkaufszahlen als Folge un-
gewöhnlich stark eingebrochen waren. es setzt sich 
der trend fort, dass zunehmend private Kapitalanleger 
(60 %) und Selbstnutzer (37 %) die Mehrheit unter 
den Käufern bilden. Der anteil der Mieter lag mit 3 % 
nochmals weit unter Vorjahr (2008: 19,4 %). Dies ist 
damit zu begründen, dass im berichtsjahr keine neuen 
Objekte in den Vertrieb gegangen sind.

REVITALISIERUNG

ein weiterer Vertriebskanal ist die bündelung von 
Wohnobjekten zu Portfolios und deren anschließender 
Verkauf an private und institutionelle investoren. letz-
tere haben sich 2009 aufgrund der unsicheren ge-
samtwirtschaftlichen entwicklung mit investitionen in 
deutsche Wohnimmobilien weiterhin zurückgehalten. 
Dem vielfach geäußerten interesse am erwerb von 

Wohnimmobilien sind 2009 nur wenige transaktionen 
gefolgt. bis Jahresende haben wir vier blockverkäufe 
mit insgesamt 289 Wohneinheiten ergebniswirksam 
realisiert. in hamburg, Köln und Wiesbaden wurden 
jeweils kleinere Portfolios mit 26 bis 36 einheiten ver-
äußert, der globalverkauf in München umfasste 194 
einheiten. Dabei wurden Faktoren von der Netto-ist-
Miete (Multiple) zwischen 18 und 26 erzielt. 

Wohnungsprivatisierungen	2009	nach	Quartalen:

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 2009 2008 Veränderung

Privatisierte einheiten 110 147 216 184 657 476 38,0 %

Durchschnittlicher 
Verkaufspreis 

2.276  
euro/m2

2.355  
euro/m2

2.341 
euro/m2

2.395 
euro/m2

2.351 
euro/m2

2.322 
euro/m2

 
1,2 %

Globalverkäufe	2009	nach	Quartalen:	

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 2009 2008 Veränderung

einheiten via 
blockverkäufe

 
0

 
0

 
33

 
256

 
289

 
722

 
–60,0 %

anzahl der  
transaktionen

 
–

 
–

 
1

 
3

 
4

 
5

 
–20,0 %

Durchschnittlicher 
Verkaufspreis

 
–

 
–

1.803  
euro/m2

2.221  
euro/m2

2.177 
 euro/m2

1.912  
euro/m2

 
13,9 %
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im berichtsjahr 2009 konnten im Wege der Privatisie-
rung und des blockverkaufs in Summe 946 einheiten 
platziert werden. Das entspricht 7,8 % unseres gesam-

ten immobilienbestands zum 1. Januar 2009. Der Ver-
kauf setzt sich regional wie folgt zusammen: 

Unter berücksichtigung der getätigten abverkäufe des 
Jahres 2009 sowie erfolgter Nachverdichtungsmaßnah-
men umfasst unser Portfolio zum Jahresende 11.100 

einheiten. Wir erwarten, dass etwa ein Drittel der ein-
heiten im Wege der Privatisierung, die anderen zwei 
Drittel über blockverkäufe realisiert werden. 

 
Region/Stadt

Anzahl verkaufter  
Einheiten 2009

Anteil der  
Abverkäufe 2009

Veräußerte  
Fläche in m2 

Durchschnittl. Größe  
einer Einheit in m2

München 642 67,9 % 43.196 67

Köln/Düsseldorf 83 8,8 % 6.693 81

hamburg 90 9,5 % 5.775 64

leipzig 0 0 % 0 –

berlin 14 1,5 % 998 71

Frankfurt am Main 50 5,3 % 3.624 72

hannover 5 0,5 % 333 67

regensburg 41 4,3 % 2.581 63

Dresden 0 0 % 0 –

Friedrichshafen 21 2,2 % 1.261 60

gesamt 946 100 % 64.461 68

das	PATrIZIA	Portfolio	zum	31.	dezember	2009	–	Verteilung	nach	regionen:

 
Region/Stadt

 
Anzahl Einheiten

Anteil des  
Portfolios

 
Fläche in m2 

Anteil des  
Portfolios

München 4.489 40,4 % 309.354 39,8 %

Köln/Düsseldorf 1.482 13,3 % 129.333 16,7 %

hamburg 1.260 11,3 % 83.832 10,8 %

leipzig 981 8,8 % 64.391 8,3 %

berlin 943 8,5 % 60.622 7,8 %

Frankfurt am Main 896 8,1 % 55.973 7,2 %

hannover 432 3,9 % 29.834 3,8 %

regensburg 416 3,7 % 28.700 3,7 %

Dresden 152 1,4 % 10.284 1,3 %

Friedrichshafen 69 0,6 % 4.539 0,6 %

gesamt 11.120 100 % 776.862 100 %
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PROJEKTENTWICKLUNG

Die PatriZia vollzieht eigene Projektentwicklungen und 
bietet auch externen Dritten Projektentwicklungen als 
Dienstleistung an. 

als eigene Projektentwicklungen werden am Stammsitz 
der PatriZia in augsburg 32 exklusive eigentumswoh-
nungen in zwei häusern entstehen. Das gesamtvolu-
men inklusive Kaufpreis des als KfW energieeffizienz-
haus 50 geplanten Neubaus in zentraler innen stadt lage   
 „am Schwalbeneck“ beläuft sich auf etwa 10 Mio. euro. 
Mit den bauaktivitäten wurde im Frühjahr 2009 begon-
nen, mit der Fertigstellung rechnen wir ende des 3. Quar-
tals 2010. Das Objekt wird vollständig privatisiert wer-
den; mehr als 70 % der Wohnungen haben bereits einen  
Käufer gefunden. 

ebenfalls in innenstadt-bestlage, nämlich in unmittel-
barer Nähe des Münchener Viktualienmarktes, errich-
tet die PatriZia das „isartor-Palais“. Der gemischt ge-
nutzte Neubau – ebenfalls gemäß den richtlinien eines 
KfW energieeffizienzhauses 50 – beinhaltet etwa 470 m2  
ladenflächen, 1.400 m2 büroflächen sowie 15 Wohn-
einheiten zwischen 50 und 260 m2 Wohnfläche. Über 
die hälfte der entstehenden Fläche ist bereits vermietet, 
die Vermietung der noch verbleibenden restflächen 
schreitet planmäßig voran. Das Projekt an der Zwinger-
straße soll im herbst 2010 abgeschlossen sein und 
anschließend en bloc verkauft werden. Mit der inves-
torensuche beginnen wir im Frühjahr 2010.

als zweites Projekt in München baut die PatriZia im 
Stadtteil Nymphenburg, herthastraße, ein Mehrfamili-
enhaus mit 11 Wohnungen. bis zur Fertigstellung im  

4. Quartal 2010 sollen alle einheiten im Wege der Priva-
tisierung veräußert sein. Der bisherige Verkaufsstand 
beträgt 55 %.

Zur Durchführung des entwicklungsprojekts in Frank-
furt am Main, Feuerbachstraße, wurde 2007 ein Joint 
Venture – die F 40 gmbh – mit der lbbW immobilien 
Development beteiligungen gmbh, einer tochterge-
sellschaft der landesbank baden-Württemberg, ge-
gründet. im Dezember 2009 hat unser Joint-Venture-
Partner aus strategischen gründen das Joint Venture 
verlassen. Der PatriZia ist es gelungen, weitere 44,9 % 
der anteile an der F 40 gmbh für den symbolischen 
Preis von 0,90 euro zu erwerben. Die verbleibenden 
5,1 % wurden durch die PatriZia Kinderhaus-Stiftung 
übernommen. Weitere informationen zur bilanzierung 
sind dem abschnitt ertrags-, Vermögens- und Finanz-
lage sowie dem anhang zu entnehmen. 

auf dem grundstück der erstmals vollkonsolidierten  
F 40 gmbh entsteht im Frankfurter Stadtteil Westend 
der Neubau eines büro- und Wohnquartiers mit eigen-
tumswohnungen im Premium Segment. Das nach KfW 
energieeffizienzhaus 50-Standard zu errichtende Objekt 
wird mit geothermie versorgt werden. im einzelnen 
sollen hier sechs Stadtvillen und ein Wohnhaus mit 
insgesamt 64 Wohnungen mit einer gesamtwohnfläche 
von rund 16.350 m2 entstehen sowie ein 10-geschos-
siges bürogebäude mit rund 5.500 m2 bürofläche. Nach-
dem die Schaffung des nötigen Planungs- und bau-
rechts mehr Zeit in anspruch genommen hat als ur-
sprünglich erwartet wurde, soll 2010 mit den rückbau-
arbeiten der bestandsgebäude begonnen werden; ge-
plante Fertig stellung des letzten bauabschnitts ist 
Mitte 2013. 

	

eigene	Projektentwicklungen	der	PATrIZIA:

 
 
Stadt, Projekt 

 
Grundstücks- 

größe 

Geplante  
Brutto- 

geschossfläche  

Geplantes  
Investitions- 

volumen

 
 

Baubeginn

 
Geplante  

Fertigstellung 

augsburg,  
am Schwalbeneck

 
2.800 m2

 
3.300 m2

 
10 Mio. euro

 
Q1 2009

 
Q3 2010

München,  
Zwingerstraße

 
900 m2

 
4.200 m2

 
25–30 Mio. euro

 
Q1 2009

 
Q3 2010

München,  
herthastraße

 
1.310 m2

 
1.100 m2

 
3,7 Mio. euro

 
Q3 2009

 
Q4 2010

Frankfurt/Main, 
Feuerbachstraße

 
8.000 m2

 
29.500 m2

 
150 Mio. euro

 
Q3 2010

 
2013
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Für externe auftraggeber übernimmt die PatriZia als 
Dienstleister zurzeit für zwei Objekte die Projektent-
wicklung, -leitung und -steuerung in Vertretung des 
bauherrn: zum einen den erweiterungsbau der Firmen-
zentrale in augsburg mit zusätzlichen gewerbeflächen 
und öffentlicher tiefgarage, zum anderen den mit dem 

DgNb Vorzertifikat in Silber ausgezeichneten bürokom-
p lex hanse cube in hamburg. bei beiden Projekten ist 
Wolfgang egger bzw. sind ihm mittelbar oder unmittel-
bar zurechenbare gesellschaften auftraggeber. Weitere  
informationen sind Punkt 9.3 des anhangs zu ent neh-
men.

Die einzelnen PatriZia Konzerngesellschaften sind für 
die Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaft als 
Dienstleister tätig und generieren dadurch gebühren. 
beim ankauf für die Fonds ergeben sich keine interes-
senskonflikte mit dem eigenankauf der PatriZia, da 
sich die ankaufskriterien für die immobilien voneinan-

der unterscheiden. Für die Fonds werden bestandsim-
mobilien angekauft, die meist bereits voll entwickelt 
sind und für eine längerfristige haltedauer im Fonds-
vermögen bestimmt sind. auch bei der initiierung zu-
künftiger Fondsprodukte werden wir interessenskon-
flikte vermeiden.

1.4 Wesentliche geschäftsvorfälle im 

	 SeGMeNT	SerVICeS

Das Servicesegment war im vergangenen geschäfts-
jahr vom schwachen transaktionsmarkt für größere 
Objekte als auswirkung der Finanzmarktkrise betrof-
fen. in erster linie wurden Dienstleistungen für unsere 
Fonds erbracht. 

FONDS

PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mit der 2007 gegründeten tochtergesellschaft PatriZia 
immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh (Kag) hat 
die PatriZia immobilien ag ihr Serviceangebot für ins-
titutionelle immobilieninvestoren um den bereich im-
mobilien-Spezialfonds erweitert. bis ende 2009 ver-
waltete unsere Kag drei Fonds: Der PatriZia german 
residential Fund i, der als bestandshalter renditestar-
ker Wohnimmobilien in Deutschland auftritt, verfügte 
zum Jahresende über eigenkapitalzusagen von 130 Mio.  
euro. Der PatriZia euro city residential Fund i, der in 
europäische Wohnimmobilien investiert, konnte eigen-
kapitalzusagen von 200 Mio. euro vorweisen und ist 
somit voll gezeichnet. Neben Deutschland liegt der  

investitionsfokus in ausgesuchten regionen europas,  
etwa Schweden, Dänemark oder Frankreich. beide 
Fonds umfassen jeweils ein gesamtinvestitionsvolumen 
von 400 Mio. euro. 2009 hat sich die akquisition wei-
terer Objekte schwierig gestaltet; als limitierender in-
vestitionsfaktor erwies sich das begrenzte angebot 
von qualitativ hochwertigen immobilien zu marktge-
rechten Preisen. 

Neben diesen Fonds bietet die PatriZia auch indivi-
duelle lösungen für institutionelle investoren an: Über  
individual- und einbringungsfonds können steuerrecht-
lich optimierte Portfolios für einen investor konzipiert 
und realisiert werden, die die individuellen ansprüche 
hinsichtlich risikopräferenz, Fungibilität, rendite und 
haltedauer der immobilien berücksichtigen. So hat 
unsere Kag ende 2009 einen einbringungsfonds mit 
einem Volumen von 185 Mio. euro aufgelegt. Das Fonds-
vermögen speist sich aus den immobilienbeständen 
der VPV lebensversicherungs-ag (VPV), die insgesamt 
39 Wohn- und gewerbeobjekte mit einer Nutzfläche 
von rund 148.000 m2 eingebracht hat. Zum 31. Dezem-
ber 2009 verwaltete die PatriZia immobilien Kag ein 
immobilienvermögen von rund 430 Mio. euro.

Fonds	der	PATrIZIA	Immobilien	Kapitalanlagegesellschaft	mbH	zum	31.	dezember	2009:

Investitionsvolumen Eigenkapitalzusagen Investiertes  Volumen

PatriZia german residential Fund i 400 Mio. euro 130 Mio. euro 120 Mio. euro

PatriZia eurocity residential Fund i 400 Mio. euro 200 Mio. euro  
(voll gezeichnet) 125 Mio. euro

VPV immo PatriZia i 185 Mio. euro einbringungsfonds 185 Mio. euro
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INVESTMENTMANAGEMENT

PATroffice	real	estate	GmbH	&	Co.	KG

Unser co-investment mit den beiden Pensionsfonds 
aPg aus den Niederlanden und atP real estate aus 
Dänemark, die Patroffice real estate gmbh & co. Kg, 
hatte bereits zum Jahresende 2008 die tranche über 

355 Mio. euro vollständig investiert. 2009 wurden da-
her keine weiteren investitionen getätigt. im gegenzug 
wurde 2009 die erste wertoptimierte immobilie des 
aktiv gemanagten co-investments wieder erfolgreich 
veräußert. Die PatriZia immobilien ag ist mit 6,25 % 
am eigenkapital der Patroffice beteiligt. 

im geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete die PatriZia ei-
nen Konzernumsatz von 250,9 Mio. euro. im Vorjahr 
waren es 221,3 Mio. euro. Die Steigerung um 29,6 Mio. 
euro bzw. 13,4 % beruht auf gegenläufigen effekten: 
einerseits konnten um 33,5 Mio. euro höhere Verkaufs-
umsätze als im Vorjahr erzielt und die Umsätze aus 
Dienstleistungen des Servicesegments um 4,2 Mio. 
euro gesteigert werden, andererseits sanken die Um-
sätze aus Mieten und umlagefähigen bewirtschaftungs-
kosten aufgrund der Verkäufe von vermieteten immo-
bilien um insgesamt 8,0 Mio. euro.

Die Umsatzsteigerung bei den Verkaufsumsätzen setzt 
sich zusammen aus einer Zunahme bei den einzelpri-
vatisierungen um 25,1 Mio. euro und einer Zunahme 
bei den globalverkäufen um 8,4 Mio. euro. Die Zunah-
me im Privatisierungsgeschäft – im Vergleich zum Vor-

jahr wurden 181 Wohnungen mehr verkauft – ließ die 
Verkaufserlöse auf 99,0 Mio. euro steigen (2008: 74,0 
Mio. euro). Drei blockverkäufe mit insgesamt 263 ein-
heiten führten zu Umsatzerlösen von 49,0 Mio. euro 
(2008: 40,6 Mio. euro). 

aufgrund des kontinuierlichen Verkaufs von vermiete-
ten immobilien konnten die Mieterlöse des Vorjahres 
nicht mehr erreicht werden. Die Mieterlöse sanken um 
3,9 % auf 70,1 Mio. euro (2008: 73,0 Mio. euro). im ver-
bleibenden bestand konnten teilweise Mieterhöhun-
gen durchgesetzt werden. Die Durchschnittsmiete pro 
Quadratmeter betrug zum 31. Dezember 2009 über das 
ganze Portfolio hinweg 7,82 euro pro Monat (31. Dezem-
ber 2008: 7,31 euro). Den bruttomieteinnahmen stehen 
jähr liche Verwaltungskosten für das immobilienmana-
gement von 240 – 270 euro pro Wohnung gegenüber. 

2.		 erTrAGS,	VerMöGeNS	uNd	FINANZLAGe

2.1		erTrAGSLAGe	deS	KONZerNS

entwicklung	wesentlicher	Positionen	der	KonzernGewinn	und	Verlustrechnung:
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Das Servicesegment hat sich sehr erfreulich entwickelt 
und wies ein deutliches Wachstum der Umsatzerlöse 
um 67,9 % auf 10,5 Mio. euro aus (2008: 6,2 Mio. euro). 
Dies ist in erster linie auf höhere Verwaltungs- und Pro-  

visionserlöse aus dem Fondsbereich zurückzuführen. 
Die sonstigen Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen 
die Mietnebenkosten, die sich analog der Mieterlöse 
verringerten.

Die gewinne aus dem Verkauf von als Finanzinvesti-
tion gehaltenen immobilien lagen mit 0,4 Mio. euro 
deutlich unter Vorjahr (2008: 21,7 Mio. euro), denn 
2008 wurden umfangreichere immobilienverkäufe aus 
dem langfristigen Vermögen realisiert. Dies hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass 2009 die gesamtleis-
tung des Vorjahres nicht erreicht werden konnte.

Die bestandsveränderungen beliefen sich im berichts-
jahr auf –106,2 Mio. euro. Diese setzen sich aufgrund 
nicht getätigter Zukäufe ausschließlich aus den buch-
wertabgängen der immobilien des Vorratsvermögens 
in höhe von –127,6 Mio. euro und aktivierten renovie-
rungsleistungen in höhe von 21,2 Mio. euro zusammen. 
erstmalig sind in dieser Position auch 0,2 Mio. euro 
aktivierte bauzeitzinsen für Projekte der Projektent-
wicklung enthalten.

Die sonstigen betrieblichen erträge haben sich 2009 
von 4,1 Mio. euro deutlich auf 14,2 Mio. euro erhöht. 
hintergrund ist im Wesentlichen die Übernahme von 
weiteren 44,9 % der anteile an der F 40 gmbh, unse-
rem ehemaligen Joint Venture im bereich der Projekt-
entwicklung, für den symbolischen Preis von 0,90 euro. 
Seit dem 21. Dezember 2009 wird die F 40 gmbh als 
vollkonsolidiertes tochterunternehmen in den Konzern-
abschluss der PatriZia miteinbezogen. Das positive 
ergebnis aus der aufgabe der equity-Methode sowie 
der Überschuss des Marktwerts der anteile über die an-

schaffungskosten hat unter berücksichtigung latenter 
Steuerverbindlichkeiten das ergebnis um 8,0 Mio. euro 
erhöht. Weitere einzelheiten sind dem Konzernanhang 
zu entnehmen. 

Die abnahme des immobilienbestands spiegelt sich 
im Materialaufwand wider: Die Materialkosten verrin-
gerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Mio. euro 
oder 7,8 % auf 60,9 Mio. euro. Darin enthalten sind ne-
ben den renovierungs- und instandhaltungskosten 
auch die Mietnebenkosten, deren Weiterbelastung an 
die Mieter wir in den sonstigen Umsatzerlösen zeigen. 
Die enthaltenen renovierungskosten für unseren Wohn-
 immobilienbestand betrugen 2009 insgesamt 15,2 
Mio. euro, die instandhaltungskosten 8,8 Mio. euro. 
insgesamt stellten 21,4 Mio. euro aktivierungsfähige 
Kosten dar. Zur verbesserten Vermiet- und Veräußer-
barkeit ist uns an der baulichen Optimierung unserer 
bestände gelegen. Modernisierungen, die während 
unserer – typischerweise kurzen – haltedauer vorge-
nommen werden, erhöhen die attraktivität und damit 
den späteren Verkaufspreis der immobilie. 

trotz sinkendem Personalstand hat sich der Personal-
aufwand im gesamtjahr bei durchschnittlich 357 be-
schäftigten mit 23,9 Mio. euro im Vergleich zu 2008 
um 6,5 % erhöht (2008: 22,4 Mio. euro, 374 Mitarbeiter 
im Jahresdurchschnitt). Ursächlich dafür sind gestiegene 
Verkaufsprovisionen für Mitarbeiter aufgrund gestiege-

die	umsatzerlöse	des	Konzerns	setzen	sich	wie	folgt	zusammen:
 
 

2009

Anteil am  
Konzernumsatz  

2009

 
 

2008

 
 

Veränderung

teur % teur %

Kaufpreiserlöse aus  
der Privatisierung

 
98.981

 
39,5 %

 
73.906

 
33,9 %

Kaufpreiserlöse aus  
der revitalisierung

 
48.985

 
19,5 %

 
40.605

 
20,6 %

Kaufpreiserlöse aus  
der Projektentwicklung

 
0

 
0 %

 
0

 
0 %

Mieterlöse 70.132 28,0 % 73.011 –3,9 %

erlöse Segment Services 10.492 4,2 % 6.249 67,9 %

Sonstiges 22.298 8,8 % 27.554 –19,1 %

konzernumsatz 250.888 100 % 221.325 13,4 %
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n er Verkaufserlöse sowie die Feststellung variabler, 
erfolgsabhängiger gehaltsansprüche für die geschäfts-
führer. im Vorjahr sind für einen teil der geschäftsführer 
keine variablen, erfolgsabhängigen gehaltsansprüche 
festgestellt worden.

Die Personalaufwendungen enthalten gleichfalls die 
Vergütung des Vorstands. Diese setzt sich aus erfolgs-
unabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten zu-
sammen. Die erfolgsunabhängigen teile bestehen aus 
einer fixen grundvergütung, die als monatliches ge-
halt ausgezahlt wird, beiträgen zur altervorsorge sowie 
sonstigen vereinbarten leistungen. Die erfolgsbezoge-
nen Vergütungsteile enthalten einmalige sowie jährlich 
wiederkehrende, an den erfolg der gesellschaft und 
der aktie gebundene Komponenten. Die gesamtvergü-
tung des Vorstands betrug im berichtsjahr 1,0 Mio. euro 
(2008: 1,1 Mio. euro). Wie auch im Vorjahr wurde für 
das geschäftsjahr 2009 keine an den erfolg der ge-
sellschaft und der aktie gebundene variable Vergütung 

des Vorstands festgestellt. Die Vergütung des auf-
sichtsrats wird in den sonstigen betrieblichen aufwen-
dungen ausgewiesen und setzt sich ebenfalls aus fixen 
und variablen bestandteilen zusammen. Detaillierte 
angaben zur Vergütungsstruktur von Vorstand und auf-
sichtsrat können dem corporate-governance-bericht 
des geschäftsberichts und dem Konzernanhang ent-
nommen werden.

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen erhöhten 
sich leicht um 0,4 Mio. euro auf 17,6 Mio. euro. gegen-
läufige effekte kamen dabei zum tragen: Vermindernd 
wirkten die Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen, 
die aufgrund der im Jahr 2009 durchgeführten Maß-
nahmen zur Kostenreduktion um insgesamt 2,6 Mio. 
euro erfolgreich gesenkt werden konnten. Diesen ein-
sparungen standen jedoch um 2,9 Mio. euro höhere 
übrige aufwendungen gegenüber. Darin enthalten ist  
u. a. eine zusätzliche risikovorsorge bei der bewertung 
von Forderungen in höhe von 1,5 Mio. euro.

Das auf basis der iFrS Zahlen ermittelte ebit verringerte 
sich von 64,1 Mio. euro auf 56,1 Mio. euro (–12,5 %). 
Diese absolute Verminderung um 8,0 Mio. euro ist da-
rauf zurückzuführen, dass den im Vorjahr realisierten 
erträgen aus dem Verkauf der als Finanzinvestition ge-
haltenen immobilien in höhe von 21,7 Mio. euro im 
geschäftsjahr 2009 lediglich erträge aus dem Verkauf 
von als Finanzinvestition gehaltenen immobilien in 
höhe von 0,4 Mio. euro sowie das ergebnis aus der 
erst konsolidierung der F 40 gmbh in höhe von 8,0 Mio. 
euro entgegenstanden.

Das Segment investments leistete mit 67,0 Mio. euro 
den größten beitrag zum ebit. Das Servicesegment 
steuerte lediglich 2,8 Mio. euro bzw. 5,0 % zum Konzern-
ebit bei, lag damit aber 3,4 Mio. euro über dem noch 
negativen ergebnis des Vorjahres (2008: –0,6 Mio. euro). 
Mittelfristig soll dessen ergebnisbeitrag auf 10 % stei-
gen, um stabile erträge aus wiederkehrenden einnahmen  

für die PatriZia zu erwirtschaften. im Dienstleistungs-
bereich kommen keine effekte aus Zinssicherungen 
zum tragen, da Fremdkapital im Konzern nur auf Ob-
jektebene zur immobilienfinanzierung eingesetzt wird. 
Mit einem positiven Finanzergebnis erwirtschaftete 
das Servicesegment ein Vorsteuerergebnis (ebt) von 
4,1 Mio. euro. Nach abzug des negativen Finanzergeb-
nisses des Segment investments errechnet sich ein ebt 
von 5,5 Mio. euro. Weitere informationen zu den bei-
den Segmenten investments und Services können der 
Segmentberichterstattung unter Punkt 7 im anhang 
entnommen werden.

Das Finanzergebnis wird in nicht unerheblichem Maße 
von der stichtagsbezogenen Marktwertbewertung der 
Zinssicherungsinstrumente beeinflusst. Je nach Verän-
derung des Zinsniveaus schlägt sich die bewertung als 
ertrag oder aufwand im Finanzergebnis nieder und 
verursacht starke ergebnisschwankungen. 

2009 2008 Veränderung

teur teur %

Verwaltungsaufwendungen 9.138 10.538 –13,3 %

Vertriebsaufwendungen 4.263 5.454 –21,8 %

Übrige aufwendungen 4.152 1.207 244,0 %

Sonstige	betriebliche	Aufwendungen 17.553 17.199 2,1 %
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Die Finanzerträge sanken im Jahresvergleich von 30,0 
Mio. euro auf 12,3 Mio. euro. Die starke abnahme um 
59 % liegt im Wesentlichen in der Marktwertbewertung 
der Zinssicherungsinstrumente begründet: 2009 resul-
tierten daraus lediglich erträge von 5,8 Mio. euro, wo-
hingegen im Vorjahr 21,1 Mio. euro verbucht wurden. 

bei den Finanzaufwendungen in höhe von 76,3 Mio. 
euro stammen 16,2 Mio. euro aus der Marktwertbe-
wertung der Zinssicherungsgeschäfte. Das sind 37,7 
Mio. euro weniger als im Vorjahr (2008: –53,9 Mio. euro). 
Die reinen Zinsaufwendungen für bankverbindlichkei-
ten plus aufwendungen für Zinssicherungen reduzier-
ten sich von 72,5 Mio. euro im geschäftsjahr 2008 auf 
nun 60,1 Mio. euro. Die im 1. Quartal 2009 vorgenom-
mene auflösung von Zinssicherungsgeschäften  für ein 
zugrunde liegendes Darlehensvolumen von 90 Mio. 
euro zeigte positive Wirkungen: So konnten wir im Jah-
resverlauf bei diesem Darlehen von den niedrigen Zin-
sen profitieren. trotz dieser einsparung und dem deut-
lich geringeren bewertungseffekt lagen die Finanzie-

rungskosten für das gesamte geschäftsjahr 2009 nur 
leicht unter dem Niveau von 2008. Die geforderten  
höheren bankmargen machten die Vorteile des niedrigen 
Zinsniveaus bei unseren Prolongationen weitgehend 
wett. ein wichtiger aspekt ist jedoch, dass unsere 
Mieteinnahmen 2009 von 70,1 Mio. euro das um die 
erträge und aufwendungen aus der bewertung der 
Zinssicherungen bereinigte Finanzergebnis (–53,6 Mio. 
euro) um 30,6 % überdecken. Dies ist für uns von be-
deutung, da definierte Zins- und Kapitaldienstdeckungs-
grade (iScr, DScr) als Verpflichtungen aus unseren 
Kreditverträgen einzuhalten sind. 

Durch die unterjährige Veränderung des Zinsniveaus 
schlug die Marktwertbewertung der Zinssicherungsge-
schäfte 2009 in Summe mit –10,4 Mio. euro negativ zu 
buche. im Vorjahr resultierte daraus eine belastung 
von –32,8 Mio. euro. Nachfolgend die bewertung im 
Jahresverlauf 2009 im Überblick (abgesicherter Zins-
satz 4,15 %):

Nach abzug des Finanzergebnisses erzielte die Patri-
Zia gemäß iFrS ein ergebnis vor ertragsteuern (ebt) 
von –8,0 Mio. euro (2008: –32,4 Mio. euro). Das im 
Jahresvergleich deutlich verbesserte Finanzergebnis 
wird wie bereits erläutert mit –10,4 Mio. euro durch 
die Marktwertbewertung der Zinssicherungsgeschäfte 
beeinflusst. Da diese Marktwertveränderung jedoch 
nicht liquiditätswirksam ist und keinen einfluss auf 
das operative geschäft der PatriZia hat, weisen wir 
das bereinigte operative Vorsteuerergebnis als ebt 
adjusted separat aus.

Die ergänzung „adjusted“ nehmen wir vor, um die 
operative ertragskraft der PatriZia, ohne einflüsse 
von rein bewertungstechnischen, nicht liquiditätswirk-
samen effekten zu zeigen. im berichtsjahr traf dieses 
Kriterium nur auf die ergebnisse aus der Marktwertbe-
wertung der Zinssicherungsgeschäfte zu. Weitere effek-
te waren nicht zu eliminieren.

 
 

1. Quartal
31.03.2009

2. Quartal
30.06.2009

 
3. Quartal

30.09.2009

 
4. Quartal

31.12.2009 2009 2008

mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur

ergebnis aus der  
Marktwertbewertung  
der Zinssicherungs- 
instrumente

 
 
 

–11,3

 
 
 

3,0

 
 
 

–4,3

 
 
 

2,2

 
 
 

–10,4

 
 
 

–32,8
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ebT	adjusted	nach	Quartalen	

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0 

0

–2,0

–4,0

–6,0

–8,0

mio. eur

–7,8

–0,8

–4,7

–2,5

0,2

9,2

4,4
5,3

Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009

Das bereinigte operative Vorsteuerergebnis hat sich im 
berichtsjahr verbessert: Mit 2,4 Mio. euro haben wir 
den Vorjahreswert übertroffen (2008: 0,8 Mio. euro). im 
Jahresverlauf 2009 hat unsere operative ertragsstärke 

von Quartal zu Quartal zugenommen, so dass das ebt 
adjusted des 4. Quartals von 5,3 Mio. euro den Vor-  
steue r verlust der ersten neun Monate (–2,8 Mio. euro) 
mehr als kompensiert hat. 

ermittlung	des	ebT	adjusted
 
2009 

 
1. Quartal 

 
2. Quartal 

 
3. Quartal 

 
4. Quartal 

 
2009

mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur

ausgewiesenes ebt gem. iFrS –16,0 0,5 0,1 7,5 –8,0

eliminierung des effekts  
aus der Marktwertbewertung 
von Zinssicherungsgeschäften

 
 

11,3

 
 

–3,0

 
 

4,3

 
 

–2,2

 
 

10,4

ebT	adjusted –4,7 –2,5 4,4 5,3 2,4

 
2008 

 
1. Quartal 

 
2. Quartal 

 
3. Quartal 

 
4. Quartal 

 
2008

mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur mio. eur

ausgewiesenes ebt gem. iFrS –18,6 21,3 –0,8 –34,3 –32,4

eliminierung des effekts  
aus der rückabwicklung  
von 165 Wohneinheiten

 
 

0,5

 
 

0,0

 
 

0,0

 
 

0,0

 
 

0,5

eliminierung des effekts  
aus der Marktwertbewertung 
von Zinssicherungsgeschäften

 
 

10,3

 
 

–21,1

 
 

10,0

 
 

33,5

 
 

32,8

ebT	adjusted –7,8 0,2 9,2 –0,8 0,8

Q1 2008
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die	wesentlichen	Position	der	KonzernGewinn	und	Verlustrechnung	im	Überblick:

2009 2008 Veränderung

teur teur %

Umsatzerlöse 250.888 221.325 13,4 %

gesamtleistung 159.253 171.558 –7,2 %

ebit 56.110 64.064 –12,4 %

ebt –7.961 –32.408 75,4 %

ebt adjusted* 2.419 842 187,3 %

Konzernjahresfehlbetrag –9.500 –34.138 72,2 %

* bereinigt um nicht liquiditätswirksame ergebnisse aus Zinssicherungsgeschäften

Nach abzug der ertragsteuern ergibt sich ein Jahres-
fehlbetrag 2009 von –9,5 Mio. euro (Vorjahr: –34,1 Mio. 
euro). bei den Steuern ist zu berücksichtigen, dass im 
Vorjahr die sogenannte Zinsschranke mit Nutzung der 
escape-Klausel nicht zur anwendung kam. im berichts-
jahr konnten unsere in luxemburg ansässigen gesell-

schaften der belastung durch die Zinsschranke nicht 
entgehen, wodurch ein Steueraufwand von 1,7 Mio. 
euro entstand. 

Das ergebnis je aktie verbesserte sich im berichtsjahr 
von –0,65 euro auf –0,18 euro.

2.2		VerMöGeNS	uNd	FINANZLAGe	

	 deS	KONZerNS

Die entwicklung unserer Konzernbilanz war auch im 
abgelaufenen geschäftsjahr geprägt durch den Verkauf 
von immobilienvermögen und den abbau von bank-
verbindlichkeiten. Somit verringerte sich konsequenter-
weise unsere bilanzsumme um 6,0 % von 1.517,2 Mio. 
euro auf 1.426,4 Mio. euro. 

Unser immobilienvermögen, das sich aus den als Finanz-
investition gehaltenen immobilien und den Vorräten 
zusammensetzt, verminderte sich im berichtsjahr von 
1.388,9 Mio. euro auf 1.333,3 Mio. euro zum 31. Dezem-
ber 2009. Diese absolute Verminderung um 55,6 Mio. 
euro resultiert im Wesentlichen aus dem abgang 
durch Verkäufe der als Finanzinvestition gehaltenen 
immobilien in höhe von 2,7 Mio. euro und den be-
standsveränderungen bei den immobilien des Vorrats-
vermögens in höhe von –106,2 Mio. euro. Demgegen-
über steht der Zugang des Objekts Frankfurt Feuer-
bachstraße, das im rahmen der erstkonsolidierung 
der F 40 gmbh mit seinem Marktwert in höhe von 51,5 
Mio. euro bewertet wurde.

Die als Finanzinvestition gehaltenen immobilien wer-
den gemäß iaS 40 erfolgswirksam zu Marktwerten be-
wertet und schlugen zum 31. Dezember 2009 mit 657,3 
Mio. euro zu buche. erfolgswirksame Wertanpassungen 

waren auf Portfolioebene nicht vorzunehmen. Das Ob-
jekt München-ludwigsfeld, das im Vorjahr unter den 
als Finanzinvestition gehaltenen immobilien im bau 
ausgewiesen wurde, wurde zum 31. Dezember 2009 in 
die Vorräte umgegliedert. Der buchwert des Objekts 
betrug zum Jahresende 12,9 Mio. euro. 

Die immobilien, die im rahmen der üblichen geschäfts-
tätigkeit zur Veräußerung vorgesehen sind, werden in 
den Vorräten bilanziert und zu fortgeführten anschaf-
fungskosten bewertet. im Zuge der buchwertabgänge 
und der vorgenommenen bilanziellen Umgliederungen 
nahmen die Vorräte insgesamt um 41,8 Mio. euro auf 
676,0 Mio. euro ab. 

Die kurzfristigen Forderungen und sonstigen kurzfristi-
gen Vermögenswerte verringerten sich von 41,6 Mio. 
euro im Vorjahr auf 29,4 Mio. euro. bankguthaben und 
Kassenbestand nahmen ebenfalls von 67,9 Mio. euro im 
Vorjahr auf 56,2 Mio. euro zum 31. Dezember 2009 ab.

auf der Passivseite der bilanz hat sich das eigenkapi-
tal der gesellschaft um 6,7 Mio. euro auf 284,8 Mio. 
euro zum geschäftsjahresende 2009 reduziert. Dabei 
verminderte das bewertungsergebnis aus bestehenden 
cash Flow hedges das eigenkapital um 6,1 Mio. euro. 
aufgrund des gemäß iFrS ermittelten Konzernjahres-
fehlbetrags von –9,5 Mio. euro verminderte sich der 
Konzerngewinn auf 21,5 Mio. euro zum 31. Dezember 
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2009. Das eigenkapital pro aktie sank leicht auf 5,46 
euro (31. Dezember 2008: 5,59 euro). Die eigenkapital-
quote verbesserte sich auf 20,0 % (2008: 19,2 %). Mit-
telfristig streben wir im Konzern eine eigenkapitalquote 
von mindestens 25 % an.

aufgrund der mehrfach erwähnten erstmaligen Vollkon-
solidierung der F 40 gmbh erhöhten sich die kurzfristi-
gen bankverbindlichkeiten um 27,0 Mio. euro. insgesamt 
erfolgten im geschäftsjahr 2009 Darlehensaufnahmen 
über 14,3 Mio. euro, denen 127,7 Mio. euro an Darle-
henstilgungen entgegenstanden. Da ein großteil der 
Mittelzuflüsse aus den immobilienverkäufen zur Darle-

henstilgung eingesetzt wurde, verminderten sich unsere 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahres-
verlauf um 91,5 Mio. euro auf 1.070,2 Mio. euro. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass unabhängig von den tat-
sächlichen Vertragslaufzeiten Darlehen, die zur Finan-
zierung der Vorräte dienen, gemäß iFrS in der bilanz – 
korrespondierend zu den Vorräten – grund sätzlich als 
kurzfristige bankdarlehen ausgewiesen werden. Zum 
bilanzstichtag 31. Dezember 2009 belaufen sich die 
bankdarlehen mit einer restlaufzeit von unter zwölf 
Monaten auf 171,7 Mio. euro bzw. 16,1 % aller bankver-
bindlichkeiten. Per 31. Dezember 2009 ergibt sich da-
mit folgende laufzeitstruktur unserer bank darlehen:

Zum 31. Dezember 2009 bestanden Kreditvereinbarun-
gen mit neun verschiedenen deutschen banken, aus-
schließlich in euro abgeschlossen. gemäß den Kredit-
vereinbarungen mit unseren kreditgebenden banken 
und entsprechend unseres geschäftsmodells führen 
wir einige Darlehen im laufe des Projekts je nach Ver-
kaufsstand zurück. bei Veräußerung der immobilien 
bzw. der einzelnen einheiten fließen rund 85–90 % 
des Verkaufserlöses in die tilgung. Zinsänderungsrisi-
ken werden zum großteil durch Zinsswaps und collars 

abgesichert. Detaillierte erläuterungen hierzu können 
Punkt 4.4 und 5.8 des Konzernanhangs entnommen 
werden. Die wesentlichen Kreditbedingungen sind im 
risikobericht dargestellt. 

Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der PatriZia wird 
durch das liquiditätsmanagement sichergestellt. Die 
meis ten Konzerngesellschaften sind direkt an das auto-
matische cash-Pooling-System des Konzerns angeschlos-
sen und werden von diesem überwacht. taggleich 

 
 
Restlaufzeit

 
Gesamt variabel verzinsliche  

Finanzschulden zum 31.12.2009 

 
Gesamt variabel verzinsliche  

Finanzschulden zum 31.12.2008

teur % teur %

weniger als 1 Jahr 171.727 16,1 % 597.884 51,5 %

1 bis 2 Jahre 551.307 51,5 % 117.673 10,1 %

mehr als 2 bis 5 Jahre 347.173 32,4 % 269.753 23,2 %

mehr als 5 Jahre 0 0 % 176.425 15,2 %

GeSAMT 1.070.207 100 % 1.161.735 100 %

Fälligkeitsprofil	der	darlehen	nach	Geschäftsjahr	(1.	Januar	bis	31.	dezember)	

 
Jahr der Fälligkeit

 
Höhe der fälligen Darlehen

 
Anteil der Darlehen

teur %

2010 171.727 16,1 %

2011 551.307 51,5 %

2012 0 0 %

2013 182.472 17,0 %

2014 164.701 15,4 %
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werden Kontenüberschüsse an die Muttergesellschaft 
übertragen und Kontenunterdeckungen von ihr ausge-
glichen. Um die Zahlungsfähigkeit des Konzerns sicher-
zustellen, wird eine liquiditätsreserve in Form von 
barmitteln vorgehalten. 

aus der laufenden geschäftstätigkeit verzeichneten wir 
einen Mittelzufluss von 101,8 Mio. euro; im Vorjahr ge-
nerierten wir lediglich einen Mittelzufluss von 29,0 
Mio. euro. aus der investitionstätigkeit resultierte ein 
Mittelabfluss in höhe von –0,2 Mio. euro. im Vorjahr 
lag der cash Flow aus investitionstätigkeit wegen der 

umfangreicheren Veräußerung von als Finanzinvestiti-
on gehaltenen immobilien bei 78,2 Mio. euro. Der Mit-
telabfluss aus Finanzierungstätigkeit betrug –113,4 
Mio. euro, da  mehr Darlehen getilgt als aufgenommen  
wurden. im Vorjahr führten Darlehensaufnahmen und 
 -tilgungen zu Mittelabflüssen von –93,3 Mio. euro. Die 
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 
betrug somit –11,7 Mio. euro (Vorjahr: 13,9 Mio. euro), 
so dass sich die liquiden Mittel von 67,9 Mio. euro 
ende 2008 zum 31. Dezember 2009 auf 56,2 Mio. euro 
verringerten. 

Kurzfassung	der	Kapitalflussrechnung	2009:
 

2009
 

2008
 

Veränderung

teur teur %

Mittelzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit 101.805 28.958 251,6 %

Mittelab-/-zufluss aus der investitionstätigkeit –171 78.184 –100,2 %

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit –113.356 –93.250 –21,6 %

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz-
mittelfonds

 
–11.722

 
13.892

 
–184,4 %

liquide Mittel 01.01. 67.905 54.013 25,7 %

liquide Mittel 31.12. 56.183 67.905 –17,3 %
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2.3	 MITArbeITer

Zum 31. Dezember 2009 beschäftigte die PatriZia kon-
zernweit 349 festangestellte Mitarbeiter, inklusive 18 
auszubildende und Studenten der Dualen hochschule 
Stuttgart, Fachrichtung immobilienwirtschaft (31. Dezem-
 ber 2008: 381 Mitarbeiter). 2009 erhielten alle auszu-

bildenden nach bestandener Prüfung seitens der Pa  - 
t ri Zia ein arbeitsplatzangebot. 36 Mitarbeiter sind in 
teil zeit beschäftigt. im Jahresverlauf hat die beschäf-
tigten zahl um 32 Personen abgenommen. im Jahres-
durchschnitt hatte die PatriZia 357 Mitarbeiter (2008: 
374 Mit ar beiter).

2.4		NACHHALTIGKeIT

Die PatriZia immobilien ag unterstützt verschiedene 
Organisationen innerhalb der immobilienwirtschaft, die 
sich zu Nachhaltigkeit und umweltbewusstem Verhalten 
verpflichten. insbesondere bei neuen Projektentwick-
lungen steht der schonende Umgang mit ressourcen 
im Vordergrund der baumaßnahmen. als zuge lassener 
auditor der Deutschen gesellschaft für Nachhaltiges 
bauen e.V. unterstützt ein Projektleiter der PatriZia 
Projektentwicklung gmbh die Konzeption der Neu-
bauten. Die Umweltkompetenz der deutschen bauwirt-
schaft stufen wir im internationalen Vergleich als hoch 
ein. Dies kommt auch unseren bestandsgebäuden zu-
gute: im rahmen der baulichen Wertsteigerungsmaß-
nahmen an unseren immobilien optimieren wir den 
energetischen Standard über einsatz moderner, effi-
zienter technologien und tragen nachhaltig zum Schutz 
von Umwelt und Klima bei. Dazu gehören beispielsweise 
der einbau neuer Fenster und heizungsanlagen sowie 
Wärmeschutz an Fassaden, Decken und Dächern. 

Neben den ökologischen aspekten ist uns auch die 
wirtschaftliche effizienz der Maßnahmen wichtig, denn 
von der hohen Qualität unserer gebäude profitieren 
auch unsere Mieter bzw. Käufer, vorwiegend über eine 
geringere Nebenkostenbelastung. Um zu beurteilen, 
welche Maßnahmen im Zuge der energetischen Opti-
mierung sinnvoll sind, betrachtet die PatriZia den ge-
samten Wertschöpfungsprozess und lebenszyklus der 
immobilie, d. h. der mit der herstellung einhergehende 
energieverbrauch und der im laufe der Nutzung anfal-
lende bedarf werden gleichermaßen berücksichtigt. 
Um auch unsere Mieter einzubeziehen, führt die Pa-
triZia immobilienmanagement regelmäßig Mieterbe-
fragungen durch. Das bewusstsein unserer Mieter für 
Nachhaltigkeit stärken wir mit einem informationspro-
gramm mit praktischen tipps zum energiesparen im 
eigenen hause und anregungen, wie man auch in an-
deren lebensbereichen, wie z. b. im büro, bewusst 
sparen kann.

Mitarbeiterentwicklung	nach	Geschäftsfeldern
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2.5		NICHT	reLeVANTe	TeILbereICHe

Der Konzernlagebericht der PatriZia immobilien ag 
enthält keine angaben über bestimmte teilbereiche, 
da diese für die gesellschaft nicht relevant sind. Dazu 
gehören aussagen über Forschung und entwicklung, 
weil diese im Konzern nicht betrieben werden. aussagen 
zu vergleichbaren bereichen, wie unserem research, 
haben wir getätigt. auch beschaffung und Produktion 
im originären Sinne lassen sich auf die geschäftstätig-
keit der PatriZia als investor und Dienstleister nicht 
übertragen. in unseren Vorräten sind immobilien bi-
lanziert, die zum kurzfristigen Weiterverkauf bestimmt 
sind. Die ankaufsprüfung („beschaffung“) sowie die 
Durchführung wertsteigernder Maßnahmen („Produk-
tion“) erfolgen individuell auf das jeweilige Objekt ab-
gestimmt, weil wir nur so maßgeschneiderte lösungen 
bieten können.

2.6		erLäuTeruNGeN	ZuM	JAHreSAbSCHLuSS

		 NACH	HGb	der	PATrIZIA	IMMObILIeN	AG

Die lage der Muttergesellschaft PatriZia immobilien 
ag wird im Wesentlichen durch die aktivitäten der 
operativen gesellschaften des Konzerns bestimmt. als 
reine holding- und Dienstleistungsgesellschaft für die-
se gesellschaften erwirtschaftete die PatriZia immo-
bilien ag einen Umsatz in höhe von 6,4 Mio. euro 
(2008: 9,6 Mio. euro). Dieser generiert sich im Wesent-
lichen aus Managementumlagen an die tochtergesell-
schaften. im geschäftsjahr 2009 wurde diese Umlage 
gesenkt. Den Umsatzerlösen der ag zugute kommen 
auch Provisionserlöse für seitens der tochtergesell-
schaften erbrachte Dienstleistungen, die über die ag 

in rechnung gestellt werden und bei dieser ent sprech-
enden Materialaufwand bergründen. Dieser stieg 2009 
auf 2,4 Mio. euro (2008: 0 Mio. euro) und enthält die 
ankaufs- und Umsatzprovisionen, die im Zusammen-
hang mit dem erwerb bzw. der auflage der Sonderver-
mögen der PatriZia immobilien Kapitalanlagegesell-
schaft mbh entstanden sind. in den sonstigen betrieb-
lichen erträgen des Vorjahres ist das ergebnis aus dem 
Verkauf von anteilen an einer tochtergesellschaft in 
höhe von 16,4 Mio. euro enthalten. ein vergleichbarer 
Sondereffekt lag 2009 nicht vor, so dass sich diese Po-
sition deutlich auf 0,2 Mio. euro verringerte. Die Perso-
nalkosten erhöhten sich um 6,5 % auf 6,1 Mio. euro (Vor-
jahr: 5,7 Mio. euro), gleichwohl im Jahresverlauf die 
Mitarbeiterzahl von 83 auf 73 Personen abnahm. Die 
sonstigen betrieblichen aufwendungen sanken von 5,0 
Mio. euro im Vorjahr auf nunmehr 4,5 Mio. euro. Das 
um 1,0 Mio. euro niedrigere Zinsergebnis resultiert u. a. 
aus geringeren Zinserträgen auf Festgelder sowie Zins-
aufwand für Steuernachzahlungen infolge der abgeschlos-
senen betriebsprüfung. Das ergebnis der Muttergesell-
schaft setzt sich zusammen aus dem operativen ergeb-
nis der gesellschaft selbst sowie gewinnen und 
Verlus   ten der tochtergesellschaften, mit denen ergeb nis-
 ab führungsverträge bestehen. Das ergebnis aus ge-
winnabführungen und Verlustübernahmen belief sich 
auf –2,3 Mio. euro (Vorjahr: –7,6 Mio. euro). Der Jahres-
fehlbe trag nach hgb der PatriZia immobilien ag im 
geschäftsjahr 2009 von –2,8 Mio. euro (Vorjahr: Jahres-
überschuss 11,6 Mio. euro) bildet zusammen mit dem 
gewinnvortrag von 31,1 Mio. euro den ausschüttungs-
fähigen gewinn der gesellschaft. Dieser bilanzgewinn 
betrug 28,3 Mio. euro, eine Minderung um 8,9 % im 
Vergleich zum Vor jahr. 

Kurzfassung	der	bilanz	der	PATrIZIA	Immobilien	AG:
 31.12.2009 31.12.2008

teur teur

anlagevermögen 150.002 150.136

Umlaufvermögen 158.090 161.827

rechnungsabgrenzungsposten 87 95

bilanzsumme	Aktiva 310.014 314.203

eigenkapital 303.330 306.102

rückstellungen 2.194 2.103

Verbindlichkeiten 4.490 5.998

bilanzsumme	Passiva 310.014 314.203
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Kurzfassung	der	Gewinn	und	Verlustrechnung	der	PATrIZIA	Immobilien	AG:
 31.12.2009 31.12.2008

teur teur

Umsatzerlöse 6.392 9.605

Sonstige betriebliche erträge 238 16.549

Materialaufwand –2.435 0

Personalaufwand –6.088 –5.716

abschreibungen und sonstige  
betriebliche aufwendungen

 
–5.234

 
–5.769

ergebnis aus gewinnabführungen und  
Verlustübernahmen

 
–2.275

 
–7.635

Zinsergebnis 6.370 7.328

ergebnis	aus	gewöhnlicher	Geschäftstätigkeit –3.031 14.362

Steuern 259 –2.809

Jahresfehlbetrag/überschuss –2.772 11.553

gewinnvortrag 31.064 19.511

bilanzgewinn 28.292 31.064

geschäftsvorfälle mit nahestehenden

unternehmen und Personen

Der Vorstand hat dem aufsichtsrat einen abhängig-
keitsbericht vorgelegt, zu dem er folgende Schlusser-
klärung abgibt: 

 „als Vorstand der gesellschaft erklären wir hiermit, 
dass nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt 
bekannt waren, in dem die im bericht über die bezie-
hungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten 
rechts geschäfte durchgeführt wurden und Maßnahmen 
getroffen wurden, die gesellschaft bei jedem rechts - 
  geschäft eine angemessene gegenleistung erhalten hat 
und dadurch, dass Maßnahmen getroffen wurden, nicht 
benachteiligt wurde.“

ausführliche informationen zu geschäftsbeziehungen 
zu nahe stehenden Unternehmen und Personen finden 
sich im Konzernanhang unter Punkt 9.3.

ANGABEN NACH § 289 ABS. 4, § 315 ABS. 4 HGB

Übernahmerechtliche	Angaben

Das grundkapital der gesellschaft setzte sich zum  
31. Dezember 2009 aus 52.130.000 Stück auf den Na-
men lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) zusammen. beschränkungen, Sonderrechte oder 
ähnliche Vereinbarungen hinsichtlich der aktien be-
stehen nicht. alle aktien sind zum börsenhandel im 
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zuge-  
lassen. 

Wolfgang egger, Vorstandsvorsitzender der PatriZia 
immobilien ag, hält am bilanzstichtag über die First 
capital Partner gmbh, an der er über die We Vermö-
gensverwaltung gmbh & co. Kg mittelbar und unmit-
telbar zu 100 % beteiligt ist, eine beteiligung in einer 
gesamthöhe von 49,97 % mittelbar und unmittelbar 
an der gesellschaft.

Die ernennung und abberufung der Vorstandsmitglie-
der richten sich nach § 84 f. aktg; Änderungen der Sat-
zung erfolgen nach § 179 ff. aktg in Verbindung mit  
§ 16 der Satzung der PatriZia immobilien ag.

Mit beschluss der hauptversammlung vom 23. Juni 
2009 ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 23. Dezember 
2010 aktien der gesellschaft im Umfang bis zu 10 % 
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des grundkapitals zu erwerben. Die ermächtigung 
kann ganz oder in teilbeträgen, einmalig oder mehr-
mals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch 
die gesellschaft ausgeübt werden, aber auch durch 
ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren 
rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Der er-
werb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die börse, 
mittels eines an die aktionäre der gesellschaft gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots, durch einsatz von 
Derivaten oder durch individuell ausgehandelten rück-
erwerb. Die erworbenen aktien dürfen im anschluss 
zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken verwendet 
werden, insbesondere dürfen sie eingezogen, gegen 
Sachleistung oder an die aktionäre veräußert oder zur 
erfüllung von bezugs- und Umtauschrechten verwen-
det werden. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, das grundkapital 
mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2012 
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 
26.065.000 euro gegen bar- und/oder Sacheinlagen 
durch ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats das gesetzliche bezugsrecht der aktionäre 
in bestimmten Fällen auszuschließen. Des Weiteren ist 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des auf-
sichtsrats bis zum 12. Juni 2012 einmalig oder mehr-
mals auf den inhaber oder auf den Namen lautende 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/ 
oder genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder 
Optionsrecht oder Wandlungspflicht (im Folgenden 
gemeinsam die „Schuldverschreibungen“) im gesamt-
nennbetrag von bis zu 750.000.000 euro mit einer 
laufzeit von bis zu 20 Jahren und den inhabern bzw. 
gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- 
oder Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende 
Stückaktien der gesellschaft mit einem anteiligen be-
trag am grundkapital von bis zu 26.065.000 euro nach 
näherer Maßgabe der bedingungen der Schuldver-
schreibungen zu gewähren.

Vereinbarungen, die unter der bedingung eines Kon-
trollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, 
sowie entschädigungsvereinbarungen, die für den Fall 
eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vor-
stands oder arbeitnehmern getroffen sind, bestehen nicht.

ANGABEN NACH § 289 ABS. 5, § 315 ABS. 2 

NR. 5 HGB

Wesentliche	Merkmale	des	internen	Kontroll	und	

risikomanagementsystems	im	Hinblick	auf	den	

rechnungslegungsprozess

Die PatriZia immobilien ag hat angemessene interne 
Kontrollsysteme für den Prozess der rechnungslegung 
eingerichtet, die eine ausreichende Sicherheit für die 
Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung sowie die 
erstellung der veröffentlichten Jahresabschlüsse und 
unterjährigen Quartalsabschlüsse gewährleisten. gleich-
wohl kann das interne Kontrollsystem keine absolute 
Sicherheit hinsichtlich der Vermeidung von Fehlern 
oder Falschaussagen in rechnungslegung und ab-
schlüssen liefern.

Das interne Kontrollsystem umfasst alle Maßnahmen 
und Prozesse zur gewährleistung der einheitlichen, 
zutreffenden und zeitnahen erfassung aller geschäfts-
vorfälle in buchhaltung und abschlüssen. es stellt die 
einhaltung von gesetzlichen Vorschriften sowie Stan-
dards sicher und untersucht gesetzes- und Standard-
änderungen sowie sonstige Verlautbarungen auf deren 
auswirkung auf rechnungslegung und abschlüsse. 
Wesentliche basis unseres internen Kontrollsystems 
bilden Funktionstrennungen sowie Freigaberegelun-
gen, die durch fortlaufende standardisierte Kontroll- 
und abstimmprozesse unterstützt werden. Daneben 
gewährleistet unser risikomanagementsystem die 
identifikation von risiken und deren unternehmens-
bezogene bewertung.

Die buchhaltung erfolgt an den jeweiligen Standorten 
auf basis konzerneinheitlicher Vorgaben innerhalb einer 
zentralen eDV-Umgebung, für die definierte Zugriffsre-
gelungen bestehen. Die abschlusserstellung wird für 
alle Konzerngesellschaften nahezu ausschließlich zen-
tral innerhalb der PatriZia immobilien ag vorgenom-
men. Die in die abschlusserstellung eingebundenen 
Mitarbeiter sind entsprechend geschult, wobei Verant-
wortlichkeiten und Kontrollen im rahmen der ab-
schlusserstellungen klar definiert sind. 

Die Wirksamkeit unseres rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems wird im rahmen der ab-
schlusserstellungsarbeiten beurteilt und auch von un-
serem abschlussprüfer im rahmen dessen Prüfungs-
tätigkeit untersucht. 
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ANGABEN NACH § 289a HGB

erklärung	zur	unternehmensführung	

Die erklärung der PatriZia immobilien ag zur Unter-
nehmensführung ist auf der internetseite der gesell-
schaft www.patrizia.ag öffentlich zugänglich. Unsere 
investor-relations-Seiten enthalten im Menüpunkt   
 „corporate governance“ alle relevanten informationen.  

Dazu gehören
die erklärung gemäß § 161 aktg, abrufbar unter •	
http://www.patrizia.ag/investor_relations/corpo-
rate_governance/entsprechungserklaerungen.html
relevante angaben zu Unternehmensführungsprakti-•	
ken, die über die gesetzlichen anforderungen hinaus 
angewandt werden, sowie eine beschreibung der ar-
beitsweise von Vorstand und aufsichtsrat, abrufbar 
unter http://www.patrizia.ag/investor_relations/corpo-
rate_governance/erklaerung_zur_unternehmens-
fuehrung.html 

3.		 CHANCeN	uNd	rISIKOberICHT	

3.1 risikomanagement

risikopolitische	Grundsätze

Das risikomanagementsystem der PatriZia gruppe 
hat sich auch im wirtschaftlich instabilen Umfeld der 
Finanzmarktkrise bewährt. Unsere risikopolitischen 
grundsätze sind darauf ausgerichtet, den Fortbestand 
und das nachhaltige Wachstum des Konzerns zu si-
chern. Um diese Ziele zu gewährleisten, haben wir 
konzernweit ein einheitliches risikomanagementsys-
tem eingeführt, welches vom Vorstand vorgegeben 
und überwacht wird. Unser systematischer risikoma-
nagementprozess sorgt dafür, dass risiken frühzeitig 
erkannt und erfasst, bewertet, gesteuert und über-
wacht werden. gleichzeitig werden auch die chancen 
analysiert, um das damit verbundene erfolgspotenzial 
zu identifizieren und zu nutzen. eine der wichtigsten 
grundlagen bei der auseinandersetzung mit chancen 
und risiken stellt das unternehmerische Zielsystem dar. 

großen Wert legen wir auf ein ausgewogenes Verhält-
nis von chancen und risiken. Ohne die bereitschaft, 
risiken einzugehen, ließen wir auch die damit verbun-
denen chancen ungenutzt. Wir gehen risiken dann 
ein, wenn die damit verbundenen Möglichkeiten zur 
nachhaltigen Wertsteigerung der PatriZia mit hoher 
Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. risiken, 

bei denen wir keine nachhaltige Wertsteigerung er-
warten oder bei denen der eintritt einer Wertsteige-
rung als nicht wahrscheinlich einzustufen ist, werden 
von uns nicht eingegangen. grundsätzlich sind ge-
schäfte mit spekulativem charakter streng untersagt. 
Sind risiken nicht vermeidbar oder treten unvorherge-
sehen ein, werden diese über risikopolitische instru-
mente gesteuert und durch entsprechende gegenmaß-
nahmen abgesichert. 

Organisation	des	risikomanagements

Das konzernweite risikomanagement ist bei der Patri-
Zia auf ebene der PatriZia immobilien ag als holding-
gesellschaft angesiedelt und wird hier auch für alle 
verbundenen Unternehmen einheitlich zusammenge-
fasst und abgebildet. Die organisatorisch den bereichen 
controlling und recht zugeordnete arbeitsgruppe risi-
komanagement verantwortet die Umsetzung der kon-
zernweit eingeführten risikomanagementprozesse und 
berichtet regelmäßig direkt an den Vorstand. Sie kon-
zipiert den identifikationsprozess, führt Kontrollen zur 
einhaltung der Prozesse durch und verteilt die Zustän -
digkeiten für die einzelnen risiken. Jeder Mitarbeiter 
der PatriZia immobilien ag und ihrer tochtergesell-
schaften hat bei seinem handeln die möglichen risiken 
zu bedenken. risiken können auch versäumte oder nur  
unzureichend genutzte chancen sein. Die direkte Ver-
antwortung, die risiken früh zu erkennen und der 
nächs ten berichtsebene mitzuteilen, liegt bei den ope-
rativen Vorgesetzten und den geschäftsführern der be-
troffenen gesellschaften. auf Vorstandsebene ist das 
risikomanagement dem ressort des Finanzvorstands 
der PatriZia immobilien ag zugeordnet.

Prozess	des	risikomanagements

Neben regelmäßigen Kontrollen zur einhaltung der  
risikomanagementprozesse werden effizienz und Wirk-
samkeit des risikomanagementsystems der PatriZia 
zweimal jährlich in einem internen risikoaudit geprüft. 
Dabei werden die Verantwortlichen aus den verschie-
denen operativen geschäftsbereichen befragt, um risi-
ken laufend zu überwachen, zu quantifizieren und de-
ren eintrittswahrscheinlichkeit zu bemessen. Des Wei-
teren werden zu jedem risiko Maßnahmen zur 
reduzierung festgelegt und Verantwortliche für deren 
Um setzung bestimmt. als ergebnis wird ein risikore-
port erstellt, der die organisatorischen Maßnahmen 
und regelungen zur risikoerkennung, -quantifizierung, 
 -kommunikation, -steuerung und -kontrolle aufzeigt. 
gleichzeitig ermöglicht dieser report durch seine lü-
ckenlose Dokumentation eine ordnungsgemäße Prüfung, 
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die sowohl extern durch den abschlussprüfer als auch 
intern durch die zuständigen abteilungen oder den 
aufsichtsrat vorgenommen werden kann. Neben dem 
Vorstand werden auch die geschäftsführer der opera-
tiven gesellschaften über die ergebnisse der risikoin-
ventur unterrichtet.

alle Mitarbeiter sind grundsätzlich angewiesen, risiken 
an das risikomanagement zu melden. Die risiken quan-
tifizieren wir anhand ihrer eintrittswahrscheinlichkeit 
zwischen 0 und 100 % und ihres möglichen finanziel-
len Schadensausmaßes. Durch Verknüpfung der ein-
zelnen Parameter wird das gesamtrisiko berech net und 
im Zeitablauf fortgeschrieben. Die systematische ausei-
nandersetzung mit risiken und die regelmäßige Kon- 
trolle unseres risikomanagementsystems ermöglichen 
uns, die internen Strukturen und Prozesse kontinuier-
lich weiterzuentwickeln und zu verbessern.

3.2  entWicklung der risiken

Der eintritt der nachfolgend beschriebenen einzelrisi-
ken kann für sich oder zusammen mit anderen Um-
ständen die geschäftstätigkeit der PatriZia beeinträch-
tigen und nachteilige auswirkungen auf die Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage der gesellschaft und des Kon-
zerns haben. Die aufgeführten risiken könnten nicht die 
einzigen risiken sein, denen die PatriZia ausgesetzt 
ist. Weitere risiken, die gegenwärtig nicht bekannt 
sind, oder risiken, die wir jetzt noch als unwesentlich 
einschätzen, könnten unsere geschäftstätig keit eben-
falls belasten. alle risiken sind aus heutiger Sicht be-
grenzt, so dass der bestand der PatriZia gesichert ist.

MARKT- UND BRANCHENRISIKEN

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Obwohl die PatriZia im eigeninvestment nur auf dem 
deutschen immobilienmarkt agiert, können auch ge-
samteuropäische und/oder weltweite konjunkturelle 
entwicklungen den Unternehmenserfolg der PatriZia 
sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die aus-
wirkungen der Finanzmarktkrise auf die realwirtschaft 
werden 2010 weiter anhalten. Für den Wirtschaftsraum 
Deutschland gehen wir gemäß diversen Prognosen für 
2010 von einer leichten belebung des Wirtschafts-
wachstums aus. trotz leichter Konjunkturerholung 
scheint eine Zunahme der arbeitslosigkeit wahrschein-
lich. anhaltende liquiditätsengpässe an den Finanz-

märkten und eine damit verbundene eingeschränkte 
Kreditvergabe der banken könnten notwendige investi-
tionen verhindern. ein nach lassendes Konsum- und in-
vestitionsverhalten privater haushalte könnte eine ge-
ringere Nachfrage nach Wohn eigentum oder hochprei-
sigen Mietwohnungen zur Folge haben; denkbar wäre 
auch eine Zunahme der Mietaußenstände. Die Volatili-
tät an den aktienmärkten sowie niedrige Finanzierungs-
zinsen für private investoren könnten im gegenzug die 
investitionsneigung in Sachwerte wie Wohnimmobilien 
beflügeln. ge nerell bleibt festzustellen, dass Wohnim-
mobilienportfolios ein geringeres konjunkturabhängi-
ges risiko im Vergleich zu büro- oder gewerbeimmobi-
lien haben.

Preisänderungen am deutschen

 Wohnimmobilienmarkt

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind – 
im gegensatz zu anderen europäischen ländern – 
über Jahre relativ stabil geblieben. Dieser Umstand 
könnte ein stärkeres interesse institutioneller in ves-
toren an deutschen Wohnimmobilien hervorrufen. Der 
härtere Wettbewerb könnte der PatriZia den erwerb 
geeigneter immobilien zu angemessenen Preisen er-
schweren und könnte zu niedrigeren Margen infolge 
verhältnismäßig steigender einkaufspreise führen. auch 
der Verlust von Marktanteilen könnte eine Folge für 
die PatriZia sein. Die Markteintrittsbarrieren für neue 
nationale und internationale Nachfrager schätzen wir 
als gering ein. im bereich eigeninvestments ist die Pa-
triZia derzeit voll investiert, so dass wir über unseren 
Vertrieb von Preissteigerungen profitieren würden. Un-
sere Kapitalanlagegesellschaft wäre dem risiko aus-
gesetzt, unter renditegesichtspunkten weniger geeig-
nete Objekte zu finden. 

ein Verfall der immobilienpreise könnte sich negativ 
auf die geschäftstätigkeit der PatriZia auswirken und 
die erzielbarkeit von in der Vergangenheit realisierten 
Margen erschweren. bei erwerb der immobilien getrof-
fene annahmen könnten sich als unzutreffend erweisen 
und den Wiederverkauf der immobilien oder einzelner 
Wohnungen verzögern oder zunichte machen. Das 
Preisniveau wird laufend von uns analysiert und in die 
Planungen einbezogen. Das risiko fallender Preise be-
grenzen wir, indem wir nur qualitativ hochwertige im-
mobilien an wirtschaftlich attraktiven Standorten mit 
hohem Zuzug und guten Zukunftsperspektiven erwer-
ben. an den Standorten unseres Portfolios können wir 
das risiko sinkender Preise und Mieten nahezu aus-
schließen.
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Wettbewerbssituation

in allen bereichen unserer ge schäftstätigkeit gibt es 
Mitbewerber, auch könnten neue Wettbewerber in den 
Markt eintreten. aufgrund der erwartet hohen Nachfra-
ge nach indirekten Wohninvestments halten wir es für 
sehr wahrscheinlich, dass in naher Zukunft noch wei-
tere neue Fonds mit Fokus auf deutsche und europäi-
sche Wohnimmobilien aufge legt werden. Dies könnte 
den ankauf für unsere eigenen Fondsprodukte er-
schweren.

im Dienstleistungsbereich rund um die immobilie er-
warten wir einen strengeren Wettbewerb, insbesonde-
re für leistungen des asset- und immobilienmanage-
ments. ein aufkommen neuer anbieter könnte die 
Preise für solche leistungen senken oder bestehende 
Kunden könnten abgeworben werden. Dass ausländi-
sche Dienstleister auf den deutschen Markt expandieren 
werden, halten wir bei der heutigen Marktlage nicht 
für wahrscheinlich. Zur Stärkung der eigenen Wettbe-
werbsposition ist die PatriZia immobilienmanagement 
gmbh seit 2007 nach iSO 9001:2000 zertifiziert. im 
bereich der Wohnungsprivatisierung erwarten wir keine 
neuen Wettbewerber. Die Komplexität und regulierun-
gen, die bei der Privatisierung zu beachten sind, betrach-
ten wir als eintrittshürde in den Markt. Wettbewerbsri-
siken könnten die ertragslage beider geschäftsbereiche, 
investments und Services, negativ beein träch tigen.

Regulatorische und rechtliche Verfahren

im rahmen ihrer geschäftstätigkeit könnte die PatriZia 
in rechtsstreitigkeiten involviert werden, insbesondere 
mit Mietern. Derzeit gibt es keine wesentlichen recht-
streitigkeiten und/oder Schadensersatzansprüche. Die 
ein tritts wahrscheinlichkeit eines rechtsstreits ist durch-
aus gegeben, die potenzielle auswirkung auf die finan-
zielle lage der PatriZia ist jedoch sowohl im einzelfall 
als auch kumuliert als gering einzustufen. 

Änderungen von gesetzen und regulatorischen anfor-
derungen, wie z. b. des Miet- oder Steuerrechts, der bau-
genehmigungsverfahren u. ä., könnten unsere gesell-
schaft mit negativen Folgen treffen. Die PatriZia ist von  
der zum 1. Januar 2008 im rahmen der Unternehmens-
steuerreform eingeführten und im berichtsjahr 2009 im 
Zuge des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes geänder-
ten sogenannten Zinsschranke lediglich bei ihren in  
luxem  burg ansässigen grundstücksgesellschaften be-
troffen. 

BETRIEBLICHE RISIKEN

aufgrund der bereits erläuterten risiken, die sich aus 
Änderungen des Marktes, der Preise, des Wettbewerbs 
und/oder politischer einflussfaktoren ergeben können, 
sind wir auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette exter-
nen und internen risiken ausgesetzt. Sofern es möglich 
und wirtschaftlich sinnvoll ist, begrenzen wir die betrieb-
lichen risiken mittels Versicherungen. 

Objektrisiken

Obwohl PatriZia als immobilienhändler Objekte typi-
scherweise nur kurz im bestand hält, ist uns an der 
baulichen Optimierung unserer bestände gelegen. Zur 
verbesserten Vermiet- und Veräußerbarkeit investieren 
wir regelmäßig in instandhaltung und Modernisierung. 
Optimierungen, die während unserer haltedauer vor-
genommen werden, erhöhen die attrak tivität und da-
mit den Kaufpreis der immobilie. Dadurch wird auch 
die Fungibilität der immobilie erhöht, so dass Markt-
chancen besser genutzt werden können. Un zu  reichend 
ausgeführte instandhaltung und renovierung, Verzö-
gerungen von baumaßnahmen, Überschreitungen des 
Zeitplans oder der geplanten Kosten könnten die er-
tragslage des Konzerns belasten. Des Weiteren beste-
hen risiken durch Umstände, auf welche die PatriZia 
keinen einfluss hat, wie etwa gebäudeschäden aufgrund 
von Wetterereignissen oder technischem Versagen.
 
Immobilienveräußerung

Die PatriZia ist ein immobi lienhändler. Wegen der 
zeitnahen Platzierung unserer Objekte am Markt sind 
wir Vertriebsrisiken ausgesetzt. Die strengen ankaufs-
kriterien der PatriZia verhindern weitestgehend das 
risiko der schlechten Marktgängigkeit von Vertriebs-
objekten. Dass die Marktattraktivität unserer Objekte 
sinken könnte, halten wir für unwahrscheinlich. Den-
noch könnten – unabhängig vom Produkt – ereignisse 
und Konditionen den erwerb einer immobilie unattrak-
tiv erscheinen lassen. bei geringen Privatisierungser-
folgen kann sich der Zeitabschnitt bis zur vollständi-
gen Privatisierung eines Objekts verlängern. Sowohl 
bei den einzel- als auch blockverkäufen besteht das 
risiko, dass kalkulierte Verkaufspreise nicht erzielt 
und Planungsziele verfehlt werden. eine abschwä-
chung des transaktionsmarktes könnte dazu führen, 
dass die gesellschaft ihre Ziele nicht erreicht. Des Wei-
teren könnten risiken aus in Kaufverträgen zugesi-
cherten gewährleistungen entstehen.
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Kundenstruktur

auf der Käuferseite haben ausländische, opportunistisch 
orientierte investoren größtenteils dem deutschen 
Wohnimmobilienmarkt den rücken ge kehrt, inländische 
institutionelle investoren sind 2009 noch sehr zurück-
haltend gewesen. Wir gehen aber davon aus, dass ge-
rade diese investorengruppe in den nächsten Monaten 
wieder verstärktes interesse zeigen wird. Das vorrangige 
auftreten von eigenkapitalstarken großin  ves toren und 
Verwaltern großer Familienvermögen (Family Offices) 
kann eine anpassung unserer Produkte an deren an-
sprüche erfordern, bspw. in der Zusammenstellung 
kleinteiligerer Portfolios. Unsere bundesweiten Nieder-
lassungen gewähren uns den Markt   zugang und das  
lokale Know-how, um sowohl kleinere Portfolios ab 50 
einheiten als auch großportfolios zu erwerben und zu 
vertreiben. in der Privatisierung sehen wir derzeit z. t. 
eine deutliche Zurückhaltung seitens der Mieter, die 
jedoch durch die Kundengruppe der privaten Kapital-
anleger sowie die eigennutzer kompensiert wird. auf-
grund der teilweisen Änderung der Kundenstruktur 
besteht das risiko, dass wir den Marketingaufwand 
zur ansprache von Selbstnutzern und Kapitalanlegern 
erhöhen müssen.

Besonderheiten der Großprojekte

eine im geschäfts modell der PatriZia vorgesehene 
Vertriebsstrategie ist der globalverkauf von Wohnanla-
gen unterschiedlicher größenklassen. gelingt ein glo-
balverkauf nicht oder mit zeitlicher Verzögerung, kann 
dies auswirkungen auf die Finanz- und ertragslage des 
Konzerns haben. Da die immobilien für zukünftige 
transaktionen erhalten bleiben, ist das potenzielle 
Schadensausmaß langfristig als gering einzustufen, 
kurzfristig kann es jedoch zu negativen Planabwei-
chungen kommen. Zu den großprojekten zählen wir 
auch unsere Projektentwicklungen, die jeweils einem 
strengen Zeitplan unterliegen. Verzögerungen bei der 
erstellung und abnahme der bau vorhaben können sich 
gleichfalls auf die Finanz- und ertragslage auswirken. 

Kunden und Geschäftspartner

Partnerrisiken ergeben sich aus der geschäftsbeziehung 
zu Kunden und lieferanten. Zur risikostreuung unter-
halten wir einen umfangreichen Kunden- und lieferan-
tenstamm. regelmäßige Kontrollen sowie einkaufspo-
litische Maßnahmen sollen die risiken in diesem be-
reich minimieren. Dabei legen wir hohen Wert auf die 
bonität und Zuverlässigkeit unserer geschäftspartner. 
trotzdem bergen z. b. die Nichteinhaltung von liefe-
rantenterminen und/oder eine mangelnde Qualität von 

lieferantenleistungen risiken für die gesellschaft, die 
sich negativ auf den geschäftsverlauf der PatriZia 
auswirken könnten. insbesondere in der Projektent-
wicklung hätte eine Verzögerung der baumaßnahmen 
Kosten- und Vertriebsrisiken zur Folge. hinsichtlich Joint 
Ventures und co-invest ments besteht das risiko, dass 
sich die Partnerunternehmen aus dem Markt zurückzie-
hen bzw. sich avisierte investitionsvolumina zeitlich 
verzögern. Der ausfall von geschäfts- und Joint-Venture-
Partnern oder Probleme bei der Neugewinnung von 
selbigen könnte die Finan z ierung und realisierung der 
entsprechenden gemeinschaftsprojekte gefährden. 

auch Miet- und daraus resultierende Forderungsaus-
fälle könnten die Umsatz- und ertragslage der PatriZia 
negativ beeinflussen. Zahlungsausfälle begrenzen wir 
mit einem aktiven Forderungsmanagement. beeinträch-
tigungen über das übliche Maß hinaus sind daher un-
wahrscheinlich, zumal die Forderungen in der regel 
im üblichen Umfang durch hinterlegte Kautionen ab-
gesichert sind. beim Verkauf von immobilien ist das 
risiko eines Forderungsausfalls sehr gering, da das  
eigentum erst mit eingang des Kaufpreises auf den er-
werber übergeht. ein rücktritt vom Kaufvertrag hätte 
jedoch zur Folge, dass geplante erträge erst später  
realisiert werden könnten und es kurzfristig zu negati-
ven Planabweichungen kommen könnte. 

Mitarbeiter

Die Fähigkeiten und die Motivation unserer Mitarbei-
ter sind ein entscheidender Faktor für den erfolg der 
PatriZia. es besteht das risiko, durch Fluktuation Wis-
sen zu verlieren sowie für Vakanzen nicht beizeiten 
ausreichend qualifizierte Fachkräfte für den Konzern 
zu gewinnen. in beiden Fällen würden wir damit Wett-
bewerbsvorteile am Markt einbüßen. angesichts der 
durchschnittlichen Konzernzugehörigkeit unserer Mit-
arbeiter stufen wir die eintrittswahrscheinlichkeit ver-
mehrter Fluktuation als hoch ein; die derzeitige Situa-
tion auf dem arbeitsmarkt relativiert das risiko jedoch. 
Wir begrenzen das risiko durch die qualifizierte Nach-
wuchsförderung und setzen gezielt Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung ein, vor allem in Schlüsselpositionen. 

IT-Sicherheit

Der großteil unserer geschäftsabläufe wird durch effi-
ziente it-Systeme unterstützt. Jede Störung der Zuver-
lässigkeit oder Sicherheit des it-Systems könnte zu 
Verzögerungen bzw. zur Unterbrechung der geschäfts-
tätigkeit und somit zu außerplanmäßigen Kosten füh-
ren. ein wesentlicher Datenverlust könnte zu gravie-
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renden finanziellen Schäden führen, aber auch die 
Wahrnehmung des Unternehmens seitens Mietern und 
geschäftspartnern negativ beeinflussen. Zur Sicherung 
unserer it-gestützten geschäftsprozesse findet eine 
ständige Überprüfung und Weiterentwicklung der ein-
gesetzten informationstechnologien statt. Zur risiko-
begrenzung investieren wir regelmäßig in hard- und 
Software. Diese Vorsorgemaßnahmen lassen uns an-
nehmen, dass die eintrittswahrscheinlichkeit eines 
System ausfalls als sehr gering zu bewerten ist, das 
Schadensausmaß wäre jedoch erheblich. Zur gewähr-
leistung der Datensicherheit sind für jeden Nutzer indi-
viduell eingeschränkte Zugriffsrechte definiert, verbun-
den mit einer Passwortänderung alle 40 tage sowie  
einer erneuten Verwendung erst in der 25. generation.

FINANZWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN

Zinsänderungen

Durch den hohen einsatz von Fremd kapital im rahmen 
unserer immobilienakquisitionen sind wir Zinsände-
rungs- und refinanzierungsrisiken ausgesetzt. Jede 
Veränderung der Finanzierungskosten wird in der rol-
lierenden Planung berücksichtigt. bei einem anstieg 
des Zinsniveaus in Deutschland wäre mit höheren auf-
wendungen für bereits bestehende variabel verzinste 
und nicht zinsgesicherte Darlehen sowie für zukünfti-
ge Finanzierungen zu rechnen. Dies hätte negative 
auswirkungen auf die Finanzierungskosten des Kon-
zerns. Das derzeit nicht zinsgesicherte Kreditvolumen 
von 366 Mio. euro lässt uns das mögliche finanzielle 
Schadensausmaß unverändert mit gering bewerten. 
bei einem anstieg des Zinsniveaus würden wir für die-
sen anteil Zinssicherungen abschließen. Das heutige 
Zinsniveau ist historisch nied rig. Die prognostizierte 
Zinsentwicklung der nächsten Monate gibt uns keinen 
anlass zur annahme, dass sich daran kurzfristig etwas 
entscheidend ändern könnte. Vor dem hintergrund 
der Verknappung von Finanzierungsmitteln gehen wir 
jedoch davon aus, dass sich die gesamtkosten der Fi-
nanzierung trotz niedriger Zinsen nicht signifikant ver-
billigen werden. 

Steigende Zinsen könnten auch den Verkauf einzelner 
Wohnungen in der Privatisierung belasten, da die Zins-
last für einen interessierten Käufer zunehmen würde 
und unsere Kunden in Finanzierungsschwierigkeiten 
geraten könnten. Das derzeit niedrige Zinsniveau 
kommt einer immobilieninvestition wiederum zugute. 

Zinssicherung 
Zur Minderung des Zinsänderungsrisikos setzen wir 
Zinsderivate ein. Für rund 66 % unserer bankverbind-
lichkeiten haben wir Zinssicherungsgeschäfte abge-
schlossen, von denen rund 84 % eine laufzeit zwi-
schen drei und fünf Jahren haben. Die aktualisierte 
Marktwertbewertung der Zinssicherungsinstrumente 
zum bilanzstichtag kann aufgrund der höhe des zu-
grunde liegenden Finanzierungsvolumens bei größe-
ren Zinsbewegungen erheblichen einfluss auf das er-
gebnis nach iFrS haben – auch wenn diese auswir-
kungen keine liquiditätswirksamen erträge oder auf-
wendungen darstellen. Der großteil unserer Zinssiche-
rungsverträge wurde ende 2006/anfang 2007 parallel 
zum abschluss größerer Finanzierungsvolumina abge-
schlossen. Der auf basis dieser Zinssicherungsverträge 
abgesicherte einstiegszinssatz lag zum Jahresende 
2009 bei durchschnittlich 4,15 %. gerade bei den nied-
rigen Zinsen, wie wir sie derzeit beobachten, resultiert 
aus der gemäß iFrS vorgeschriebenen bewertung die-
ser Zinssicherungsgeschäfte ein nicht unerheblicher 
negativer effekt. Dieser nicht liquide bewertungseffekt 
kann das Finanzergebnis jedoch überproportional be-
einflussen. Derivative Finanzinstrumente werden nur 
zur absicherung von risiken aus der operativen ge-
schäftstätigkeit eingesetzt, nicht aber zu handels- oder 
Spekulationszwecken. 

Kreditbedingungen

Je nach Darlehensvereinbarung kann das risiko beste-
hen, dass die PatriZia die zugrunde liegenden Kredit-
klauseln (covenants) verletzt. als Folge könnten die 
banken die Konditionen für diese Kredite ändern oder 
diese Kredite teilweise zurückrufen. Die covenants be-
ziehen sich in der regel auf die Mietbasis, d. h. ein 
Portfolio muss über die Nettomieteinnahmen einen be-
stimmten Prozentsatz der Zins aufwendungen erwirt-
schaften. Kreditbedingungen sind iScr (interest Service 
cover ratio / Zinsdeckungsgrad) sowie DScr (Debt 
Service cover ratio / Kapitaldienstdeckungsgrad). iScr 
gibt an, wie viel Prozent des Zins aufwands durch die 
Jahresnettokaltmiete gedeckt sind, DScr hingegen gibt 
an, zu wie viel Prozent der zu erwartende Zinsaufwand 
plus tilgung (Kapitaldienst) durch die Mieteinnahmen 
gedeckt ist. ebenfalls bestehen Kreditvereinbarungen, 
die an das Verhältnis von Darlehensvaluta zum Markt-
wert des finanzierten Objekts gebunden sind. Der 
loan to Value (ltV) setzt die Darlehensvaluta ins Ver-
hältnis zum Marktwert der immobilie, der an verein-
barten bewertungsstichtagen ermittelt wird. bei keinem 
unserer Kreditverträge dienen aktien der PatriZia im-
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mobilien ag als Sicherheit oder Kenngröße, so dass 
der börsenkurs der PatriZia aktie weder kündigungs- 
noch margenrelevant ist. Zudem werden die Darlehen 
stets auf ebene der Objektgesellschaften abgeschlossen, 
die darin gehaltenen immobilien dienen als Sicher heit. 
Zur tilgung werden im Wesentlichen Miet- und Verkaufs-
erlöse verwendet. leerstände oder Mietausfälle sowie 
verzögerte abverkäufe könnten unsere tilgungsfähig-
keit negativ beein flussen. 

Finanzierung

Weitere finanzwirtschaftliche risiken für den Konzern 
könnten sich aus dem anhaltenden liquiditätseng-
pass einiger Kreditinstitute ableiten: Die Pa triZia ist 
im hinblick auf ihre Finanzierungsstruktur mit Darle-
hen kurzfristiger laufzeit auf eine Verlängerung bzw. 
refinanzierung dieser Darlehen angewiesen. trotz 
strengerer Kreditvergabe seitens der banken konnten 
im abgeschlossenen geschäftsjahr 2009 zusätzliche 
Darlehen in höhe von 14 Mio. euro aufgenommen und 
bestehende bankdarlehen in höhe von 582 Mio. euro 
prolongiert werden. im geschäftsjahr 2010 werden 
Darlehen über 172 Mio. euro fällig. Die akquisition wei-
terer immobilienportfolios wäre mit der aufnahme zu-
sätzlichen Fremdkapitals verbunden. aufgrund einer 
eingeschränkten Kreditvergabe der banken mit höhe-
rer risikoabsicherung könnten die Finanzierungsmög-
lichkeiten mit zunehmender größe des zu finanzieren-
den Volumens erschwert werden. in beiden genannten 
Fällen besteht das risiko, dass der PatriZia nicht je-
derzeit Fremdkapital in erforderlicher höhe zu wirt-
schaftlich attraktiven Konditionen zur Verfügung steht 
oder dass der eigenkapitalbedarf für Finanzierungen 
signifikant steigt. Dies könnte sich nachteilig auf die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage der PatriZia auswirken. 

Rating

Neben der externen Komponente der Marktzinsvolati-
lität beeinflusst auch die einschätzung der Kreditwür-
digkeit der PatriZia die Finanzierungsmöglichkeiten. 
eine bonitätsprüfung im Sinne eines ratings einer ex-
ternen rating-agentur besteht für die PatriZia auf-
grund der damit verbundenen Kosten nicht. Die über 
Jahre vertrauensvolle Kooperation mit ausschließlich 
deutschen banken kommt unserer stabilen Finanzie-
rungsstruktur unterstützend zugute. 

Liquidität

Zum 31. Dezember 2009 standen der PatriZia bank-
guthaben und Kassenbestände in höhe von 56,2 Mio. 

euro zur Deckung ihres refinanzierungs- und operati-
ven liquiditätsbedarfs zur Verfügung. Unerwartete 
Kostensteigerungen, Verzögerungen im Verkaufspro-
zess oder zunehmender leerstand könnten sich nega-
tiv auf die freie liquidität im Konzern auswirken. Zur 
Minimierung von refinanzierungs- und liquiditätsrisi-
ken optimiert und steuert die PatriZia die liquidität 
im rahmen eines cash-Pooling-Verfahrens. Frühwarn-
indikatoren und eine umfassende rollierende Planung 
dienen gleichfalls der Vorbeugung. Das risiko der un-
zureichenden innenfinanzierungskraft und Schuldentil-
gungsfähigkeit bewerten wir als sehr gering. 

Schwankungen der Währungskurse

Durch unsere vor wiegend nationale ausrichtung im 
operativen bereich sowie in der Finanzierung können 
wir den direkten einfluss von Wechselkursveränderun-
gen ausschließen. alle tochter- und Objektgesellschaf-
ten sind innerhalb der europäischen Währungsunion 
(Deutschland oder luxemburg) angesiedelt, so dass 
hier keine Wechselkursrisiken bestehen. einzig unser 
 „PatriZia euro city residential Fund i“ unterhält immo-
bilien außerhalb der euro-Zone, in Schweden. Diese im-
mobilien sind bestand teil des Fondssondervermögens.

3.3		eNTWICKLuNG	der	CHANCeN

Die basis für eine sinnvolle und zuverlässige beurtei-
lung der immobilienmärkte ist die Sammlung, auswer-
tung und interpretation von Marktdaten. Das research-
team der PatriZia erstellt Prognosen über den deut-
schen Wohn- und gewerbeimmobilienmarkt und führt 
analysen zu definierten Standorten im europäischen 
ausland durch. Die intensive beobachtung von Markt 
und Wettbewerb unterstützt uns dabei, unternehmens-
strategische chancen frühzeitig zu erkennen und risi-
ken zu umgehen bzw. zu minimieren. Unser hausinter-
nes research ist für unsere investitionsentscheidungen 
und die entwicklung unserer immobilienprodukte un-
erlässlich. chancen ergeben sich vor allem aus der ak-
quisition ausgewählter immobilien in den empfohlenen 
Mikrolagen. Da die akquisition neuer immobilienbe-
stände trotz strenger objekt- und standortspezifischer 
Kriterien wegen des Kapitaleinsatzes und der Kapital-
bindung dennoch mit risiken verbunden ist, wird unser 
einkaufsteam, die PatriZia acquisition & consulting 
gmbh, eng in die strategische ausrichtung des Konzerns 
eingebunden. 
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Servicesegment

auf die anforderungen des Marktes und unserer Kun-
den reagierend sowie zur weiteren risiko streuung haben 
wir unseren Dienstleistungs bereich ausgebaut, um zu-
künftig durch die stabilen, wiederkehrenden Service-
gebühren weniger abhängig vom transaktionsgeschäft 
zu sein. Da allgemein von einer Zunahme der indirek-
ten immobilieninvestments ausgegangen wird und die 
PatriZia bereits seit 2007 mit einer eigenen Kapital-
anlagegesellschaft am Markt vertreten ist und einen 
entsprechenden track record vorweisen kann, sehen 
wir hier gute chancen, weitere Kunden zu gewinnen 
und darüber unsere ertragsbasis zu stärken. 

Demografische Entwicklungen,

Wohnflächennachfra ge

Nach Prognosen des Statistischen bundesamts wird 
die einwohnerzahl Deutschlands bis zum Jahr 2020 
von derzeit 82 Millionen auf 80 Millionen sinken. Für 
2030 prognostizieren die berechnungen eine bevölke-
rungszahl zwischen 77 und 79 Millionen. Die abnahme 
der bevölkerungszahl könnte langfristig das risiko hö-
herer leerstände und geringerer Nachfrage nach Wohn-
eigentum zur Folge haben. Forschungsdaten revidieren 
diese annahme jedoch: trotz bevölkerungsrückgang 
wird die Wohnungsnachfrage bis 2020 steigen, denn 
die Zahl der haushalte wird um 650.000 auf 40,5 Milli-
onen zunehmen. gründe sind zum einen der durch zu-
nehmende Singularisierung begünstigte trend zu klei-
neren, mehr älteren haushalten sowie zum anderen 
die steigenden Wohnansprüche der Menschen mit einer 
steten Zunahme der Pro-Kopf-Wohnfläche. Nach anga-
ben von lbS research wird die Wohnfläche pro Person 
in Westdeutschland von 46 m2 im Jahr 2005 auf 56 m2 
im Jahr 2030 wachsen. in den neuen ländern ist die 
Steigerungsrate mehr als doppelt so hoch; der bisheri-
ge rückstand reduziert sich im gleichen Zeitraum von 
38 m2 auf 55 m2. Die anhaltende Nachfrage sehen wir 
als chance, unser geschäftsmodell langfristig erfolg-
reich umsetzen zu können. 

Wohnungsbedarf

Die angebotssituation verknappen werden ebenfalls 
die geringe Zahl von Neubauten sowie erforderliche 
rückbauten bei altbeständen. Während die bauge-
nehmigungen 2009 bei voraussichtlich rund 176.000 
Wohneinheiten liegen, schätzt die Mehrheit der woh-
nungswirtschaftlichen experten den tatsächlichen 
Neubaubedarf im Zeitraum bis 2025 auf jährlich 
270.000 bis 350.000 Wohneinheiten – also rund 50 
bis 100 % mehr. regionale engpässe mit steigenden 

Mieten und Preisen erwarten wir aufgrund von reur-
banisierungstendenzen und steigenden Fahrtkosten. 
Starke binnenwanderungsströme in die wachstumsstar-
ken regionen in und um die großstädte werden den 
Wohnungsbedarf an diesen Standorten verschärfen. 
Das Portfolio der PatriZia befindet sich in diesen wirt-
schaftlich attraktiven ballungszentren. Die beschrie bene 
entwicklung werten wir als chance, stabile bis steigende 
Preise sowie ein höheres Mietpreisniveau als in den 
vergangenen Jahren zu erzielen. 

in anbetracht der niedrigen haushaltsbezogenen Wohn-
eigentumsquote in Deutschland von 43 % – davon 19 % 
haushalte mit einer eigentumswohnung – sehen wir 
ein großes Privatisierungspotenzial und somit die 
chance, Wertsteigerungen zu realisieren. 

Hypothekenzinsen

Die Zinsen für längerfristige hypo thekenzinsen befin-
den sich weiterhin auf niedrigem Niveau und lagen an-
fang 2009 deutlich unter der Marke von 5 %. Der Ver-
gleich mit dem langfristigen Durchschnitt fällt unverän-
dert positiv aus – gerade Selbstnutzer von Wohn eigen - 
tum profitieren von der anhaltenden Niedrigzinsphase, 
zumal sie ihre Finan zie rungs kosten nicht steuerlich 
geltend machen können. Niedrige Zinsen bzw. lang-
fristige Zinssicherheit bieten der PatriZia die chance, 
den Verkauf von Wohneinheiten an Mieter, Selbstnut-
zer, aber auch private Kapitalanleger zu verstärken. 
Von einer ausweitung der Kre di tvergabe seitens der 
banken wären gleichfalls positive impulse zu erwarten. 

außerdem könnten inflationstendenzen die Nachfrage 
nach wertstabilen Sachwerten wie Wohnimmobilien er-
höhen.

3.4 GeSAMTbeTrACHTuNG	der	CHANCeN	

	 uNd	rISIKeN

Das risikomanagement ist bei der PatriZia ein konti-
nuierlicher Prozess, der risikoänderungen identifiziert 
und geeignete gegenmaßnahmen definiert: auch 
2009 hat die PatriZia die bewertungsklassen für das 
potenzielle Schadensausmaß aller bekannten risiken 
geprüft und – sofern erforderlich – angehoben oder 
gesenkt. Das hier erläuterte risikomanagementsystem 
ermöglicht der PatriZia, den genannten risiken ent-
gegenzuwirken und die sich ihr bietenden chancen zu 
nutzen. Unter Würdigung aller relevanten einzelrisiken 
und einem möglichen kumulierten effekt ist das ge-
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genwärtige gesamtrisiko der PatriZia begrenzt. auf 
basis unserer derzeitigen erkenntnisse und unserer 
mittelfristigen Planung sind keine gravierenden risiken 
für die zukünftige entwicklung und den Fortbestand 
der gesellschaft und des Konzerns erkennbar. 

trotz des weiterhin von Zurückhaltung geprägten in-
vestitionsverhaltens seitens institutioneller investoren 
sind wir der ansicht, dass unser risikoprofil im Ver-
gleich zum Vorjahr gesunken ist. Durch die Kreditver-
längerungen 2009 hat sich unsere Finanzierungssitua-
tion deutlich stabilisiert. Durch erhöhte abverkäufe 
sind wir des Weiteren in der lage, Darlehen zu tilgen 
und unseren Verschuldungsgrad zu reduzieren sowie 
unsere liquidität zu stärken. auch bei anderen einzel-
risiken geht der Vorstand von einer geringeren ein-
trittswahrscheinlichkeit und/oder von einem geringe-
ren Schadensausmaß aus. Vor dem hintergrund der 
lage und Qualität unseres immobilienbestands sehen 
wir uns gut aufgestellt, um die einzelnen regionalen 
Wachstumsmärkte zu unserem Vorteil zu nutzen. 

4. nachtragsBericht

Zu Jahresbeginn 2010 hat die PatriZia immobilien  
Kapitalanlagegesellschaft mbh ihren vierten Fonds 
aufgelegt. Dabei handelt es sich um einen individual-
fonds für einen langfristig orientierten großanleger mit 
einem geplanten investitionsvolumen von 300 Mio. 
euro. hierbei stehen allein neuwertige oder neu er-
richtete Wohnimmobilien in den Zielmärkten berlin/
Potsdam, hamburg, Köln/Düsseldorf/bonn, die rhein-
Main-region sowie die räume München und Stuttgart 
im Fokus. ein erstes Objekt über 10 Mio. euro wurde be-
reits beurkundet. 

5. PrognoseBericht

5.1  strategische ausrichtung

Der Verkauf von einzelnen Wohneinheiten an Privatper-
sonen ist und bleibt für die PatriZia ein stabiles 
Standbein. Dabei bilden Mieter und Selbstnutzer seit 
zwei Jahren stabile Käufergruppen. in den letzten zwölf 
Monaten hat sich – bedingt durch die persönlichen 
erfahrungen mit der Finanzmarktkrise – der Kreis der 
Kapitalanleger als gegenwärtig wichtigste Käufergruppe 
herauskristallisiert. alles deutet momentan darauf hin, 
dass diese entwicklung anhält. 
Für rund zwei Drittel unseres Wohnungsbestandes er-
warten wir eine realisierung als revitalisierungsbe-
stände. Die entwicklung und bündelung von einzelnen 
Wohnobjekten zu Portfolios und deren anschließender 
Verkauf an private wie institutionelle investoren ist für 
die PatriZia ein wesentlicher bestandteil des geschäfts-
modells. in den vergangenen zwei bis drei Jahren hat 
ein erheblicher teil dieser Objekte den Optimierungs-
prozess durchlaufen und wird nun in den Vertrieb gehen. 

Mit der auflage zusätzlicher Fonds entwickeln wir uns 
konsequent zu einem investmenthaus und asset Ma-
nager für die anlageklasse immobilien. Über Fonds und 
sonstige sowohl indirekte als auch direkte immobili-
enprodukte bieten wir investoren maßgeschneiderte 
investmentlösungen. Die zur bewirtschaftung und zum 
Management notwendigen Kapazitäten werden dabei 
von unseren tochtergesellschaften abgedeckt. Unsere 
Vision ist es, zukünftig „das“ investmenthaus für die 
anlageklasse Wohnimmobilien in europa zu sein.

5.2 künftige Wirtschaftliche 

 rahmenBedingungen

Künftige gesamtwirtschaftliche Situation 

in Deutschland

Die jüngst veröffentlichten Frühindikatoren signalisie-
ren zwar, dass sich die Konjunktur weiter erholen dürfte, 
allerdings gibt es ebenfalls Signale dafür, dass die Dy-
namik schon wieder nachlässt. Die aktuellen Progno-
sen für die entwicklung des deutschen bruttoinlands-
produkts (biP) liegen je nach Forschungsgruppe zwi-
schen 0,3 % und 2,3 %. Die bundesregierung und die 
Mehrheit der Wirtschafts forschungsinstitute erwarten 
nach einem Schrumpfen der Wirtschaft für das Jahr 2010 
wieder ein Wachstum von 1,2 %. Danach dürfte die 
deutsche Konjunktur weiter an Fahrt gewinnen und die 
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Folgen der Finanzmarktkrise zunehmend hinter sich las-
sen. Doch auch das gegenteil scheint möglich: Wegen 
der allmählich auslaufenden Konjunkturprogramme 
könnte die Weltwirtschaft an Schwung verlieren. hin-
sichtlich der Verbraucherpreise geht die bundesbank 
für das laufende Jahr von einem anstieg um 0,9 % und 
im Jahr 2011 um 1,0 % aus. Der zu erwartende anstieg 
der arbeitslosigkeit spricht für eine zunehmende Ver-
unsicherung der Konsumenten, die deshalb 2010 bei 
erhöhtem Preisbewusstsein stärker Verzicht üben dürf-
ten. hinzu kommt, dass die regierung die Staatsver-
schuldung in den griff bekommen muss und den staat-
lichen Konjunkturhilfen bald Sparpläne an anderer Seite 
und Steuererhöhungen zur Finanzierung der haus halts-
lücken folgen dürften. Nicht zuletzt dürften die banken 
wegen der beabsichtigten schärferen eigenkapitalan-
forderungen bei der Kreditvergabe restriktiver vorgehen, 
so dass auch aus diesem grund den Verbrauchern we-
niger Mittel für Konsumausgaben und den Unternehmen 
für investitionen zur Verfügung stehen werden. ein wei-
terhin niedriges Zinsniveau und eine hohe liquidität der 
Kapi talmärkte sollten im gegenzug die investitionsbe-
reitschaft fördern. Für ein anhaltend niedriges Zinsni-
veau spricht ein Umfeld mit moderaten Wachstumsraten 
und niedriger inflation. Dennoch gehen Finanzierungs-
experten für das zweite halbjahr 2010 von einem an-
stieg von 0,3 % bei zehnjährigen immobilienkrediten 
aus, bei Darlehen mit einer Zinsbindung von 15 Jahren 
rechnen sie im Schnitt mit bis zu 0,5 %. Die europäische 
Zentralbank leitete auch im Januar 2010 keine geldpoli-
tische Wende ein und setzte den leitzins weiter auf 
dem historischen tiefstand von 1 % fest. Seit Mai 2009 
verharrt der wichtigste Zins zur Versorgung der Kredit-
wirtschaft mit Zentralbankgeld auf diesem niedrigen 
Niveau.

Künftige Situation am deutschen

Wohnimmobilienmarkt 

Der deutsche Wohnungsmarkt weist regional stark diver-
gierende tendenzen auf: in einigen regionen herrscht 
ein Überangebot und in anderen ein Mangel an Wohn-
raum. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in den 
wirtschaftsstarken ballungszentren wird durch Zuwan-
derung aus wirtschaftlich schwächeren regionen und 
einem zunehmenden trend hin zum Wohnen in der 
Stadt mit guter infrastruktur und kürzerer entfernung zum 
arbeitsplatz geprägt. ländliche regionen sind dagegen 
durch abwanderungstendenzen gekennzeichnet mit 
den entsprech enden auswirkungen auf die Nachfrage 
und damit das Miet- und schließlich das Preisniveau. 

Unterschiedliche Studien haben einen jährlichen ge-
samtbedarf von neu gebauten Wohnungen in Deutsch-
land zwischen 270.000 und 350.000 Wohnungen für 
die nächsten Jahre prognostiziert. Nach Jahren der 
kontinuierlich sinkenden Neubauquoten wurde 2009 
unerwartet eine leichte erholungstendenz verzeichnet. 
Nach hochrechnung der landesbau sparkassen (lbS) 
wurden bis ende 2009 voraussichtlich 176.000 Wohn-
einheiten genehmigt – etwa 0,6 % mehr als im Vorjahr 
(2008: 175.000 Wohnungen). Für 2010 erwarten die 
lbS sogar ein Wachstum von 10,8 % auf 195.000 ge-
nehmigte Wohnungen. Diese Zu nahme wird dennoch 
nicht die bedarfslücke schließen können. Der großteil 
der baugenehmigungen erfolgt in Metropolregionen mit 
wachsenden einwohnerzahlen. Denn in Städten wie 
hamburg, München und Stuttgart, wo neue Wohnun-
gen benötigt werden, wo sich das an gebot verknappt 
und die Mieten steigen, lohnt sich der Neubau von Mehr-
familienhäusern noch. in der Vergangenheit er fuh ren 
Neubauten einen immensen Preis anstieg. gebrauchte 
immobilien weisen im gegensatz einen nicht unerheb-
lichen Preisvorteil auf, was wiederum der revitalisie-
rung von bestandsgebäuden und damit auch dem ge-
schäftsmodell der Pat riZia zugute kommt.

in den ballungszentren vermindern die zunehmend 
nicht sanierungsfähigen Wohnungen das künftige Wohn-
raumangebot. Mehr als ein Viertel des deutschen Woh-
nungsbestands ist älter als 60 Jahre, ungefähr 46 % 
wurden zwischen 1949 und 1979 erbaut, weitere 22 % 
stammen aus den 1980er und 1990er Jahren und ledig-
lich 3 % sind nach dem Jahr 2000 errichtet. Schätzungen 
belaufen sich auf bis zu 200.000 Wohnungen im Jahr, 
die abgerissen werden müssen. Der immobilienverband 
Deutschland (iVD) rechnet bundesweit mit einem an-
stieg der Nettokaltmieten von durchschnittlich 1,0–1,5 %, 
womit sich der trend moderat steigender Mieten fort-
setzen würde. Der iVD prognostiziert dies für alle regi-
onen, wobei die größten Steigerungen in den groß-
städten und den wirtschaftlich star ken ballungsräumen 
zu erwarten seien. Die Kaufpreise für eigentumswoh-
nungen dürften nach einschätzung des Verbands um 
1–2 % zulegen, eine deutlichere bewegung wird nur 
bei immobilien in guten bis mittleren lagen der ballungs-
räume erwartet.
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5.3  erWartete entWicklung der 

 ertrags- und finanzlage

Der wirtschaftliche erfolg der PatriZia hängt in naher 
Zukunft im Wesentlichen weiterhin von der anzahl der 
verkauften Wohnungen und der höhe der Mieteinnah-
men ab. Wir haben wegen der Qualität und lage unse-
res immobilienbestands keine bedenken, Preise und 
Mieten weiter zu entwickeln, wobei dies regional unter-
schiedlich verlaufen wird. Zum 1. Januar 2010 umfasste 
das Portfolio der PatriZia rund 11.100 einheiten, wo-
bei für rund ein Drittel eine einzelprivatisierung vorge-
sehen ist. Für 2010 rechnen wir in der Privatisierung mit 
Verkaufszahlen mindestens auf Vorjahresniveau. Wir 
sind zuversichtlich, dass wir diese Vertriebszahlen nach-
haltig kontinuierlich ausbauen können.

Die PatriZia hat die vergangenen Jahre genutzt, um 
ihre 2006 und 2007 erworbenen revitalisierungsob-
jekte zu optimieren. bauliche und immobilienwirtschaft-
liche Maßnahmen sind bei vielen Objekten inzwischen 
abgeschlossen, so dass rund 70 % unserer revitalisie-
rungsbestände ab 2010 zur Veräußerung stehen. Wir 
sind zuversichtlich, dass 2010 mehr investoren ihre 
Zurückhaltung aufgeben und investitionsentscheidun-
gen treffen. Über den weiteren abverkauf unserer Ob-
jekte werden wir die Darlehenstilgungen vorantreiben 
und als Konsequenz die eigenkapitalquote erhöhen. 
rund 172 Mio. euro stehen 2010 zur tilgung bzw. Pro-
longation an. Die größenordnung der einzelnen Darle-
hen stellt kein Finanzierungshindernis dar. 2011 laufen 
nach heutigen Stand Darlehen über etwa 551 Mio. euro 
aus, die jedoch über Verkäufe bis dahin teilweise ge-
tilgt sein werden. Die erfahrungen des vergangenen 
Jahres hinsichtlich der Kreditverhandlungen sowie un-
sere sich verbessernde Portfolioqualität lassen uns an-
nehmen, dass auch diese Prolongationen für uns kein 
hindernis darstellen. Zur Optimierung der übrigen be-
stände werden wir auch zukünftig in bauliche Maßnah-
men investieren, in Summe über dem bereits hohen 
Niveau des Vorjahres. allein für die Modernisierung 
unserer Wohnanlage München-ludwigsfeld aus den 
1950er Jahren sind rund 20 Mio. euro investitionsvolu-
men bis Mitte 2011 geplant. 

auch die Projektentwicklung, in der gegenwärtig alle 
Objekte in der Umsetzung sind, wird 2010 wegen den 
fortschreitenden bauphasen höhere Kosten verursa-
chen. ende des 3. Quartals 2010 werden wir das augs-
burger Projekt „am Schwalbeneck“ mit einem investi-
tionsvolumen von rund 10 Mio. euro zum abschluss 

bringen. Die Wohnanlage wird privatisiert, 70 % der 
einheiten sind bereits beurkundet. Das „isartor-Palais“       
in der Zwingerstraße in München mit einem investiti-
onsvolumen von knapp 30 Mio. euro wird voraussicht-
lich im herbst 2010 fertig gestellt und an schließend an 
einen investor verkauft. Die investorenan  sprache be-
ginnt im Frühjahr 2010. bei unserem Pro jekt Mün chen 
herthastraße ist der abverkauf aller Wohnungen bis 
zur Fertigstellung im 4. Quartal 2010 vorgesehen. 

Die belebung des transaktionsmarktes wird mit einem 
höheren ergebnisbeitrag des Servicesegments einher-
gehen. Mit der auflage unserer beiden neuen Fonds 
haben wir frühzeitig die Marktchancen der gestiege-
nen Nachfrage institutioneller investoren nach indirek-
ten Wohnimmobilienanlagen ergriffen. hier profitieren 
wir von zusätzlichen gebühren aus dem Fonds-, asset- 
und immobilienmanagement bei zunehmendem zu ver-
waltenden immobilienvermögen (assets under Manage-
ment). Die ankäufe werden wir zielstrebig fortsetzen. 
investitionschancen sollten sich zwar aus dem niedri-
gen Zinsniveau ergeben, es bleibt jedoch abzuwarten, 
inwiefern besitzer geeigneter Wohnimmobilien bereit 
sind, ihre bestände zu verkaufen. Mit der nachhaltigen 
Weiterentwicklung des Servicesegments soll dessen 
ergebnisbeitrag von derzeit 5 % am ebit in den kom-
menden Jahren kontinuierlich anwachsen. 

hinsichtlich der Darstellung unserer erträge halten wir 
an der Unterscheidung zwischen ergebnis ge mäß iFrS 
und operativem ergebnis fest. Das operative ergebnis 
definieren wir als um wesentliche nicht liquiditätswirk-
same effekte bereinigtes ergebnis vor Steuern (ebt ad-
justed). aus heutiger Sicht, d. h. unter dem Vorbehalt, 
dass die gesamtwirtschaft ihre erholung fortsetzen 
und es nicht zu einem erneuten rückschlag auf den Fi-
nanzmärkten kommen wird, streben wir für das geschäfts-
jahr 2010 eine Verbesserung gegenüber 2009 an. Mit fort-
schreitender bewältigung der Finanz- und Wirtschaft-
krise sollte sich der transaktionsmarkt für immobilien 
kontinuierlich erholen. eine zunehmende Kreditver gabe-
bereit schaft seitens der banken sollte auch größere 
trans aktionen wieder ermöglichen, so dass wir über 
2010 hinaus nochmals eine ertragssteigerung anstreben.

Dividendenpolitik

Unter berücksichtigung der aktuellen eigenkapitalanfor-
derungen für die Vergabe von Neukrediten sowie der 
grund sätzlichen eigenkapitalausstattung wird der Vor-
stand dem aufsichtsrat vorschlagen, den bilanzgewinn 
2009 der PatriZia immobilien ag vollständig auf neue 
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rechnung vorzutragen. Wir möchten unsere aktionäre 
jedoch schnellstmöglich wieder direkt am erfolg der Pa-
triZia teilhaben lassen. Die höhe einer möglichen Divi-
dende wird sich auch künftig am ergebnis der Pa triZia 
und der allgemeinen geschäftslage orientieren. bei ent-
sprechendem geschäftserfolg sollen 20 bis 25 % des 
bilanzgewinns zur ausschüttung herangezogen werden. 

Gesamtaussage

Der Wunsch nach Wohneigentum ist bei den Deutschen 
ungebrochen. gemäß einer Forsa-Umfrage wünschen 
zwei von drei Mietern in Deutschland, in den eigenen 
vier Wänden zu wohnen. Nach den Krisenjahren 2008 
und 2009 fehlt vielen noch die Zuversicht, obwohl die 
aktuellen Kaufkonditionen mehr denn je für den erwerb 

von Wohnimmobilien sprechen. eine langsame aber 
bislang kontinuierliche erholung der wirtschaftlichen 
gesamtlage dürfte das Vertrauen der Käufer in künfti-
ge Wertstabilität stärken. Der Markt für Portfoliotrans-
aktionen wird 2010 günstiger werden, ohne dass eine 
schlagartige Verbesserung eintreten wird. es wird un-
seres erachtens noch über 2010 hinaus dauern, um 
die Folgen der bisher schwersten Finanzmarktkrise zu 
überwinden. Wir möchten 2010 unser operatives ergeb-
nis verbessern und das geschäftsjahr mit einem ope-
rativen Vorsteuerergebnis über dem des Jahres 2009 
abschließen. auch über das laufende geschäftsjahr 
hinaus gehört die weitere Stärkung unserer operativen 
ertragskraft und damit einhergehend die Stärkung un-
serer eigenkapitalbasis zu unseren vorrangigen Zielen.

Dieser bericht enthält bestimmte zukunftsbezogene aussagen, 
die sich insbesondere auf die geschäftsentwicklung der PatriZia 
und die wirtschaftlichen und regulatorischen rahmenbedingungen 
beziehen sowie auf andere Faktoren, denen die PatriZia ausge-
setzt ist. Diese in die Zukunft gerichteten aussagen beruhen auf 
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen einschätzun-

gen und annahmen der gesellschaft und unterliegen einer reihe 
von risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass 
eine zukunftsgerichtete einschätzung oder aussage unzutreffend 
wird und die tatsächlichen ergebnisse von den zurzeit erwarteten 
ergebnissen abweichen werden. 

konzernabschluss
und -anhang
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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.

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



70 konzernabschluss und -anhang 

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. 
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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:
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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.
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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
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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).



konzernabschluss und -anhang 95

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
l
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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.
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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
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 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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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
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IFRS – KONZERN-BILANZ FÜNFJAHRESÜBERSICHT

AKTIVA

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

a. langfristiges vermögen teUr teUr teUr teUr teUr

Software 539 579 196 237 234

als finanzinvestition gehaltene immobilien 657.320 660.000 711.558 0 1.700

als finanzinvestition gehaltene 
immobilien im Bau 0 11.162 20.205 0 0

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.650 2.005 2.087 1.472 1.271

Wertpapiere des anlagevermögens 0 0 0 0 247

Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen 13 6.033 5.067 0 0

Beteiligungen 3.090 3.090 2.043 1 0

Langfristige finanzderivate 0 0 8.704 0 0

Langfristige Steueransprüche 313 311 375 361 0

Latente Steueransprüche 0 0 0 1.470 1.560

Summe langfristiges Vermögen 662.925 683.180 750.235 3.541 5.012

b. kUrzfristiges vermögen

Vorräte 676.008 717.772 793.395 228.403 189.516

Kurzfristige finanzderivate 0 0 4.546 827 0

Kurzfristige Steueransprüche 1.879 6.685 3.144 0 0

Kurzfristige forderungen und sonstige 
kurzfristige Vermögenswerte 29.428 41.611 37.859 58.684 16.395

Bankguthaben und Kassenbestand 56.183 67.905 54.013 83.211 16.477

Summe kurzfristiges Vermögen 763.498 833.973 892.957 371.125 222.388

bilanzsumme 1.426.423 1.517.153 1.643.192 374.666 227.400
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pASSIVA

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

a. eigenkapital teUr teUr teUr teUr teUr

Gezeichnetes Kapital 52.130 52.130 52.130 47.400 5.050

Kapitalrücklagen 215.862 215.862 215.862 118.398 573

Gewinnrücklagen 

- Gesetzliche rücklage 505 505 505 505 505

nicht-kontrollierende Gesellschafter 877 0 0 0 0

Bewertungsergebnis Cash flow Hedges –6.079 –8.054 2.941 475 0

Konzerngewinn 21.529 31.029 65.167 24.946 35.976

Summe Eigenkapital 284.824 291.472 336.605 191.724 42.104

b. schUlden

LanGfriStiGe SCHuLden

Langfristige Bankdarlehen 0 0 0 0 2.858

Latente Steuerschulden 5.516 4.769 9.914 0 0

Langfristige finanzderivate 34.208 24.551 1.142 946 1.541

Pensionsverpflichtungen 339 365 369 306 285

Langfristige Verbindlichkeiten 259 0 0 0 0

Summe langfristiger Schulden 40.322 29.685 11.425 1.252 4.684

KurZfriStiGe SCHuLden

Kurzfristige Bankdarlehen 1.070.207 1.161.735 1.261.997 125.494 149.298

Kurzfristige finanzderivate 8.895 10.238 235 0 0

Sonstige rückstellungen 580 616 594 535 521

Kurzfristige Verbindlichkeiten 13.116 12.556 32.171 44.489 23.560

Steuerschulden 8.051 9.847 165 10.810 6.295

Sonstige kurzfristige Passiva 428 1.004 0 362 938

Summe kurzfristiger Schulden 1.101.277 1.195.996 1.295.162 181.690 180.612

bilanzsumme 1.426.423 1.517.153 1.643.192 374.666 227.400
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IFRS – KONZERN-GEWINN-UND-VERLUSTRECHNUNG FÜNFJAHRESÜBERSICHT

2009 2008 2007 2006 2005

teUr teUr teUr teUr teUr

1. umsatzerlöse 250.888 221.325 193.253 237.611 99.508

2. erträge aus dem Verkauf von als  
finanzinvestition gehaltenen immobilien 370 21.747 0 0 0

3. Bestandsveränderungen –106.173 –75.623 666.705 44.114 35.823

4. Sonstige betriebliche erträge 14.168 4.109 1.905 3.357 2.791

5. Gesamtleistung 159.253 171.558 861.863 285.082 138.122

6. materialaufwand –60.884 –66.000 –778.775 –201.777 –85.815

7. Personalaufwand –23.888 –22.445 –19.908 –14.882 –12.359

8. abschreibungen auf Software sowie 
Betriebs- und Geschäftsausstattung –824 –846 –771 –593 –603

9. Wertveränderung auf als finanzinvestition 
gehaltene immobilien 0 0 69.477 150 –300

 10. Sonstige betriebliche aufwendungen –17.553 –17.199 –20.543 –16.706 –13.547

11. ergebnis aus at-equity-bewerteten 
Beteiligungen 6 –1.004 –298 0 0

12. finanzerträge 12.271 29.972 20.371 2.645 829

13. finanzaufwendungen –76.342 –126.444 –68.246 –6.719 –6.263

14. Ergebnis vor Ertragsteuern –7.961 –32.408 63.170 47.200 20.064

15. ertragsteuern –1.539 –1.730 –15.129 –14.800 –3.432

16. Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag –9.500 –34.138 48.041 32.400 16.632

17. Gewinnvortrag 31.029 65.167 17.126 0 19.349

18. einstellung in Gewinnrücklagen

a) Gesetzliche rücklage 0 0 0 0 –5

b) Sonstige rücklagen 0 0 0 –7.454 0

19. Konzerngewinn 21.529 31.029 65.167 24.946 35.976

ifrS-ergebnis je aktie, in euro –0,18 –0,65 0,92 0,71 0,41
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DER AUFSICHTSRAT

Dr. Theodor Seitz

Vorsitzender

Harald Boberg

1. stellvertretender Vorsitzender

Manfred J. Gottschaller

2. stellvertretender Vorsitzender

mitglied des aufsichtsrats seit 2002 und Vorsitzender 
seit 2003
rechtsanwalt und Steuerberater, augsburg
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 aufsichtsratsvorsitzender CdH aG, augsburg

mitglied des aufsichtsrats seit 2003
repräsentant Bankhaus Lampe KG, (Bielefeld),
Hamburg
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 mitglied des aufsichtsrats der Hansemerkur 
 Lebensversicherung aG, Hamburg
3 mitglied des aufsichtsrats der flughafen Hamburg 
 GmbH, Hamburg

mitglied des aufsichtsrats seit 2003
Vorstand i. r. Bayerische Handelsbank aG, münchen
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 Keine mandate
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DER VORSTAND

Wolfgang Egger

Chief executive officer

Arwed Fischer

Chief financial officer

Klaus Schmitt

Chief operating officer

erstmals bestellt am: 21. august 2002
Zurzeit bestellt bis: 30. april 2012
Zuständigkeit im Vorstand der PATRIZIA

fondsvertrieb, Kommunikation, marketing, 
research, Strategie 
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 Keine mandate

erstmals bestellt am:    1. märz 2008
Zurzeit bestellt bis: 28. februar 2011
Zuständigkeit im Vorstand der PATRIZIA

Controlling, edV, finanzierung, investor relations,
rechnungswesen und Steuern, risikomanagement 
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 Keine mandate

erstmals bestellt am:   1. Januar 2006
Zurzeit bestellt bis: 31. dezember 2010
Zuständigkeit im Vorstand der PATRIZIA

führung der operativen Geschäftsfelder, Gremien-
betreuung, objektakquisition, Personal, recht
Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

3 Keine mandate



Ident-Nr. 104406

FINANZKALENDER

Presse
andreas menke
tel. +49 (0) 8 21 / 5 09 10-6 55
fax +49 (0) 8 21 / 5 09 10-6 95
presse@patrizia.ag

Kontakt

investor relations
margit miller
tel. +49 (0) 8 21 / 5 09 10-3 69
fax +49 (0) 8 21 / 5 09 10-3 99
investor.relations@patrizia.ag

PatriZia immobilien aG
PatriZia Bürohaus
fuggerstraße 26
86150 augsburg
tel. +49 (0) 8 21 / 5 09 10-0 00
fax +49 (0) 8 21 / 5 09 10-9 99
immobilien@patrizia.ag
www.patrizia.ag

Bilder
iStock, Getty images, fotolia, PatriZia immobilien aG 

Klimaneutraler druck steht für die freiwillige Kompensation von Co2-emissionen, die bei der Herstellung eines druckproduktes entstehen. durch den  
ankauf von Zertifikaten werden diese unvermeidbaren Co2-emissionen neutralisiert – und können somit anerkannten Klimaschutzprojekten zugute kommen.

Gedruckt auf Opus Praximatt, das nachhaltig durch seine Herstellung und der überwachten Wiederaufforstung die Umweltfreundlichkeit wahrt.

 25. märz 2010 .................................Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2009 

 25. märz 2010 .................................Bilanzpressekonferenz

 11. mai 2010 ...................................Zwischenbericht – 1. Quartal 2010

 23. Juni 2010 ..................................Hauptversammlung, augsburg

 11. august 2010 ..............................Zwischenbericht – 2. Quartal 2010

19. oktober 2010 .............................fachkonferenz initiative immobilien-aktie,  
  frankfurt am main

 10. november 2010 ..........................Zwischenbericht – 3. Quartal 2010



augsburg

berlin

dresden

frankfurt

hamburg 

köln

münchen

geschäftsbericht   
2009




