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Bericht üBer die Lage der geseLLschaft und des Konzerns

Der Konzernlagebericht wurde gemäß § 315 Abs. 3 

HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 3 HGB mit dem 

Lagebericht der PATRIZIA Immobilien AG zusammen-

gefasst. Der zusammengefasste Lagebericht enthält 

alle Darstellungen über die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns sowie 

weitere Angaben, die nach Maßgabe des deutschen 

Handelsgesetzes erforderlich sind. Die Währungsan-

gaben erfolgen in Euro.

1.1  geschäftstätigKeit und struKtur 
der Patrizia

Die PATRIZIA Immobilien AG mit ihren Tochtergesell-

schaften (nachfolgend die PATRIZIA) ist ein Immobili-

enhändler und -investmenthaus. Sie ist spezialisiert 

auf den Ankauf qualitativ hochwertiger Wohnimmobi-

lien an wirtschaftlich attraktiven Standorten in 

Deutschland, deren Optimierung mit dem Ziel der 

Wertsteigerung sowie dem anschließenden Weiter-

verkauf der Objekte. 

Der Konzern gliedert sich in vier Geschäftsfelder: 

Wohnen, Projektentwicklung, Investmentmanage-

ment und Immobilienmanagement. Die strategisch 

und wirtschaftlich eng verzahnten Geschäftsfelder 

setzen sich aus verschiedenen Geschäftsbereichen 

zusammen und bilden gemeinsam die beiden Seg-

mente Investments und Services. Alle Geschäftsbe-

reiche können auf das PATRIZIA eigene Research zu-

greifen.

>

Unser Geschäftsmodell basiert 

aUf der WertsteiGerUnG Und zeit-

nahen PlatzierUnG der immobilien.

Im Segment Investments kauft die PATRIZIA Immo-

bilienressourcen, hebt deren Wert durch die Arbeit an 

der Immobilie selbst – wie etwa der Durchführung 

baulicher Maßnahmen oder dem Abbau von Leerstän-

den – und veräußert die wertoptimierten Objekte wie-

der. Untergliedert in die Geschäftsbereiche Wohnungs-

privatisierung, Revitalisierung und Projektentwicklung 

ist die PATRIZIA hierbei grundsätzlich auf eigene 

Rechnung tätig bzw. geht bei Projektentwicklungsvor-

haben auch Joint Ventures ein.

Im Segment Services erbringt die PATRIZIA sämt-

liche Serviceleistungen rund um die Immobilie. Die 

Palette reicht dabei von der Ankaufsberatung über 

das Asset Management und die Immobilienverwal-

tung bis hin zur Veräußerung von Immobilien. Über 

die PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft 

mbH bieten wir institutionellen Anlegern indirekte In-

vestmentmöglichkeiten in deutsche und europäische 

Wohnimmobilien. Als Full-Service-Dienstleister kön-

nen wir den individuellen Anlagewünschen unserer 

Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen dienen. 

Die PATRIZIA agiert seit 25 Jahren als Investor und 

Dienstleister auf dem deutschen Immobilienmarkt. 

Mit dem Hauptsitz in Augsburg und Niederlassungen 

in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Hamburg, Han-

nover, Köln und München bedient die PATRIZIA bun-

desweit den wohnungswirtschaftlichen Immobilien-

sektor. Unsere regionale Ausrichtung sichert uns den 

direkten Kontakt zu unseren Kunden.

>

Patrizia ist eines der marktführen-

den immobilienUnternehmen in 

deUtschland. 

1. geschäftsBereiche und umfeLd
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investieren. oPtimieren. reaLisieren.

Unser Ziel ist es, als Investor und Dienstleister ganz-

heitliche Lösungen zur renditeorientierten Optimie-

rung von Immobilienportfolien zu schaffen. Nach 

kurz- bis mittelfristiger Haltedauer werden die Immo-

bilien weiterverkauft. Die PATRIZIA investiert nur in 

wirtschaftlich attraktiven Lagen Deutschlands – und 

nur in qualitativ hochwertige Immobilien bzw. Immo-

bilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial.  

Etwa 80 % der insgesamt rund 12.000 Wohn- und Ge-

werbeeinheiten in unserem Bestand liegen an den 

deutschen Top-5-Standorten: in Berlin, Frankfurt am 

Main, Hamburg, Köln/Düsseldorf und München. 

Durch professionelle Bewirtschaftung und substanz-

verbessernde Maßnahmen erzielt die PATRIZIA die 

angestrebte Wertsteigerung. Bei diesem Prozess de-

cken wir die gesamte Wertschöpfungskette rund um 

die Immobilie mit eigenen Mitarbeitern ab. Den best-

möglichen Ertrag realisieren wir durch Auswahl des 

geeigneten Vertriebskanals. Die Immobilie ist und 

bleibt die Basis unseres Handelns, unsere Gestal-

tungs- und Platzierungsmöglichkeiten des „Produkts 

Immobilie“ werden jedoch vielfältiger. Dies begrün-

det unser Selbstverständnis als Real Estate Industry.

Auch im Segment Services handeln wir als Vertreter 

der Eigentümer. Wir verwalten und optimieren Im-

mobilienportfolien externer Dritter als wären es un-

sere eigenen Bestände. Des Weiteren legen wir über 

die PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft  

mbH Themenfonds auf. Für diese Fonds übernimmt  

die PATRIZIA sämtliche Dienstleistungen. Auch hier 

agieren wir als Vertreter der Fondseigentümer und  

investieren, optimieren und realisieren Immobilien-

werte.

einheiten am standort

        bis 100

        101 bis 250

        251 bis 500

        501 bis 1000

        1001 bis 4000

        über 4000

>

die Patrizia versteht sich selbst  

als „real estate indUstry“

Standorte des PAtRIZIA Portfolios
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struKtur 

Die PATRIZIA Immobilien AG ist die Holding des  

PATRIZIA Konzerns und nimmt zentrale Leitungs- und 

Dienstleistungsfunktionen wahr. Um interne Prozesse 

zu beschleunigen und zu vereinfachen, haben wir im 

Berichtsjahr Geschäftsbereiche zusammengeführt, 

deren Aufgaben im operativen Geschäft zahlreiche 

Schnittstellen aufweisen. So haben wir im März 2008 

die bisherigen Einzelgesellschaften PATRIZIA Woh-

nungsprivatisierung GmbH, PATRIZIA Bautechnik 

GmbH sowie den Bereich der PATRIZIA Asset Manage-

ment GmbH, der für unsere eigenen Bestände ver-

antwortlich zeichnet, in der PATRIZIA Wohnen GmbH 

zusammengeführt. Des Weiteren haben wir in der  

PATRIZIA Investmentmanagement GmbH die vorma-

lige PATRIZIA Advisory & Sales GmbH sowie den Teil 

der PATRIZIA Asset Management GmbH gebündelt, 

der für Immobilien Dritter als Asset Manager agiert. 

Die weiteren operativen PATRIZIA Gesellschaften 

blieben unverändert bestehen. Die Neuordnung hat 

keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, das Dienst-

leistungsangebot oder die Segmentberichterstattung 

der PATRIZIA Gruppe.

Unter dem Dach der Holding sind nun sechs Tochter-

gesellschaften am Markt aktiv und verantworten das 

operative Geschäft der PATRIZIA. Ihre Anteile wer-

den jeweils zu 100 % von der PATRIZIA Immobilien 

AG gehalten. Die Immobilienbestände werden über 

Objektgesellschaften geführt und vervollständigen 

den Konzern. Eine detaillierte Aufstellung des An-

teilsbesitzes kann dem Konzernanhang entnommen 

werden. 

>

2008 hat die Patrizia ihre interne 

strUktUr oPtimiert Und an die  

neUe Grösse anGePasst.

Die PAtRIZIA Acquisition & consulting GmbH ver-

antwortet den Ankauf der Wohnimmobilien inklusive 

das dazu erforderliche Research für unsere eigenen 

Investments, die Ankaufsprüfung für unsere Fonds-

produkte und agiert auch als Dienstleister für externe 

Kunden.

Die PAtRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesell
schaft mbH legt Immobilien-Spezialfonds für natio-

nale und internationale institutionelle Investoren auf 

und verantwortet das gesamte Fondsmanagement. 

Die Fonds investieren in deutsche und europäische 

Wohnimmobilien. Dabei greift die KAG auf alle Dienst-

leistungen der PATRIZIA zurück: das Immobilien-Re-

search, die Akquisition geeigneter Objekte, die Finan-

zierung auf Fondsebene, das Asset Management, das 

Immobilien- und das Risikomanagement.

Die PAtRIZIA Immobilienmanagement GmbH ist 

auf die professionelle Objektverwaltung von Wohn- 

und Gewerbeimmobilien aller Größenordnungen in 

Eigen- oder Fremdbesitz spezialisiert. Derzeit betreut 

sie insgesamt rund 19.500 Einheiten, davon neben 

den Eigenbeständen rund 7.500 Einheiten Dritter.

Die PAtRIZIA Investmentmanagement GmbH ver-

waltet das Immobilienvermögen institutioneller und 

privater Anleger. Dabei übernimmt sie das wertorien-

tierte Asset Management der Immobilien und steuert 

alle in den Optimierungsprozess einbezogenen Be-

reiche. Sie begleitet die Mandanten beim Erwerb der 

Immobilie und bieten ihnen eine große Bandbreite 

möglicher Investmentvehikel. Diese sind maßge-

schneidert an die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse 

des Investors angepasst. Die Gesellschaft vermarktet 

Einzelimmobilien und Immobilienportfolien entweder 

aus dem eigenen Bestand oder übernimmt die Ver-

kaufsberatung für Transaktionen Dritter. Des Weiteren 

ist hier unser Gewerbeimmobilienteam angesiedelt, 

das von der Ankaufsberatung und -abwicklung über 

das Asset Management bis hin zum Abverkauf einer 

Gewerbeimmobilie alle Dienstleistungen durchführt.

PAtRIZIA 
Acquisition 
& consul
ting GmbH

PAtRIZIA 
Immobilien 
Kapitalan 
lagegesell 
schaft mbH

PAtRIZIA 
Immobilien  
manage 
ment GmbH

PAtRIZIA 
Investment 
manage
ment GmbH

PAtRIZIA 
Projektent  
wicklung 
GmbH

PAtRIZIA 
Wohnen 
GmbH
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Die PAtRIZIA Projektentwicklung GmbH erbringt 

sämtliche Leistungen der gewerblichen und woh-

nungswirtschaftlichen Projektentwicklung, von der 

Konzeption über den Ankauf geeigneter Grundstücke 

oder Objekte bis zur Veräußerung des entwickelten 

Objekts.

Die PAtRIZIA Wohnen GmbH verantwortet die Auf-

gabengebiete Asset Management, Bautechnik und 

Wohnungsprivatisierung. Das Asset Management ist 

dafür zuständig, für unsere eigenen Wohnimmobili-

en in allen Nutzungsphasen die bestmögliche Wert-

schöpfung zu erzielen. Der Bereich Bautechnik erar-

beitet Lösungen im Hinblick auf die bautechnische 

Substanz von Gebäuden und setzt diese kosteneffi-

zient um. Die Wohnungsprivatisierung umfasst den 

Einzelvertrieb von Wohnimmobilien an Mieter, Selbst-

nutzer und private Kapitalanleger. Klare Zielsetzung 

ist es, den Mietern und anderen Interessenten durch 

umfassende Beratung maßgeschneiderte Wege zum 

Wohneigentum aufzuzeigen.

1.2  rahmenBedingungen und marKt

Die deutsche Wirtschaft ist 2008 deutlich schwächer 

gewachsen als in den beiden Jahren zuvor. Das 

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat sich 

auf real 1,3 % fast halbiert (2007: 2,5 %, 2006: 3,0 %), 

kalenderbereinigt expandierte es nur um 1,0 %. Der 

private Konsum lieferte dazu keine positiven Impulse, 

obwohl die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresvergleich 

um 1,5 % stieg und mit 40,4 Millionen ihren höchsten 

Stand seit der Wiedervereinigung erreichte. Die Stei-

gerung der verfügbaren Einkommen der privaten 

Haushalte von 2,6 % wurde durch die Jahresteue-

rungsrate in gleicher Höhe nahezu aufgehoben. Die 

im Vergleich zum verfügbaren Einkommen weniger 

stark gestiegenen Konsumausgaben führten zu einer 

Erhöhung der Sparquote auf 11,4 %. Wie das Statisti-

sche Bundesamt weiter mitteilte, stiegen die Bauin-

vestitionen 2008 um 2,7 %. Während sich die Investi-

tionen in den Wohnungsbau nur verhalten entwickelten 

(+0,7 %), nahmen die in Nichtwohnbauten um 5,6 % 

zu. Die BIP-Veränderungsrate für das Gesamtjahr ver-

schleiert aber den im Jahresverlauf durch die Finanz-

marktkrise immer schärfer werdenden Abschwung, 

der im 4. Quartal 2008 zu einem drastischen Einbruch 

gegenüber der Vorperiode führte.

Seit Oktober 2008 hat die Europäische Zentralbank 

(EZB) den Leitzins in vier Schritten von 4,25 % auf  

2,0 % zurückgenommen. Durch die Zinssenkung 

sollen Finanzierungen für notwendige Investitionen 

verbilligt und somit die Realwirtschaft angekurbelt 

werden. Notwendig geworden waren die Zinssen-

kungen aufgrund der im Jahresverlauf beschleunigten 

Tendenz zu einer restriktiveren Kreditvergabe durch 

die Banken sowie der Anzeichen einer beginnenden 

Rezession. 

Die Inflationsrate in Deutschland war mit 3,3 % im Juni 

und Juli 2008 am höchsten. Bis Ende des Jahres ver-

ringerte sich die Teuerungsquote deutlich auf 1,1 %, 

für das Gesamtjahr lag sie insgesamt bei 2,6 %. Nach 

Angaben des Instituts für Städtebau, Wohnungswirt-

schaft und Bausparwesen (ifs), Berlin, stiegen die 

Wohnungskaltmieten bundesweit im gleichen Zeit-

raum nur um 1,3 %. Dabei ist zu beachten, dass in vie-

len Regionen, insbesondere in den Ballungsräumen, 

die Mieten deutlich stärker anzogen. 

Der deutsche Immobilienmarkt unterscheidet sich so-

wohl hinsichtlich der Eigentumsstruktur als auch der 

Preisentwicklung von anderen europäischen Woh-

nungsmärkten. Mit einem Anteil der Haus- und Woh-

nungseigentümer von 43 % belegt Deutschland im 

europäischen Vergleich einen der hintersten Plätze. 

Die Haus- und Wohnungspreise blieben – im Gegen-

satz zu anderen europäischen Ländern wie Irland, 

Großbritannien, Frankreich oder Spanien – in den ver-

gangenen Jahren in Deutschland mehr oder weniger 

unverändert, wobei gerade in den letzten Jahren die 

Preise für Eigentumswohnungen in Westdeutschland 

einen leichten Aufwärtstrend erkennen lassen. Auf-

grund steigender Nebenkosten und höherer Inflation 

war nur ein begrenztes Mietwachstum zu beobach-

ten. Erhebungen bestätigen aber den enormen regio-

nalen Unterschied bei Preisen und Mieten. Preistrei-

ber sind vor allem die verstärkte Nachfrage nach 

Wohnraum in den Ballungszentren, verbunden mit ei-

ner geringen Leerstandsquote in diesen Regionen. Es 

bestätigt sich zunehmend, dass die Lage der Immobilie 

ihren Wert wesentlich bestimmt.



  Bunt macht Spaß. Bunt fällt auf. Bunt bringt Farbe ins Spiel. Bunt macht Laune. 

Bunt ist anders. Bunt bringt zum Lachen. Bunt vertreibt die Sorgen. Bunt ist nicht 

langweilig. Bunt ist poppig. Bunt ist dekorativ. Bunt braucht Platz. Bunt ist gesund. 

Bunt ist das Leben. Und das Wohnen.

bunt

  oben: 3 einfamilienhäUser            Unten: 4 WohnsiedlUnG             rechts: 5 stUdentenWohnheim  links: 1 reihenhäUser           rechts: 2 haPPy rizzi hoUse



  6 landhaUs  oben: 3 einfamilienhäUser            Unten: 4 WohnsiedlUnG             rechts: 5 stUdentenWohnheim

1 Kapstadt, südafrika 
2 Braunschweig, deutschland 
3 curaçao, niederländische antillen
4 Las Palmas / gran canaria, spanien 
5 tübingen, deutschland 
6 tortola, Britische Jungferninseln (gB)
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getätigt haben. Neben der fortgeführten Optimierung 

der einzelnen Objekte lag der Fokus im Segment In-

vestments 2008 vor allem auf dem Verkauf von Wohn-

einheiten über alle uns zur Verfügung stehenden Ver-

triebskanäle. In Summe haben wir 1.198 Wohnungen 

verkauft, was rund 9,1 % unseres gesamten Portfolio-

bestands zum 1. Januar 2008 entspricht.

Das PAtRIZIA Portfolio – verteilung nach Regionen

WohnungsPrivatisierung 

Zu Beginn des Jahres 2008 erfuhr die Privatisierung 

eine deutliche Belebung, begünstigt durch Beurkun-

dungen aus dem 4. Quartal 2007. Nach einem deut-

lichen Rückgang zur Jahresmitte sind die Abverkaufs-

zahlen im 4. Quartal wieder leicht angestiegen. Auch 

wenn wir mit den Abverkäufen im 4. Quartal 2008 

ein achtbares Ergebnis erzielen konnten, bemerken 

wir seitens der privaten Investoren eine eher abwar-

tende Haltung gegenüber Investitionen aller Art. Ins-

gesamt konnten 476 Wohnungen einzeln an Mieter, 

Selbstnutzer und private Kapitalanleger veräußert 

werden. Trotz des sich im Jahresverlauf verschlech-

ternden Marktumfeldes lagen wir damit nur 2,3 % 

unter dem Vorjahreswert von 487 Einheiten. Von 

den 476 Wohneinheiten konnten 19,4 % an Mieter 

und 43,3 % an Selbstnutzer veräußert werden. Die 

restlichen 37,3 % entfielen auf den Verkauf an private 

Kapitalanleger.

>

rUnd 40 % aller im Geschäftsjahr 

2008 verkaUften einheiten WUrden 

in der WohnUnGsPrivatisierUnG 

abGesetzt.

Wohnungsprivatisierungen 2008 nach Quartalen:

1.3  WesentLiche ereignisse im segment 
investments 

Im Geschäftsjahr 2007 gingen rund 12.000 Wohn- 

und Gewerbeeinheiten in unser Eigentum über. Somit 

gingen wir voll investiert in das Geschäftsjahr 2008, 

so dass wir im abgelaufenen Jahr 2008 keine Ankäufe 

münchen 5.141 42,6 % 353.551 42,0 %

köln/düsseldorf 1.565 13,0 % 136.025 16,2 %

hamburg 1.350 11,2 % 89.608 10,6 %

leipzig 981 8,1 % 64.391 7,6 %

berlin 957 7,9 % 61.619 7,3 %

frankfurt am main 946 7,8 % 59.597 7,1 %

regensburg 457 3,8 % 31.282 3,7 %

hannover 437 3,6 % 30.167 3,6 %

dresden 152 1,3 % 10.284 1,2 %

friedrichshafen 90 0,7 % 5.800 0,7 %

gesamt 12.076 100 % 842.324 100 %

region/stadt anzahl einheiten  
(31.12.2008)

in % des 
Portfolios

anzahl m2 
(31.12.2008)

in % des 
Portfolios

Privatisierte einheiten 144 103 83 146 476 487

durchschnittl. verkaufspreis 
2.398 

euro/m2

2.213
euro/m2

2.230 
euro/m2

2.371 
euro/m2

2.322 
euro/m2

1.990 
euro/m2

1. Quartal 
2008

2. Quartal 
2008

3. Quartal 
2008

4. Quartal 
2008 2008 2007
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revitaLisierung 

Erfreulich entwickelten sich die Blockverkäufe: 722 

Wohn- und Gewerbeeinheiten wurden erfolgreich 

am Markt platziert. Dies zeigt, dass die Blockverkäu-

fe für das Geschäftsmodell der PATRIZIA zunehmend 

an Bedeutung gewinnen. Revitalisierungsobjekte er-

fordern in den meisten Fällen höhere Investitionen 

in bauliche Maßnahmen oder benötigen einen län-

geren Zeithorizont zur optimalen Wertschöpfung als 

Privatisierungsobjekte, z. B. im Rahmen der Mietent-

wicklung. Der Abverkauf dieser Immobilien erfolgt 

meistens nach Durchführung aller wertsteigernden 

Maßnahmen en bloc, überwiegend an institutionelle 

Investoren. Zur Modernisierung von Bestandsim-

mobilien bedarf es nicht nur weitreichenden Know-

hows über die Immobilie und deren Standorte, 

sondern auch über das optimale Zusammenspiel un-

terschiedlicher Disziplinen. Wir können nahezu alle 

diese Fähigkeiten innerhalb der PATRIZIA bundes-

weit mit eigenen Mitarbeitern darstellen. Dadurch 

schaffen wir ein optimales Verhältnis von Kosten und 

Leistungen und somit optimierte Einnahmen aus der 

Immobilie.

Vier der fünf 2008 realisierten Blockverkäufe erfolgten 

mit Münchner Immobilien: Im März wurde der Verkauf 

von 79 Wohn- und 6 Gewerbeeinheiten im Stadtteil 

Thalkirchen beurkundet. Die Objekte aus den Bau-

jahren 1927 und 1947 wurden mit einem Faktor von 

rund 23 der Netto-Ist-Miete für 14,85 Mio. Euro an 

einen privaten Investor veräußert. Weitere 46 Wohn- 

und 6 Gewerbeeinheiten mit rund 4.050 m2 Nutzfläche 

wurden im zweiten Quartal 2008 veräußert. Dies führ-

te zu einem Kaufpreiseingang von rund 8,9 Mio. Euro 

oder 2.195 Euro/m2. Unser Objekt „Prinzregenten- 

straße“ mit 24 Einheiten im Zentrum Münchens ging 

für 8,5 Mio. Euro an ein spanisches Family Office. Des 

Weiteren wurden mehrere in München gelegene Ob-

jekte mit insgesamt 199 Wohn- und 5 Gewerbeein-

heiten, die teilweise im 1. Quartal aufgrund erfolgter 

Verkaufsrückabwicklung zugingen, im Dezember an 

den PATRIZIA German Residential Fund I veräußert. 

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wurde im 

September 2008 das Revitalisierungsobjekt „Dresden 

Altmarktkarree I“ mit insgesamt 318 Wohn- und 39 Ge-

werbeeinheiten für 70,0 Mio. Euro veräußert. Zuschlag 

für den Erwerb des Ensembles erhielt die PATRoffice 

Real Estate GmbH & Co. KG, an der die PATRIZIA Im-

mobilien AG neben zwei europäischen Investoren 

mit einem Anteil von 6,25 % beteiligt ist. Das rund 

38.000 m2 große Ensemble in bester Innenstadtlage 

Dresdens hatte die PATRIZIA Ende 2005 von der Stadt 

Dresden erworben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs befan-

den sich die drei Gebäude aus den Jahren 1954 bis 

1963 in einem mittleren Erhaltungszustand und wie-

sen erhebliche Leerstände auf. Ab April 2006 erfolgte 

zunächst eine Grundrenovierung aller nicht vermiete-

ten Wohnungen und Gemeinschaftsflächen. Parallel 

dazu wurden die leer stehenden, bereits renovierten 

Wohn- und Gewerbeeinheiten mit erheblichem Miet-

entwicklungspotenzial neu vermietet. Durch diese Be-

standsoptimierung erzielt das Portfolio heute stabile 

liquide Erträge und verfügt über weiteres Wertsteige-

rungspotenzial. Die PATRIZIA wird auch weiterhin die 

Immobilienverwaltung und das Asset Management 

für die drei Gebäude übernehmen.

Damit wurden im Geschäftsjahr 2008 insgesamt 722 

Wohnungen im Rahmen von fünf Transaktionen er-

folgreich en bloc platziert.

>

der vertriebskanal blockverkäUfe 

GeWinnt an bedeUtUnG.

>

2008 WUrden 722 einheiten in fünf 

transaktionen en bloc verkaUft.

Globalverkäufe (aus Revitalisierungsbeständen) 2008 nach Quartalen:

einheiten in blockverkäufen 85 52 357 228 722 0

anzahl der transaktionen 1 1 1 2 5 0

durchschnittl. verkaufspreis
1.900 

euro/m2

2.195
euro/m2

1.846 
euro/m2

2.001 
euro/m2

1.912 
euro/m2

stadt münchen münchen dresden münchen
dresden,
münchen

1. Quartal 
2008

2. Quartal 
2008

3. Quartal 
2008

4. Quartal 
2008 2008 2007
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ProJeKtentWicKLung 

Abgeschlossene Projekte

Auf der größten internationalen Immobilienmesse in 

Cannes, der MIPIM, wurde die PATRIZIA für ihre Pro-

jektentwicklung des Hamburger Wasserturms mit dem 

MIPIM Award 2008 ausgezeichnet. Gewürdigt wurde 

der Umbau des denkmalgeschützten und baufälligen 

Wasserturms in ein 4-Sterne-Hotel. Damit erhielt die 

PATRIZIA als einziges deutsches Unternehmen einen 

der begehrten Awards, mit denen weltweit herausra-

gende Projekte ausgezeichnet und einer breiten Öf-

fentlichkeit vorgestellt werden.

In der Projektentwicklung wurde im Juni 2008 das 

Objekt „Dresden Altmarktkarree II“ für 14,0 Mio. Euro 

veräußert. Von der Umsetzung des ursprünglich ge-

planten Nutzungskonzepts hat die PATRIZIA abgese-

hen, da sich nach Ankauf des Nachbargrundstücks 

durch einen bereits vor Ort ansässigen Shopping-

Center-Betreiber neue Verwertungschancen ergeben 

haben. Der Erwerber wird nach eigenen Angaben 

das bestehende Shopping-Center erweitern. Diese 

Erweiterung und der geplante Neubau werden das 

gesamte Ensemble um das Altmarktkarree weiter auf-

werten und für Besucher und Mieter noch attraktiver 

machen.

Laufende Projekte

Am Stammsitz der PATRIZIA in Augsburg werden 30 

exklusive Eigentumswohnungen in zwei Häusern ent-

stehen. Das Gesamtvolumen inklusive Kaufpreis des 

nach Gesichtspunkten der Geomantie und des Feng 

Shui geplanten Neubaus in zentraler Innenstadtlage 

„Am Schwalbeneck“ beläuft sich auf etwa 10 Mio. 

>

das von der Patrizia konziPierte 

WassertUrm-hotel WUrde mit dem 

miPim aWard 2008 aUsGezeichnet.

>

die ProjektentWicklUnG „dresden 

altmarktkarree ii“ WUrde bereits 

vor UmsetzUnG der entWicklUnGs-

massnahmen für 14,0 mio. eUro 

veräUssert.

Euro. Der für 2008 geplante Baubeginn hat sich u. a. 

aufgrund umfangreicher archäologischer Grabungen 

leicht verzögert, so dass die Baugrubensicherung erst 

im 4. Quartal 2008 erfolgen konnte. Die ersten Kauf-

verträge wurden gleichfalls noch 2008 beurkundet. 

Mit den Bauaktivitäten wird im Frühjahr 2009 begon-

nen, mit der Fertigstellung rechnen wir 2010, spätes-

tens 2011.

In Top-Zentrumslage von Frankfurt am Main – im Stadt-

teil Westend, Feuerbachstraße – plant die PATRIZIA 

den Neubau eines Bürogebäudes und Wohnquartiers 

mit Eigentumswohnungen im Premium Segment. Das 

Projekt ist ein Joint Venture mit der LBBW Immobili-

en Development Beteiligungen GmbH, einer Tochter-

gesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg. 

Im Einzelnen werden hier sechs Stadtvillen und ein 

Wohnhaus mit insgesamt 64 Wohnungen mit einer 

Gesamtwohnfläche von rund 16.350 m2 entstehen 

sowie ein 10-geschossiges Bürogebäude mit rund  

5.500 m2 Bürofläche. 2009 soll mit den Rückbauar-

beiten der Bestandsgebäude begonnen werden, ge-

plante Fertigstellung des letzten Bauabschnittes ist 

Anfang 2012.

Ebenfalls in Innenstadt-Bestlage, nämlich in unmit-

telbarer Nähe des Münchener Viktualienmarktes, 

wird die PATRIZIA einen gemischt genutzten Neubau 

errichten. Das Projekt beinhaltet etwa 470 m2 La-

denflächen, 1.400 m2 Büroflächen sowie 15 Wohn-

einheiten zwischen 50 und 260 m2 Wohnfläche. Im 

Zuge der Planungen konnte das Flächenverhältnis 

zwischen gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Flä-

che optimiert und die realisierbare Bruttogeschoss-

fläche um rund 12 % erhöht werden. Der Baubeginn 

an der Zwingerstraße ist für das 1. Quartal 2009 vor-

gesehen.

>

die Patrizia vollzieht eiGene Pro-

jektentWicklUnGen mit einem inves-

titionsvolUmen von insGesamt 

rUnd 190 mio. eUro. dabei konzen-

trieren Wir Uns aUf neUbaUten im 

PremiUm-seGment.

Zwei weitere Projekte betreut die PATRIZIA Projekt-

entwicklung GmbH als Dienstleister für externe Auf-

traggeber: zum einen den Erweiterungsbau der Fir-

menzentrale in Augsburg mit öffentlicher Tiefgarage, 

zum anderen den HanseCube in Hamburg. Bei bei-

den Projekten ist Wolfgang Egger bzw. sind ihm mit-

eigene Projektentwicklungen der PAtRIZIA:

augsburg, am schwalbeneck 2.800 m2 3.300 m2 10 mio. euro Q1 2009 2010 – 2011

frankfurt/main, feuerbachstraße 8.000 m2 29.500 m2 150 mio. euro Q2 2009 2011 – 2012

münchen, zwingerstraße 900 m2 4.200 m2 25 – 30 mio. 
euro

Q1 2009 2010 – 2011

stadt, Projekt
grundstücks-

größe

geplante  
Bruttoge-

schossfläche

geplantes 
investitions- 

volumen Baubeginn
geplante  

fertigstellung
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telbar oder unmittelbar zurechenbare Gesellschaften 

Auftraggeber der Projektentwicklungsmaßnahmen. 

Das Augsburger Projekt umfasst ein Investitionsvo-

lumen von rund 15 Mio. Euro. Dabei übernimmt die 

PATRIZIA die gesamte Projektentwicklung und das 

umfassende Projektmanagement. Nach Fertigstel-

lung wird die PATRIZIA Gruppe einer der Hauptmieter 

der Büroflächen sein. Nach Abschluss umfangreicher 

archäologischer Untersuchungen von Ende 2007 bis 

Mitte 2008 wurde mit dem Aushub und der Sicherung 

der Baugrube begonnen. Das zweite Dienstleistungs-

projekt, der HHC HanseCube, soll als Bürokomplex 

mit einer Bruttogeschossfläche von rund 18.000 m2, 

Einzelhandelsflächen mit etwa 2.000 m2 und einer 

Tiefgarage mit ca. 230 Stellplätzen bis Ende 2010 

realisiert werden. Auch hier übernimmt die PATRIZIA 

die Projektentwicklung, -leitung und -steuerung in 

Vertretung des Bauherrn.

1.4  WesentLiche geschäftsvorfäLLe im 
segment services

Mit Ausbau des Servicesegments zielten wir bereits 

für 2008 darauf hin, einen Ergebnisbeitrag vor Steu-

ern von 10 % aus diesem Bereich zu erwirtschaften. 

Das Segment blieb jedoch im Berichtsjahr hinter die-

sen Erwartungen zurück. Dies ist vorwiegend auf den 

schwachen Transaktionsmarkt zurückzuführen, wo-

durch die Dienstleistungen unseres Servicebereichs 

in der An- und Verkaufsberatung nur in geringerem 

Umfang angefragt wurden. Nicht zuletzt kommen die 

verzögerten, nur verhaltenen Akquisitionen unserer 

Kapitalanlagegesellschaft zum Tragen. Dadurch sind 

der PATRIZIA 2008 wesentliche Servicegebühren ent-

fallen. Mittelfristig halten wir an der Zielmarke von  

10 % Ergebnisbeitrag vor Steuern fest.

PAtRoffice Real estate GmbH & co. KG

Unser Co-Investment mit den beiden Pensionsfonds 

ABP aus den Niederlanden und ATP Real Estate aus 

Dänemark, die PATRoffice Real Estate GmbH & Co. 

KG, entwickelt sich sehr erfreulich: Vom geplanten In-

vestitionsvolumen in Höhe von 700 Mio. Euro in zwei 

Tranchen wurden inzwischen bereits 355 Mio. Euro in 

deutsche Gewerbeimmobilien investiert. Die erste Ka-

pitaltranche wurde somit bereits vollständig abgeru-

fen. 2008 erfolgten neben dem Ankauf des Ensembles 

„Dresden Altmarktkarree I“ – eine Beschreibung des 

Objekts findet sich weiter vorne im Abschnitt Revitali-

sierung – weitere Zukäufe in Hamburg und Hannover. 

Damit hat das Co-Investment seinen Zeitplan vorzeitig 

erfüllt, das Volumen der ersten Tranche bis Ende 2009 

voll investiert zu haben. Die PATRIZIA ist mit 6,25 % 

am Eigenkapital beteiligt und verantwortet den ge-

samten Ankaufsprozess sowie das renditeorientierte 

Asset Management. Mit diesem Co-Investment stellt 

die PATRIZIA ihre Kompetenz im Bereich Gewerbeim-

mobilien unter Beweis. 

PAtRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft 
mbH

Mit der 2007 gegründeten Tochtergesellschaft PATRIZIA 

Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die 

PATRIZIA Immobilien AG ihr Serviceangebot für insti-

tutionelle Immobilieninvestoren um den Bereich Im-

mobilien-Spezialfonds erweitert. Bisher wurden zwei 

Fonds aufgelegt: der PATRIZIA German Residential 

Fund I und der PATRIZIA Euro City Residential Fund I. 

Beide Fonds umfassen jeweils ein Gesamtinvestiti-

onsvolumen von 400 Mio. Euro. Der Kapitalanteil ist 

beim PATRIZIA Euro City Residential Fund I bereits 

vollständig, beim PATRIZIA German Residential Fund I 

zu mehr als der Hälfte gezeichnet.

Schwerpunkt des PATRIZIA German Residential Fund I 

ist der Ankauf und die Bestandshaltung von rendite-

starken Wohnimmobilien in Deutschland. Der Fonds 

hat 2008 mehrere in München gelegene Objekte mit 

insgesamt 199 Wohn- und 5 Gewerbeeinheiten be-

urkundet. Im Raum Hamburg wurde in 94 Einheiten 

investiert. Die Gesamtnutzfläche der erworbenen 

Wohnimmobilien beläuft sich auf etwa 19.000 m². 

Der PATRIZIA Euro City Residential Fund I investiert in 

europäische Bestandsimmobilien. Neben Deutsch-

land orientiert sich dieser Fonds u. a. nach Schweden, 

Finnland, Frankreich, Tschechien und den Niederlan-

den. 2008 wurde in Schweden – im Ballungsraum 

„Greater Stockholm“ – der erste Kauf von 1.018 

Wohneinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 

94.000 m² getätigt. Das Zielvolumen soll bis Ende 

2010 erreicht werden.

Die einzelnen PATRIZIA Konzerngesellschaften sind 

für die Sondervermögen der Kapitalanlagegesell-

schaft als Dienstleister tätig und generieren dadurch 

Gebühren. Beim Ankauf für die Fonds ergeben sich 

keine Interessenskonflikte mit dem Eigenankauf der 

PATRIZIA, da sich die Ankaufskriterien für die Immo-

bilien erheblich voneinander unterscheiden. Für den 

Fonds werden Bestandsimmobilien angekauft, die 

meist bereits voll entwickelt sind und für eine länger-

fristige Haltedauer im Fondsvermögen bestimmt sind. 

Auch bei der Initiierung zukünftiger Fondsprodukte 

werden wir Interessenskonflikte vermeiden.

>

die Patroffice investierte die erste 

tranche überPlanmässiG.  



  Die Trucker tun es, die Globetrotter tun es und die Kanalschiffer tun es auch. 

Ebenso die Schausteller. Die Nomadenvölker sowieso. Neben vielen anderen, die 

es auch tun: Sie wohnen mobil. Ihr „fester“ Wohnsitz kommt ganz schön in der 

Welt herum. Sobald er aber innehält, ist er ein richtiges Zuhause. Nur ein biss-

chen beweglicher eben.

mobil

  1 bUnGaloW-boot   links: 2 haUsboot                                                                                                     rechts: 3 WohnWaGen a. d.



1 amsterdam, niederlande 
2 Kerala, indien 
3 güstrow, deutschland 
4 Wüste gobi, mongolei 
5 route 66, usa

5
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2

  oben: 4 nomadenzelt           Unten: 5 hoUse-on-trUck  links: 2 haUsboot                                                                                                     rechts: 3 WohnWaGen a. d.
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2.1  ertragsLage des Konzerns

2. ertrags-, vermögens- und finanzLage

entwicklung wesentlicher Positionen der KonzernGewinn und verlustrechnung:

Die PATRIZIA erwirtschaftete 2008 einen Konzer-

numsatz von 221,3 Mio. Euro. Der Konzernumsatz 

2008 liegt somit 14,5 % oder 28,0 Mio. Euro über 

dem des Vorjahres (2007: 193,3 Mio. Euro). Die Um-

satzsteigerung beruht vor allem auf höheren Ver-

kaufszahlen, insbesondere im Bereich der Blockver-

käufe. Trotz des schwierigen Marktumfelds wurden 

allein in der Wohnungsprivatisierung 476 Einheiten 

einzeln weiterverkauft. Damit liegen wir geringfügig 

unter dem Vorjahreswert von 487 verkauften Ein-

heiten (–2,3 %). Weitere 722 Einheiten wurden in 

Form von Blockverkäufen an institutionelle Käufer 

platziert; im Vorjahr wurde kein Blockverkauf ab- 

gewickelt. Die Anzahl der veräußerten Einheiten  

erhöhte sich somit von 487 Einheiten 2007 um 146,0 % 

auf 1.198. 
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Wohnungsverkäufe 2008 nach Quartalen

Die Umsatzerlöse des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

In der Privatisierung wurden Umsatzerlöse von 73,9 

Mio. Euro erzielt. Auf die veräußerte Fläche umgelegt 

entspricht dies einem durchschnittlichen Quadratme-

terpreis von 2.322 Euro (Vorjahr 1.990 Euro/m2). Die 

Veräußerung der Revitalisierungsobjekte im Block ge-

nerierte Umsatzerlöse von 40,6 Mio. Euro. Aus allen 

Blockverkäufen errechnet sich ein durchschnittlicher 

Preis von 1.912 Euro/m2. Die Umsatzerlöse enthalten 

nicht die Verkaufspreise der Objekte „Dresden Alt-

marktkarree I und II“, da diese Verkäufe unter der Po-

sition „Erträge aus dem Verkauf von als Finanzinvesti-

tion gehaltene Immobilien“ ausgewiesen werden. 

Der Verkauf des „Dresden Altmarktkarree I“ führte zu 

Kaufpreiseingängen von 70,0 Mio. Euro, „Dresden Alt-

marktkarree II“ zu 14,0 Mio. Euro. Da diese Projekte als 

langfristiges Vermögen unter der Position „Als Finan-

zinvestition gehaltene Immobilien“ bzw. „Als Finan-

zinvestition gehaltene Immobilien im Bau“ bilanziert 

wurden, sind die Kaufpreiseingänge nicht im Umsatz, 

sondern die Gewinne aus dem Abgang in der Position 

„Erträge aus dem Verkauf von als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien“ in Höhe von 21,7 Mio. Euro 

enthalten. Darüber hinaus konnten wir in München 

ein freies Grundstück für 1,4 Mio. Euro veräußern. 

>

der Umsatz hat sich Um 14,5 % aUf 

221,3 mio. eUro erhöht. ebenso 

trUGen die erträGe aUs dem ver-

kaUf von als finanzinvestition  

Gehaltenen immobilien in höhe 

von 21,7 mio. eUro zUr Gesamt- 

leistUnG bei. 

Einzelprivatisierung Blockverkäufe
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kaufpreiserlöse aus der Privatisierung 73.906 33,4 % 64.507 14,6 %

kaufpreiserlöse aus der revitalisierung 40.605 18,4 % 0 100 %

kaufpreiserlöse aus der Projektentwicklung 0 0 % 34.414 – 100 %

mieterlöse 73.011 33,0 % 62.524 16,8 %

erlöse segment services 6.249 2,8 % 8.998 – 30,6 %

sonstiges 27.554 12,4 % 22.810 20,8 %

Konzernumsatz 221.325 100 % 193.253 14,5 %

2008

anteil am 
Konzernumsatz

2008 2007 veränderung
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Sehr erfreulich entwickelten sich die Mieteinnahmen, 

die 73,0 Mio. Euro (33,0 %) zum Konzernumsatz bei-

steuerten. Über das gesamte Portfolio betrachtet, 

erhöhte sich die durchschnittliche Quadratmetermie-

te um 3,54 % und betrug zum 31. Dezember 2008  

7,31 Euro/m2 (31. Dezember 2007: 7,06 Euro/m2). Das 

Segment Services blieb mit 6,2 Mio. Euro –30,6 % 

unter Vorjahr (2007: 9,0 Mio. Euro) und damit auch 

hinter unseren Erwartungen. Hier machten sich die 

geringere Anzahl der zu begleitenden Transaktionen 

und das resultierende Ausbleiben von Servicege-

bühren bemerkbar. 

Die sonstigen Umsatzerlöse umfassen im Wesent-

lichen die Mietnebenkosten.

Die Bestandsveränderungen beliefen sich im Be-

richtsjahr auf –75,6 Mio. Euro. Diese setzen sich 2008 

aufgrund nicht getätigter Zukäufe ausschließlich aus 

den Buchwertabgängen der Immobilien des Vorrats-

vermögens und aktivierten Renovierungsleistungen 

zusammen. Die starke Abweichung gegenüber dem 

Vorjahr (2007: 666,7 Mio. Euro) liegt im Erwerb von 

rund 12.000 Wohneinheiten begründet, die im Zuge 

des Ausbaus unseres Immobilienbestands 2007 in 

unser Eigentum übergingen.

Dass im Berichtsjahr keine Immobilien erworben wur-

den, schlägt sich auch im Materialaufwand nieder: 

Die Materialkosten verringerten sich im Vergleich zum 

Vorjahr deutlich, nämlich um 91,5 % auf 66,0 Mio. 

Euro (2007: 778,8 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 Instandhaltungskosten für 

unseren Wohnimmobilienbestand betrugen 2008 

insgesamt alleine 34,4 Mio. Euro, von denen lediglich 

17,1 Mio. Euro aktiviert wurden. Die nicht aktivierungs- 

fähigen Instandhaltungsauwendungen betrugen so- 

mit 17,3 Mio. Euro und waren somit um rund 9,6 Mio. 

Euro höher als im Vorjahr. Nicht berücksichtigt wurden 

Baumaßnahmen im Rahmen der Projektentwicklung.

Die Einstellung weiterer Mitarbeiter im Geschäftsjahr 

– zum 31. Dezember 2008 waren 47 Mitarbeiter mehr 

bei der PATRIZIA beschäftigt als zum Vorjahresende 

– führte zu einem Anstieg des Personalaufwands. 

Dieser schlug mit 22,4 Mio. Euro zu Buche und er-

höhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. 

Euro bzw. 12,7 %. Davon entfielen 19,2 Mio. Euro auf 

Löhne und Gehälter, weitere 3,2 Mio. Euro auf Sozial-

abgaben. Im Jahresdurchschnitt 2008 beschäftigte 

die PATRIZIA konzernweit 374 Mitarbeiter.

Die ebenfalls in den Personalaufwendungen enthal-

tene Vergütung des Vorstands setzt sich aus erfolgs-

unabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten 

zusammen. Die erfolgsunabhängigen Teile bestehen 

aus einer fixen Grundvergütung, die als monatliches 

Gehalt ausgezahlt wird, Beiträgen zur Altervorsorge 

sowie sonstigen vereinbarten Leistungen. Die erfolgs-

bezogenen Vergütungsteile enthalten einmalige so-

wie jährlich wiederkehrende, an den Erfolg der Gesell-

schaft und der Aktie gebundene Komponenten. Die 

Gesamtvergütung des Vorstands betrug im Berichts-

jahr 1,1 Mio. Euro. Die Vergütung des Aufsichtsrats 

wird in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

ausgewiesen und setzt sich ebenfalls aus fixen und 

variablen Bestandteilen zusammen. Detaillierte An-

gaben zur Vergütungsstruktur von Vorstand und Auf-

sichtsrat können dem Corporate-Governance-Bericht 

dieses Geschäftsberichts und dem Konzernanhang 

entnommen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen vermin-

derten sich von 20,5 Mio. Euro auf 17,2 Mio. Euro. Dies 

ist vor allem auf niedrigere Kosten für Fremdarbeit, 

Steuerberatungskosten sowie Rechtsanwaltskosten 

zurückzuführen.

>

die investitionen in instandhal-

tUnG betrUGen 34,4 mio. eUro.

teur teur %

verwaltungsaufwendungen 10.538 11.748 – 10,3 %

vertriebsaufwendungen 5.454 5.397 1,1 %

übrige aufwendungen 1.207 3.398 – 64,5 %

sonstige betriebliche aufwendungen 17.199 20.543 – 16,3 %

2008 2007 veränderung
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Die PATRIZIA ist an einem Joint Venture, der F 40 

GmbH, in Form eines gemeinschaftlich geführten Un-

ternehmens beteiligt. Dabei handelt es sich um unse-

re laufende Projektentwicklungsmaßnahme Frankfurt 

Feuerbachstraße. Die durch PATRIZIA übernommenen 

Anlaufkosten aus den Bauvorbereitungen dieser Pro-

jektentwicklung zeigen sich in der GuV-Position „Er-

gebnis aus at-equity-bewerteten Beteiligungen“ in 

Höhe von –1,0 Mio. Euro. 

Die Ertragskennziffern reduzierten sich im Vergleich 

zum Vorjahr merklich. Dabei ist zu beachten, dass im 

Geschäftsjahr 2007 die Wertänderungen der als Fi-

nanzinvestition gehaltenen Immobilien von 69,5 Mio. 

Euro die Ertragszahlen positiv beeinflussten. Vor dem 

Hintergrund der Auswirkungen von Bewertungsergeb-

nissen aus Zinssicherungsgeschäften und/oder der 

Wertänderung unserer Immobilienbestände auf die 

gemäß IFRS ermittelten Ertragskennzahlen, haben 

wir uns bereits Anfang des Jahres 2008 entschieden, 

operative Ertragskennzahlen zu definieren. Diese 

Ertragskennzahlen geben somit die operative Er-

tragskraft der PATRIZIA wider, ohne von bewertungs-

technischen, nicht liquiditätswirksamen Effekten be-

einflusst zu werden. Mit diesen Kennzahlen steuern 

wir unter anderem den Konzern.

Ausgehend vom gemäß IFRS ermittelten Ergebnis vor 

Steuern werden alle wesentlichen nicht liquiditäts-

wirksamen Effekte sowie nicht periodengerechte Son-

dereffekte eliminiert, um das so genannte operative 

Ergebnis vor Steuern zu erhalten. Dieses bezeichnen 

wir als EBT adjusted. Somit werden folgende Effekte 

eliminiert:
>  Ergebnisse aus der Marktwertbewertung von Zins-

sicherungsgeschäften,
>  Ergebnisse aus der Wertänderung unserer Immo-

bilienbestände,
>  Ergebnisse, die nicht der betrachteten Berichtspe-

riode zuzuordnen sind und somit als Sondereffekte 

definiert werden.

Zur besseren Vergleichbarkeit der operativen Ertrags-

kraft der PATRIZIA in den Geschäftsjahren 2008 und 

2007 stellen wir diese um alle wesentlichen nicht li-

quiditätswirksamen Effekte sowie Sondereffekte be-

reinigten Kennzahlen gesondert unter der Kennzeich-

nung „adjusted“ dar. 

Das auf Basis der IFRS Zahlen ermittelte EBITDA ver-

ringerte sich von 111,8 Mio. Euro auf 64,9 Mio. Euro 

(–41,9 %), das EBIT von 111,0 Mio. Euro auf 64,1 Mio. 

Euro (–42,3 %). Bereinigt um alle wesentlichen nicht 

liquiditätswirksamen Effekte sowie Sondereffekte er-

rechnet sich für 2008 ein EBIT adjusted von 64,5 Mio. 

Euro – eine deutliche Steigerung um 55,3 %, denn 

im Vorjahr lag das bereinigte EBIT adjusted noch bei 

41,6 Mio. Euro. Mit 73,0 Mio. Euro wurde das EBIT 

maßgeblich vom Segment Investments erwirtschaf-

tet. Weitere Informationen zum Ergebnisbeitrag der 

beiden Segmente Investments und Services können 

der Segmentberichterstattung im Konzernanhang 

entnommen werden.

Das Finanzergebnis verminderte sich um 48,6 Mio. 

Euro auf –96,5 Mio. Euro und wurde in erster Linie 

durch die Marktwertbewertung der Zinssicherungs-

instrumente beeinflusst. Betrachtet man die Markt-

wertbewertung der Zinssicherungsgeschäfte im 

Jahresverlauf, so zeigt sich deutlich die große Schwan-

kungsbreite der Beeinflussung – je nachdem, ob die 

Bewertung zu einem Aufwand oder zu einem Ertrag 

führte. Im Gesamtjahr ergab die Marktwertbewertung 

von Zinssicherungsgeschäften eine Belastung des 

Finanzergebnisses von 32,8 Mio. Euro (2007: Ertrag 

von 6,1 Mio. Euro). Die Finanzaufwendungen 2008 in 

Höhe von 126,4 Mio. Euro enthielten 53,9 Mio. Euro 

aus der Marktwertbewertung von Zinssicherungs-

geschäften sowie 72,5 Mio. Euro Aufwendungen für 

Bankverbindlichkeiten. Bei den Finanzerträgen von 

30,0 Mio. Euro stammen 21,1 Mio. Euro aus der Markt-

wertbewertung der Zinssicherungsgeschäfte, 8,9 Mio. 

Euro aus Zinserträgen.

>

die ertraGskennzahlen haben sich 

zUm vorjahr verschlechtert, denn 

2007 kam die WertänderUnG der 

als finanzinvestition Gehaltenen 

immobilien Positiv zUm traGen. be-

reiniGt Um Wesentliche nicht liQUi-

ditätsWirksame effekte soWie son-

dereffekte hat sich das ebit adjUs-

ted von 41,6 mio. eUro aUf 64,5 mio. 

eUro verbessert.

Marktwertbewertung der Zinssicherungsgeschäfte im Jahresverlauf 2008 (abgesicherter Zinssatz 4,15 %):

>

das finanzerGebnis WUrde mass-�

Geblich dUrch die marktWertbe-

WertUnG der zinssicherUnGsGe-

schäfte beeinflUsst. bedinGt dUrch 

die im jahresverlaUf überWieGend 

niedriGen zinsen erGab sich ein 

nicht liQUiditätsWirksamer aUf-

Wand von 32,8 mio. eUro 2008.

aktualisierte marktwertbewertung 
der zinssicherungsinstrumente

–10,3 mio.  
euro

21,1 mio.  
euro

–10,0 mio. 
euro

–33,5 mio. 
euro

–32,8 mio. 
euro

1. Quartal
31.03.2008

2. Quartal
30.06.2008

3. Quartal
30.09.2008

4. Quartal
31.12.2008 2008
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Die PATRIZIA erzielte nach IFRS ein Ergebnis vor Er-

tragsteuern (EBT) von –32,4 Mio. Euro (2007: 63,2 Mio. 

Euro). Maßgebliche Ursache des starken Ergebnisun-

terschiedes ist die bereits erläuterte 2007 verbuchte 

Wertzuschreibung von als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien in Höhe von 69,5 Mio. Euro sowie 

die 2008 wesentlich höheren Finanzaufwendungen 

>

die Patrizia hat im jahresverGleich 

zWar an oPerativer stärke GeWon-

nen, konnte aber kein zUfrieden-

stellendes oPeratives erGebnis  

erWirtschaften.

Übersicht des bereinigten eBt (adjusted) nach Quartalen 
(in Mio. euro )

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 (ohne sonder-
effekte)

–7,8 0,2 9,2 –0,8 0,8

1. Quartal 2008
01.01. bis 

31.03.2008

2. Quartal 2008
01.04. bis 

30.06.2008

3. Quartal 2008
01.07. bis 

30.09.2008

4. Quartal 2008
01.10. bis 

31.12.2008

2008
01.01. bis

31.12.2008

Berechnung des angepassten eBt (adjusted) nach eliminierung aller Sondereffekte:

von 126,4 Mio. Euro, insbesondere aus der Bewertung 

der Finanzderivate (2007: 68,2 Mio. Euro). Das EBT 

adjusted, d. h. das gemäß oben dargestellter Definiti-

on ermittelte operative Ergebnis vor Steuern, beträgt 

0,8 Mio. Euro. Ein operatives Ergebnis vor Steuern, mit 

dem wir nicht zufrieden sein können.

>

mit einem ebt adjUsted von 0,8 mio. 

eUro konnte ein Positives oPera-

tives erGebnis erzielt Werden.

1. Quartal  
2007

2. Quartal  
2007

3. Quartal 
2007

4. Quartal 
2007

1. Quartal 
2008

2. Quartal 
2008

3. Quartal 
2008

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

–2,0

–4,0

–6,0

–8,0

–10,0

–0,8 –1,8 –6,6 –3,2 –7,8 0,2

9,2

–0,8

4. Quartal 
2008
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Die im Quartalsbericht der ersten drei Monate 2008 

dargestellte Eliminierung der Effekte aus der Rückab-

wicklung einer Verkaufstransaktion konnte nahezu 

vollständig rückgängig gemacht werden, da die 165 

Wohneinheiten im Laufe des Geschäftsjahres 2008 

wieder veräußert werden konnten. Es bleibt ein be-

lastender, nicht periodengerechter Sondereffekt aus 

dieser Rückabwicklung von 0,5 Mio. Euro. Die übrigen 

Eliminierungen ergeben sich ausschließlich aus nicht 

liquiditätswirksamen Marktwertbewertungen von Zins-

sicherungsgeschäften.

Nach Steuern ergab sich ein Konzernjahresfehlbetrag von –34,1 Mio. Euro (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss 

von 48,0 Mio. Euro). Das entsprechende Ergebnis je Aktie sank von 0,92 Euro auf –0,65 Euro.

Die wesentlichen Positionen der KonzernGewinn und verlustrechnung im Überblick:

Unter Berücksichtigung aller Sondereffekte, der nicht liquiditätswirksamen Ergebnisse aus Zinssicherungsge-

schäften 2008 und 2007 sowie aus der Wertänderung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien des 

Jahres 2007 stellt sich der Überblick über die bereinigten wesentlichen Positionen der Konzern-Gewinn- und 

Verlustrechnung wie folgt dar:

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

ausgewiesenes ebt gem. ifrs 4,2 10,9 54,0 –5,9 63,2

eliminierung des effekts aus der 
Wertänderung der als finanzinves-
tition gehaltenen immobilien

–3,2 0,0 –66,3 0,0 –69,5

eliminierung des effekts aus  
der marktwertbewertung von 
zinssicherungsgeschäften

–1,5 –12,5 6,5 1,5 –6,1

berücksichtigung anteiliger 
jahressonderzahlungen

–0,3 –0,2 –0,7 1,2 0

eBt adjusted (ohne sonder-
effekte)

–0,8 –1,8 –6,6 –3,2 –12,4

1. Quartal 2007
01.01. bis 

31.03.2007

2. Quartal 2007
01.04. bis 

30.06.2007

3. Quartal 2007
01.07. bis 

30.09.2007

4. Quartal 2007
01.10. bis 

31.12.2007

2007
01.01. bis

31.12.2007

teur teur %

Umsatzerlöse 221.325 193.253 14,5 %

Gesamtleistung 171.558 861.863 –80,1 %

ebitda 64.910 111.817 –41,9 %

ebit 64.064 111.045 –42,3 %

ebt –32.408 63.170 –151,3 %

konzernjahresfehlbetrag / -überschuss –34.138 48.041 –171,1 %

2008 2007 veränderung 

teur teur %

Umsatzerlöse 221.325 193.253 14,5 %

Gesamtleistung 171.558 861.863 –80,1 %

ebitda adjusted 65.386 42.340 54,4 % 

ebit adjusted 64.540 41.568 55,3 %

ebt adjusted 842 –12.422 106,8 %

2008 2007 veränderung 



  Arbeiten und Wohnen unter einem Dach ist in! Ein Trend – der bei genauer 

Betrachtung gar keiner ist: Das Prinzip ist bereits so alt wie das Wohnen selbst. 

Schon immer hat es Menschen gegeben, deren Zuhause auch gleichzeitig ihr 

Arbeitsreich ist. Und das nicht erst seit Telearbeit oder Home-Office … 

arbeitsreich

  links: 1 baUernhof           rechts: 2 leUchttUrm   oben: 3 Windmühle           Unten: 4 WeinGUt



1 Bundesstaat new York, usa 
2 Westerhever, deutschland 
3 Brügge, Belgien
4 Bordeaux, frankreich 
5 Punakha, Bhutan
6 Washington d.c., usa

5

3
1 4

2

6

  links: 5 mönchskloster           rechts: 6 Weisses haUs
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2.2  vermögens- und finanzLage des 
Konzerns 

Die Entwicklung unserer Konzernbilanz war geprägt 

durch den Verkauf von Immobilienvermögen und den 

Abbau von Bankverbindlichkeiten. Beide Vorgänge 

trugen dazu bei, dass sich die Bilanzsumme zum Jah-

resende von 1.643,2 Mio. Euro auf 1.517,2 Mio. Euro 

verringerte.

Unser Immobilienvermögen, das sich aus den als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, den als Fi-

nanzinvestition gehaltenen Immobilien im Bau sowie 

den Vorräten zusammensetzt, verringerte sich durch 

die getätigten Verkäufe von 1.525,2 Mio. Euro auf 

1.388,9 Mio. Euro. Die PATRIZIA hält ausgewählte Ob-

jekte längerfristig im Bestand, um über stabile Mieter-

träge kontinuierliche Einnahmen zu generieren. Diese 

als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien werden 

gemäß IAS 40 erfolgswirksam zu Marktwerten bewertet 

und schlugen zum 31. Dezember 2008 mit 660,0 Mio. 

Euro zu Buche. Wertberichtigungen auf als Finanzin-

vestition gehaltene Immobilien waren nicht vorzu-

nehmen. In den als Finanzinvestition gehaltenen 

Immobilien im Bau in Höhe von 11,2 Mio. Euro wird 

das Revitalisierungsobjekt München-Ludwigsfeld 

ausgewiesen. Im Vorjahr (2007: 20,2 Mio. Euro) wur-

de unter dieser Position zusätzlich das 2008 erfolg-

reich veräußerte Objekt „Dresden Altmarktkarree II“ 

bilanziert.

Die Beteiligungen der PATRIZIA betrugen zum 31. De-

zember 2008 rund 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. 

Euro). Unter dieser Position wird vor allem die 2007 

eingegangene Beteiligung an der PATRoffice Real Es-

tate GmbH & Co. KG, unserem Co-Investment mit den 

beiden Pensionsfonds ABP und ATP, bilanziert. Des 

Weiteren weisen wir unter der Bilanzposition „Beteili-

gungen an Gemeinschaftsunternehmen“ unseren 50-

prozentigen Anteil an der Projektentwicklung „Frankfurt 

Feuerbachstraße“ aus. Ende des Geschäftsjahres 2008 

betrug dieser 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro).

 

Die Immobilien, die im Rahmen der üblichen Ge-

schäftstätigkeit zur Veräußerung vorgesehen sind, 

werden in den Vorräten bilanziert. Diese werden 

zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Im 

Zuge der getätigten Verkäufe nahmen die Vorräte um  

75,6 Mio. Euro auf 717,8 Mio. Euro ab. 

Die kurzfristigen Forderungen und sonstigen kurz-

fristigen Vermögenswerte nahmen auf 41,6 Mio. 

Euro zu (Vorjahr: 37,9 Mio. Euro). Bankguthaben und 

Kassenbestand erhöhten sich von 54,0 Mio. Euro auf  

67,9 Mio. Euro (+25,7 %). 

Auf der Passivseite der Bilanz hat sich das Eigenkapi-

tal der Gesellschaft um 45,1 Mio. Euro auf 291,5 Mio. 

Euro zum Geschäftsjahresende 2008 reduziert. Dabei 

verminderte das Bewertungsergebnis aus bestehen-

den Cash Flow Hedges das Eigenkapital um 8,1 Mio. 

Euro. Aufgrund des gemäß IFRS ermittelten Konzern-

jahresfehlbetrags von –34,1 Mio. Euro verminderte 

sich der Konzerngewinn auf 31,0 Mio. Euro zum 31. 

Dezember 2008. Das Eigenkapital pro Aktie beträgt 

somit 5,59 Euro. Die Eigenkapitalquote verminderte 

sich auf 19,2 % (Vorjahr: 20,5 %). 

Da ein Großteil der Mittelzuflüsse aus den Immobilien-

verkäufen zur Darlehenstilgung eingesetzt wurde, ver-

minderten sich unsere Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten im Jahresverlauf um 100,3 Mio. Euro 

auf 1.161,7 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass – unabhängig von den tatsächlichen Vertrags-

laufzeiten – Darlehen, die zur Finanzierung der Vor-

räte dienen, gemäß IFRS in der Bilanz grundsätzlich 

als kurzfristige Bankdarlehen ausgewiesen werden. 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 belaufen sich 

die Bankdarlehen mit einer Restlaufzeit unter zwölf 

Monaten auf 597,9 Mio. Euro bzw. 51,5 % aller Bank-

verbindlichkeiten. Diese wurden in Höhe von rund  

530 Mio. Euro bis 31. März 2009 prolongiert, eine 

zweite Tranche von rund 50 Mio. Euro bis 30. Juni 

2009. Per 31. Dezember 2008 ergibt sich damit fol-

gende Laufzeitenstruktur unserer Bankdarlehen:

>

Unser immobilienvermöGen hat 

sich aUfGrUnd erfolGreicher  

verkäUfe aUf 1.388,9 mio. eUro  

redUziert.

>

2008 konnten Wir die bankverbind-

lichkeiten Um 100,3 mio. eUro aUf 

1.161,7 mio. eUro redUzieren. 

gesamt variabel verzinsliche  
finanzschulden zum 31.12.2008

gesamt variabel verzinsliche  
finanzschulden zum 31.12.2007

teur % teur %

weniger als 1 jahr 597.884  51,5 % 655.593 51,9 %

1 bis 2 jahre 117.673 10,1 % 13.347 1,1 %

2 bis 5 jahre 269.753 23,2 % 121.484 9,6 %

mehr als 5 jahre 176.425 15,2 % 471.573 37,4 %

gesamt 1.161.735 100 %  1.261.997 100 %

restlaufzeit
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Zum 31. Dezember 2008 bestanden Kreditvereinba-

rungen mit sieben verschiedenen deutschen Banken, 

ausschließlich in Euro abgeschlossen. Gemäß den 

Kreditvereinbarungen mit unseren kreditgebenden 

Banken und entsprechend unseres Geschäftsmodells 

ist es uns bei einigen Verträgen gestattet, die Darle-

hen im Laufe des Projekts je nach Verkaufsstand zu-

rückzuführen. Bei Veräußerung der Immobilien bzw. 

der einzelnen Einheiten fließen rund 85-90 % des 

Verkaufserlöses in die Tilgung. Zinsänderungsrisiken 

werden zum Großteil durch Zinsswaps und Collars 

abgesichert. Detaillierte Erläuterungen hierzu können 

Punkt 4.4 und 5.8 des Konzernanhangs entnommen 

werden. Die Kreditbedingungen sind im Risikobericht 

dargestellt. 

Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der PATRIZIA wird 

durch das Liquiditätsmanagement gesteuert. Die 

meisten Konzerngesellschaften sind direkt an das 

automatische Cash-Pooling-System des Konzerns 

angeschlossen und werden von diesem überwacht. 

Taggleich werden Kontenüberschüsse an die Mutter-

gesellschaft übertragen und Kontenunterdeckungen 

von ihr ausgeglichen. Um die Zahlungsfähigkeit des 

Konzerns sicherzustellen, wird eine Liquiditätsre-

serve in Form von Kreditlinien und Barmitteln vorge- 

halten. 

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit verzeichneten 

wir einen Mittelabfluss von 21,7 Mio. Euro. Das sind 

65,3 % weniger als im Vorjahr (–62,6 Mio. Euro). Aus 

der Investitionstätigkeit generierten wir einen Mit-

telzufluss in Höhe von 78,2 Mio. Euro, insbesondere 

aus der Veräußerung der als Finanzinvestition gehal-

tenen Immobilien. Im Vorjahr lag der Cash Flow aus 

Investitionstätigkeit aufgrund des umfangreichen 

Immobilienerwerbs zum Zwecke der Finanzinvestition 

bei –604,2 Mio. Euro. Starke Abweichungen ergeben 

sich im Jahresvergleich auch beim Cash Flow aus der 

Finanzierungstätigkeit. Der Mittelabfluss beträgt im 

Geschäftsjahr 2008 –42,6 Mio. Euro, im Vorjahr hin-

gegen führten Darlehensaufnahmen sowie eine Kapi-

talerhöhung zu Mittelzuflüssen von 637,6 Mio. Euro. 

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-

fonds betrug somit 13,9 Mio. Euro (Vorjahr: –29,2 Mio. 

Euro), so dass sich der Finanzmittelfonds von 54,0 Mio. 

Euro Ende 2007 zum 31. Dezember 2008 auf 67,9 Mio. 

Euro erhöhte.

>

im Geschäftsjahr 2008 konnte ein 

mittelzUflUss in höhe von 13,9 mio. 

eUro Generiert Werden.

Kurzfassung der Kapitalflussrechnung 2008:

teur teur %

mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit –21.733 – 62.603 65,3 %

mittelzu- / -abfluss aus der investitionstätigkeit 78.184 – 604.212 112,9 %

mittelzu- / -abfluss aus der finanzierungstätigkeit –42.558 637.617 –106,7 %

zahlungswirksame veränderungen des finanzmittelfonds 13.892 – 29.198 147,6 %

liquide mittel 01.01. 54.013 83.211 –35,1 %

Liquide mittel 31.12. 67.905 54.013 25,7 %

2008 2007 veränderung 
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2.3  mitarBeiter

Zum 31. Dezember 2008 beschäftigte die PATRIZIA 

konzernweit 381 festangestellte Mitarbeiter, davon 

21 Auszubildende. Im Vergleich zum Jahresende 2007 

(334 Mitarbeiter) hat sich der Personalstand um 47 

Mitarbeiter oder 14,1 % vergrößert. 

Mitarbeiterentwicklung nach Geschäftsfeldern

2.4  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 wird. Aussagen 

zu vergleichbaren Bereichen, wie unserem Research, 

haben wir getätigt. Des Weiteren treffen wir keine 

Aussagen zum Thema Umweltschutz, da sich aus 

der Geschäftstätigkeit der PATRIZIA keine Umweltge-

fährdung ergibt. Gleichwohl sind wir im Rahmen der 

baulichen Wertsteigerungsmaßnahmen an unseren 

Immobilien bestrebt, den energetischen Standard zu 

optimieren und darüber langfristig zum Schutz der 

Umwelt beizutragen.

Auch Beschaffung und Produktion im originären Sin-

ne lassen sich auf die Geschäftstätigkeit der PATRIZIA  

als Investor und Dienstleister nicht übertragen. In 

unseren Vorräten sind Immobilien bilanziert, die zum 

kurzfristigen Weiterverkauf bestimmt sind. Die An-

kaufsprüfung sowie die Durchführung wertsteigernder 

Maßnahmen erfolgen individuell auf das jeweilige 

Objekt abgestimmt, weil wir nur so maßgeschneiderte 

Lösungen bieten können.

Im Zuge der bereits dargestellten Neustrukturierung 

innerhalb des Konzerns ging die ehemalige PATRIZIA 

Asset Management GmbH in den Bereichen Invest-

mentmanagement und Wohnen auf. Den Funktions-

bereich Asset Management weisen wir demnach nicht 

mehr separat aus und haben die Vorjahreszahlen ent-

sprechend angepasst.
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2.5  erLäuterungen zum Jahres- 
aBschLuss der Patrizia  
immoBiLien ag

Der nach HGB erstellte Jahresabschluss der PATRIZIA 

Immobilien AG zum 31. Dezember 2008 wird im elek-

tronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die Lage der Muttergesellschaft PATRIZIA Immobi-

lien AG wird im Wesentlichen durch die Aktivitäten 

der operativen Gesellschaften des Konzerns be-

stimmt. Als reine Holding- und Dienstleistungsgesell-

schaft für diese Gesellschaften erwirtschaftete die  

PATRIZIA Immobilien AG einen Umsatz in Höhe von  

9,6 Mio. Euro. Dieser generiert sich im Wesentlichen 

aus Managementumlagen der Tochtergesellschaften. 

Die Personalkosten betrugen 5,7 Mio. Euro (Vorjahr:  

5,6 Mio. Euro) und erhöhten sich somit um 1,3 %. Dem 

lag ein Anstieg der Mitarbeiterzahl um fast 17 % zu-

grunde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

haben sich aufgrund gesunkener Beratungskosten 

und entfallener Kapitalerhöhungskosten mehr als 

halbiert, von 10,9 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 

5,0 Mio. Euro. Das Ergebnis der Muttergesellschaft 

setzt sich zusammen aus dem operativen Ergebnis 

der Gesellschaft selbst, Beteiligungserträgen sowie 

Gewinnen und Verlusten der Tochtergesellschaften, 

mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen. 

Die Erträge aus Gewinnabführungen schlugen mit  

6,6 Mio. Euro zu Buche (Vorjahr: 22,2 Mio. Euro). 

Der Jahresüberschuss der PATRIZIA Immobilien AG 

betrug im Geschäftsjahr 2008 nach HGB 11,6 Mio. 

Euro (Vorjahr: 14,6 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss 

bildet zusammen mit dem Gewinnvortrag von 19,5 

Mio. Euro den ausschüttungsfähigen Gewinn der 

Gesellschaft. Dieser Bilanzgewinn belief sich auf 

31,1 Mio. Euro, ein Anstieg von 59,2 % im Vergleich 

zum Vorjahr. Dazu beigetragen hat der Bilanzgewinn 

2007, der vollständig auf neue Rechnung vorgetra-

gen wurde.

Kurzfassung der Bilanz der PAtRIZIA Immobilien AG:

Kurzfassung der Gewinn und verlustrechnung der PAtRIZIA Immobilien AG:

teur teur

anlagevermögen 152.281 151.890

Umlaufvermögen 161.827 147.817

rechnungsabgrenzungsposten 95 154

Bilanzsumme aktiva 314.203 299.861

eigenkapital 306.102 294.549

rückstellungen 2.103 1.566

verbindlichkeiten 5.998 3.746

Bilanzsumme Passiva 314.203 299.861

31.12.2008 31.12.2007

teur teur

Umsatzerlöse 9.605 6.707

erträge und aufwendungen –2.571 281

zinsergebnis 7.328 6.227

ergebnis vor steuern 14.362 13.215

steuern –2.809 1.409

Jahresüberschuss 11.553 14.624

Gewinnvortrag 19.511 4.887

Bilanzgewinn 31.064 19.511

2008 2007
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angaBen nach §§ 289 aBs. 4, 315  
aBs. 4 hgB

Das Grundkapital der Gesellschaft setzte sich zum 31. 

Dezember 2008 aus 52.130.000 Stück auf den Namen 

lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückak-

tien) zusammen. Beschränkungen, Sonderrechte oder 

ähnliche Vereinbarungen hinsichtlich der Aktien be-

stehen nicht. Alle Aktien sind zum Börsenhandel im 

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu-

gelassen. 

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 zu 99,99 % 

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 

Satzung erfolgen nach §§ 179 ff. AktG in Verbindung 

mit § 16 der Satzung der PATRIZIA Immobilien AG.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 

2008 ist der Vorstand ermächtigt, bis zum 2. Dezem-

ber 2009 Aktien der Gesellschaft im Umfang bis zu 

10 % des Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächti-

gung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder 

mehrmals, 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 Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die 

Börse, mittels eines an die Aktionäre der Gesellschaft 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots, durch Einsatz 

von Derivaten oder durch individuell ausgehandelten 

Rückerwerb. Die erworbenen Aktien dürfen im An-

schluss zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken ver-

wendet werden, insbesondere dürfen sie eingezogen, 

gegen Sachleistung oder an die Aktionäre veräußert 

oder zur Erfüllung von Bezugs- und Umtauschrechten 

verwendet 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 fol-

genden gemeinsam die „Schuldverschreibungen“) 

im Gesamtnennbetrag von bis zu 750.000.000 Euro 

mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren und den In-

habern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 

Wandlungs- oder Optionsrechte auf neue, auf den 

Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 

26.065.000 Euro nach näherer Maßgabe der Bedin-

gungen der Schuldverschreibungen zu gewähren.

Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines  

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots 

stehen, sowie Entschädigungsvereinbarungen, die 

für den Fall eines Übernahmeangebots mit den Mit-

gliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen 

sind, bestehen nicht.

2.6  geschäftsvorfäLLe mit nahe- 
stehenden 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 

Rechtsgeschäfte durchgeführt wurden und Maßnah-

men getroffen wurden, die Gesellschaft bei jedem 

Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung er-

halten hat und dadurch, dass Maßnahmen getroffen 

wurden, nicht benachteiligt wurde.“

 

Ausführliche Informationen zu Geschäftsbeziehungen 

zu nahestehenden Unternehmen und Personen fin-

den sich im Konzernanhang unter Punkt 9.3.
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3. chancen- und risiKoBericht

3.1  entWicKLung der chancen und  
risiKen

Risikopolitische Grundsätze

Die risikopolitischen Grundsätze der PATRIZIA sind 

darauf ausgerichtet, den Fortbestand und das Wachs-

tum des Konzerns zu sichern. Um diese Ziele zu ge-

währleisten, haben wir konzernweit ein einheitliches 

Risikomanagementsystem impliziert, welches vom 

Vorstand vorgegeben und überwacht wird. Dies er-

möglicht dem Vorstand, bestehende und zukünftige 

Erfolgspotenziale gezielt zu sichern und ungünstigen 

Entwicklungen frühzeitig entgegenzuwirken. Unser 

systematischer Risikomanagementprozess sorgt da-

für, dass Risiken frühzeitig erkannt und erfasst, be-

wertet, gesteuert und überwacht werden. Gleichzeitig 

werden auch die Chancen analysiert, um das damit 

verbundene Potenzial zu identifizieren und zu nutzen. 

Somit basiert unsere Risikostrategie auf einer Bewer-

tung der Risiken und der damit verbundenen Chancen. 

Bei unserer Geschäftstätigkeit legen wir großen Wert 

auf ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und 

Risiken. Wie mit Chancen und Risiken umgegangen 

wird, bestimmen maßgeblich das Geschäftsmodell 

und die Strategie der PATRIZIA, d. h. die Risikoziele 

leiten sich aus den leistungswirtschaftlichen, finan-

ziellen und sozialen Zielsetzungen des Konzerns ab. 

Ohne die Bereitschaft, Risiken einzugehen, ließen wir 

auch die damit verbundenen Chancen ungenutzt. Wir 

gehen Risiken dann ein, wenn die damit verbunde-

nen Möglichkeiten zur nachhaltigen Wertsteigerung 

der PATRIZIA mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert 

werden können. Risiken, bei denen wir keine nach-

haltige Wertsteigerung erwarten oder bei denen der 

Eintritt einer Wertsteigerung als nicht wahrscheinlich 

einzustufen ist, werden von uns nicht eingegangen 

oder – falls sie nicht vermeidbar sind – über risiko-

politische Instrumente gesteuert und durch entspre-

chende Gegenmaßnahmen abgesichert. 

Organisation des Risikomanagements

Das konzernweite Risikomanagement ist bei der  

PATRIZIA auf Ebene der PATRIZIA Immobilien AG als 

Holdinggesellschaft angesiedelt und wird hier auch für 

alle verbundenen Unternehmen einheitlich abgebildet. 

Die organisatorisch dem Bereich Controlling zugeord-

nete Arbeitsgruppe Risikomanagement verantwortet 

die Umsetzung und berichtet regelmäßig direkt an 

den Vorstand. Sie konzipiert den Identifikationspro-

zess und verteilt die Zuständigkeiten für die einzelnen 

Risiken. Risiken, die sich nur auf einzelne Tochterun-

ternehmen beziehen, werden ebenfalls im zentralen 

Risikomanagementsystem der PATRIZIA Immobilien 

AG erfasst. Jeder Mitarbeiter der PATRIZIA Immobilien 

AG und ihrer Tochtergesellschaften hat bei seinem 

Handeln die möglichen Risiken zu bedenken. Die di-

rekte Verantwortung, die Risiken früh zu erkennen und 

der nächsten Berichtsebene mitzuteilen, liegt bei den 

operativen Vorgesetzten und den Geschäftsführern der 

betroffenen Gesellschaften. Innerhalb des Vorstands 

der PATRIZIA Immobilien AG verantwortet der Finanz-

vorstand den Prozess des Risikomanagements.

Prozess des Risikomanagements

Effizienz und Wirksamkeit des Risikomanagementsys-

tems der PATRIZIA werden zweimal jährlich in einem 

internen Risikoaudit geprüft. Als Ergebnis wird ein 

Risikoreport erstellt, der die organisatorischen Maß-

nahmen und Regelungen darstellt, die zur Risikoer-

kennung, -quantifizierung, -kommunikation, -steu-

erung und -kontrolle zu beachten sind. Gleichzeitig 

gewährleistet dieser Report durch seine lückenlose 

Dokumentation eine ordnungsgemäße Prüfung, die 

sowohl durch die zuständigen Abteilungen als auch 

durch den Aufsichtsrat vorgenommen wird. Neben 

dem Vorstand wird auch die Geschäftsleitung der 

operativen Gesellschaften über die Ergebnisse der 

Risikoinventur unterrichtet. 

Alle Mitarbeiter sind angewiesen, Risiken an das Risi-

komanagement zu melden. Die Risiken quantifizieren 

wir anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und des 

Schadensausmaßes. Durch Verknüpfung der einzel-

nen Parameter wird das Gesamtrisiko berechnet und 

im Zeitablauf fortgeschrieben. Durch die Kontrolle 

unseres Risikomanagementsystems können wir die 

Strukturen und Prozesse kontinuierlich weiterentwi-

ckeln und anpassen.

chancenmanagement

Um insbesondere Marktchancen frühzeitig zu erken-

nen, hat die PATRIZIA ein eigenes Research-Team, das 

Markt- und Wettbewerbsdaten umfassend analysiert 

und Prognosen über den deutschen Wohn- und Gewer-

beimmobilienmarkt erstellt. Ebenfalls werden Analysen 

zu definierten Standorten im europäischen Ausland 

durch unser Research bereitgestellt. Unternehmensstra-

tegische Chancen ergeben sich aus der Akquisition aus-

gewählter Immobilien in den empfohlenen Mikrolagen.



  Die Architektur des Wohnens ist so unterschiedlich wie die Menschen selbst. 

Ihre Formen, Farben und Materialien stehen stets im Kontext kultureller und so-

zialer Lebensumstände. Und doch dient die Architektur einem ganz bestimmten 

Zweck: Sie verhilft den Menschen zu einem Dach über dem Kopf. Sie bietet die 

Hülle für das Grundbedürfnis Wohnen. 

zweckmäßig

  links: 1 reihenhaUssiedlUnG           rechts: 2 haUsboot



1 uppsala, schweden 
2 okanagan Lake, Kanada 
3 Warschau, Polen 
4 Biloxi, usa 
5 taiyuan, china

5

3

1

4

2

  oben: 3 Wohncontainer           Unten: 4 trailerPark   5 hochhaUs
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3.2  einzeLchancen und -risiKen

Der Eintritt der nachfolgend beschriebenen Einzelrisiken 

kann für sich oder zusammen mit anderen Umständen 

die Geschäftstätigkeit der PATRIZIA beeinträchtigen und 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Gesellschaft haben. Die aufgeführ-

ten Risiken könnten nicht die einzigen Risiken sein, 

denen die PATRIZIA ausgesetzt ist. Weitere Risiken, die 

der Gesellschaft gegenwärtig nicht bekannt sind, oder 

Risiken, die wir jetzt noch als unwesentlich einschätzen, 

könnten unsere Geschäftstätigkeit ebenfalls belasten.

marKtBezogene chancen und risiKen

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. Das 

Wachstum der Weltwirtschaft wird sich aufgrund der 

Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Realwirt-

schaft 2009 deutlich abschwächen. Auch für den Wirt-

schaftsraum Deutschland gehen wir 2009 von einem 

deutlich nachlassenden Wirtschaftswachstum aus. 

Die Bedrohung einer länger anhaltenden Rezession 

könnte sich weiter verschärfen, sofern die wirtschafts- 

und finanzpolitischen Maßnahmen nicht oder nur un-

zureichend greifen. Anhaltende Liquiditätsengpässe 

an den Finanzmärkten und eine damit verbundene 

eingeschränkte Kreditvergabe der Banken könnten 

notwendige Investitionen verhindern. Folge wäre 

ein Zunehmen der Arbeitslosigkeit und vermindertes 

Konsum- und Investitionsverhalten in Deutschland. 

Eine nachlassende Investitionsneigung privater Haus-

halte könnte eine Verminderung der Nachfrage nach 

Wohneigentum zur Folge haben. Denkbar wäre auch 

die Zunahme ausstehender Mieteinnahmen. Sowohl 

eine verringerte Nachfrage nach Wohneigentum als 

auch höhere Mietaußenstände können die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der PATRIZIA beein-

trächtigen. Die Volatilität an den Aktienmärkten sowie 

niedrige Finanzierungszinsen für private Investoren 

könnten im Gegenzug zu einem verstärkten Investi-

tionsverhalten in Sachwerte, z. B. Wohnimmobilien, 

führen.

 

Durch unsere nationale Ausrichtung im operativen 

Bereich sowie in der Finanzierung können wir den 

direkten Einfluss von Wechselkursveränderungen 

ausschließen. Alle Tochter- und Objektgesellschaften 

sind innerhalb der Europäischen Währungsunion 

(Deutschland oder Luxemburg) angesiedelt, so dass 

derzeit keine Wechselkursrisiken bestehen. 

Demografische entwicklungen

Nach Prognosen des Statistischen Bundesamts wird 

die Einwohnerzahl Deutschlands bis zum Jahr 2020 

von derzeit 82 Millionen auf 80 Millionen sinken. Die 

Abnahme der Bevölkerungszahl könnte langfristig das 

Risiko höherer Leerstände und geringerer Nachfrage 

nach Wohneigentum zur Folge haben. Forschungs-

daten revidieren diese Annahme jedoch: Trotz Bevöl-

kerungsrückgang wird die Wohnungsnachfrage bis 

2020 steigen, denn die Zahl der Haushalte wird um  

1,1 Millionen auf 40,5 Millionen zunehmen. Begründet 

ist dies zum einen in der zunehmenden Singularisie-

rung der alternden Gesellschaft sowie zum anderen im 

derzeitigen Trend zu einem wachsenden Wohnflächen-

bedarf pro Person – von heute 42 m2 auf dann 45 m2. 

Die Angebotssituation verknappen werden ebenfalls 

die geringe Zahl von Neubauten sowie erforderliche 

Rückbauten bei Altbeständen. Starke Binnenwande-

rungsströme, insbesondere in die wachstumsstarken 

Regionen in und um die Großstädte, tragen zu stei-

gendem Wohnungsbedarf an diesen Standorten bei.

Deutscher Immobilienmarkt

Eine Verschlechterung der Bedingungen am deut-

schen Immobilienmarkt wie etwa ein Verfall der Im-

mobilienpreise könnte sich negativ auf die Geschäfts-

tätigkeit der PATRIZIA auswirken und die Realisierung 

bilanzierter Immobilienmarktwerte verhindern. Das 

Preisniveau wird laufend von uns analysiert und in 

die Planungen einbezogen. Das Risiko einer sinken-

den Marktattraktivität begrenzen wir, indem wir nur 

qualitativ hochwertige Immobilien an wirtschaftlich 

attraktiven Standorten mit hohem Zuzug und guten 

Zukunftsperspektiven erwerben.

 

Experten rechnen mit einem Neubedarf von Woh-

nungen zwischen 360.000 und 400.000 Einheiten 

pro Jahr. Derzeit erwartet man jedoch nur Fertigstel-

lungen in der Höhe von rund 200.000 Einheiten. Ge-

rade in den wirtschaftlich attraktiven Ballungszentren 

mit hoher Nachfrage wird dies zu einer weiteren Ver-

knappung von Wohnraum führen. Daher rechnen wir 

derzeit innerhalb unseres Portfolios mit weiter sta-

bilen bis steigenden Preisen sowie einer stärkeren 

Mietpreissteigerung als in den vergangenen Jahren. 

Da die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland 

nicht in dem Maße gestiegen sind wie in anderen 
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europäischen Ländern, könnte vermehrtes Interes-

se institutioneller Investoren am Erwerb deutscher 

Wohnimmobilien bestehen. Ein zunehmender Wett-

bewerb auf Seiten der Nachfrage nach Immobilien 

könnte die Preise für anzukaufende Portfolien er-

höhen. Die Folgen könnten niedrigere Margen oder 

Verluste von Marktanteilen für die PATRIZIA sein. Die 

Markteintrittsbarrieren für neue nationale und inter-

nationale Nachfrager schätzen wir als gering ein.

 

Das verstärkte Interesse eigenkapitalstarker Investo-

ren, bspw. Pensionsfonds oder Family Offices, hält wei-

terhin an. Dabei ist jedoch zu differenzieren, für welche 

Portfoliogrößen sich potenzielle Wettbewerber interes-

sieren. Aufgrund unserer bundesweiten Plattform von 

Niederlassungen haben wir nicht nur den Marktzu-

gang, sondern auch das lokale Know-how, um sowohl 

kleinere Portfolien ab 50 Einheiten als auch Großport-

folien zu erwerben. Im Dienstleistungsbereich rund um 

die Immobilie könnte ein verstärkter Wettbewerb die 

Preise für solche Leistungen senken. Zur Stärkung der 

eigenen Wettbewerbsposition ist die PATRIZIA Immobi-

lienmanagement GmbH seit 2007 nach ISO 9001:2000 

zertifiziert. Die Wettbewerbsrisiken könnten sich auf 

die Ertragslage beider Geschäftsbereiche, Investments 

und Services, negativ auswirken.

BetrieBLiche chancen und risiKen 

Aufgrund der bereits erläuterten Risiken, die sich aus 

Änderungen des Marktes, der Preise, des Wettbe-

werbs und/oder politischer Einflussfaktoren ergeben 

können, sind wir auf jeder Stufe der Wertschöpfungs-

kette externen und internen Risiken ausgesetzt. So-

fern es wirtschaftlich sinnvoll ist, begrenzen wir die 

betrieblichen Risiken mittels Versicherungen.

Investitionen

Sich ändernde Rahmenbedingungen könnten der 

PATRIZIA den Erwerb geeigneter Immobilien zu an-

gemessenen Preisen erschweren und zu niedrigeren 

Margen infolge verhältnismäßig steigender Einkaufs-

preise führen. Bei Erwerb der Immobilien getroffene 

Annahmen könnten sich unter anderem durch ver-

schiedene gesamtwirtschaftliche, politische oder 

marktbezogene Entwicklungen als nicht zutreffend 

erweisen und den Wiederverkauf der Immobilie 

oder einzelner Wohnungen verzögern oder zunichte 

machen. Verzögerungen von Baumaßnahmen, Über-

schreitungen des Zeitplans oder der geplanten Kos-

ten könnten die Ertragslage des Konzerns belasten. 

Des Weiteren bestehen Risiken durch Umstände, auf 

welche die PATRIZIA keinen Einfluss hat, wie etwa 

Wetterschäden.

 

Zinsen und Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2008 sind insbesondere im Finan-

zierungs- und Kapitalmarktumfeld Entwicklungen 

aufgetreten, welche die Finanzierungssituation der 

PATRIZIA auch in naher Zukunft beeinflussen können: 

Durch den hohen Einsatz von Fremdkapital im Rah-

men unserer Immobilienakquisitionen sind wir Zins-

änderungs- und Refinanzierungsrisiken ausgesetzt. 

Neben der externen Komponente der Marktzinsvolati-

lität beeinflusst auch die Einschätzung der Kreditwür-

digkeit der PATRIZIA die Finanzierungsmöglichkeiten.

 

Eine Erhöhung der Finanzierungskosten wird in der 

rollierenden Planung berücksichtigt. Beim derzei-

tigen Kreditvolumen sind die Risiken daraus höher 

zu bewerten. Bei einem Anstieg des Zinsniveaus in 

Deutschland wäre mit höheren Aufwendungen für be-

reits bestehende variabel verzinste und nicht zinsgesi-

cherte Darlehen sowie für zukünftige Finanzierungen 

zu rechnen. Dies hätte negative Auswirkungen auf 

die Finanzierungskosten des Konzerns. Aufgrund der 

derzeitigen Entwicklung an den Finanzierungsmärk-

ten sowie der prognostizierten Zinsentwicklung der 

nächsten Monate schätzen wir das Risiko steigender 

Zinsen als eher gering ein. Vor dem Hintergrund der 

Verknappung von Finanzierungsmitteln gehen wir 

jedoch davon aus, dass sich die Gesamtkosten der 

Finanzierung trotz sinkender Zinsen nicht signifikant 

verbilligen werden. 

 

Zur Risikominderung setzen wir Zinsderivate ein. Für 

rund 80 % unserer Bankverbindlichkeiten haben wir 

Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen, von denen 

rund 80 % eine Laufzeit von vier Jahren und länger 

haben. Die aktualisierte Marktwertbewertung der 

Zinssicherungsinstrumente zum Bilanzstichtag kann 

aufgrund des zugrunde liegenden Finanzierungsvo-

lumens bei größeren Zinsbewegungen erheblichen 

Einfluss auf das Ergebnis nach IFRS haben – auch 

wenn diese Auswirkungen keine liquiditätswirksamen 

Erträge oder Aufwendungen darstellen. Der abgesi-

cherte Einstiegszinssatz lag zum Jahresende 2008 bei 

durchschnittlich 4,15 %. Gerade bei den niedrigen Zin-

sen, wie wir sie derzeit beobachten, resultiert aus der 

Bewertung jedoch ein nicht unerheblicher Finanzauf-

wand, der das IFRS-Ergebnis belastet. Derivative 

Finanzinstrumente werden nur zur Absicherung von 

Risiken aus der operativen Geschäftstätigkeit einge-

setzt, Geschäfte zu Handels- oder Spekulationszwe-

cken werden nicht abgeschlossen.
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Je nach Darlehensvereinbarung kann das Risiko be-

stehen, dass die PATRIZIA die zugrunde liegenden 

Kreditbedingungen (Covenants) nicht mehr einhalten 

kann. Als Folge könnten die Banken diese Kredite 

kündigen oder teilweise zurückrufen. Die Covenants 

beziehen sich in der Regel auf die Mietbasis, d. h. 

ein Portfolio muss über die Nettomieteinnahmen ei-

nen bestimmten Prozentsatz der Zinsaufwendungen 

erwirtschaften. Ebenfalls bestehen Kreditvereinba-

rungen, die an das Verhältnis von Darlehensvaluta 

zum Marktwert des finanzierten Objekts gebunden 

sind. Der Loan to Value (LTV) setzt die Darlehensva-

luta ins Verhältnis zum Marktwert der Immobilie, der 

an vereinbarten Bewertungsstichtagen ermittelt wird. 

Bei keinem unserer Kreditverträge dienen Aktien der  

PATRIZIA Immobilien AG als Sicherheit oder Kenngrö-

ße, so dass der Börsenkurs der PATRIZIA Aktie weder 

kündigungs- noch margenrelevant ist. Zudem werden 

die Darlehen stets auf Ebene der Objektgesellschaften 

abgeschlossen, d. h. die darin gehaltenen Immobilien 

dienen als Sicherheit.

Weitere finanzwirtschaftliche Risiken für den Konzern 

könnten sich aus dem anhaltenden Liquiditätseng-

pass einiger Kreditinstitute ableiten: Die PATRIZIA ist 

im Hinblick auf ihre Finanzierungsstruktur mit Darle-

hen kurzfristiger Laufzeit auf eine Verlängerung bzw. 

Refinanzierung dieser Darlehen angewiesen. Ebenso 

wäre die Akquisition weiterer Immobilienportfolien 

mit der Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals ver-

bunden. Aufgrund einer eingeschränkten Kreditver-

gabe der Banken könnten die Finanzierungsmöglich-

keiten mit zunehmender Größe des zu finanzierenden 

Volumens erschwert werden. In beiden vorgenannten 

Fällen besteht das Risiko, dass der PATRIZIA nicht 

jederzeit 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 Er-

tragslage sowie die Liquidität der PATRIZIA auswirken. 

Auch den Abverkauf in der Einzelprivatisierung 

könnten steigende Zinsen belasten, da die Zinslast für 

einen interessierten Käufer zunehmen würde und un-

sere Kunden in Finanzierungsschwierigkeiten geraten 

könnten. Das derzeitige Marktumfeld ist jedoch von 

einem niedrigen Zinsniveau gekennzeichnet, das ei-

ner Immobilieninvestition wiederum zugute kommt.

 

Zur weiteren Risikostreuung haben wir unseren Dienst-

leistungsbereich ausgebaut, um zukünftig durch die 

stabilen, wiederkehrenden Servicegebühren weniger 

abhängig vom Transaktionsgeschäft zu sein.

 

Liquidität 

Zum 31. Dezember 2008 standen der PATRIZIA Bank-

guthaben und Kassenbestände in Höhe von 67,9 Mio. 

Euro zur Deckung ihres Refinanzierungs- und Liquidi-

tätsbedarfs zur Verfügung. Zur Minimierung von Re-

finanzierungs- und Liquiditätsrisiken optimiert und 

steuert die PATRIZIA die Liquidität des Unternehmens 

zentral von der Holding im Rahmen eines Cash-Poo-

lings. Das Risiko der unzureichenden Innenfinanzie-

rungskraft und Schuldentilgungsfähigkeit bewerten 

wir als sehr gering. 

Eine Bonitätsprüfung im Sinne eines Ratings einer 

externen Rating-Agentur besteht für die PATRIZIA auf-

grund der damit verbundenen Kosten derzeit nicht. 

Die über Jahre vertrauensvolle Kooperation mit aus-

schließlich deutschen Banken kommt unserer sta-

bilen Finanzierungsstruktur unterstützend zugute.

Besonderheiten der Großprojekte

Eine im Geschäftsmodell der PATRIZIA vorgesehene 

Vertriebsstrategie ist der Globalverkauf ganzer Immo-

bilienportfolien. Gelingt ein Globalverkauf nicht oder 

mit zeitlicher Verzögerung, kann dies Auswirkungen 

auf die Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben. 

Da die Immobilien für zukünftige Transaktionen er-

halten bleiben, ist das potenzielle Schadensausmaß 

langfristig als gering einzustufen, kurzfristig kann es 

jedoch zu negativen Planabweichungen kommen. Zu 

den Großprojekten zählen wir auch entsprechende 

Wohnanlagen im Einzelvertrieb sowie unsere Projekte 

im Geschäftsbereich der Projektentwicklung, die je-

weils einem strengen Zeitplan unterliegen. Hier kön-

nen Verzögerungen bei der Erstellung und Abnahme 

des Bauvorhabens negative Auswirkungen auf die 

Finanz- und Ertragslage haben. 

Kontinuität im vertrieb

Wegen der zeitnahen Platzierung der Objekte am 

Markt ist die PATRIZIA Vertriebsrisiken ausgesetzt. Die 

strengen Ankaufskriterien der PATRIZIA verhindern 

weitestgehend das Risiko der schlechten Marktgän-

gigkeit von Vertriebsobjekten. 

Bonität der Geschäftspartner

Partnerrisiken ergeben sich aus der Geschäftsbezie-

hung zu Kunden und Lieferanten. Zur Risikostreuung 

unterhalten wir einen umfangreichen Kunden- und 

Lieferantenstamm. Regelmäßige Kontrollen sowie ein-

kaufspolitische Maßnahmen sollen die Risiken in die-
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sem Bereich minimieren. Dabei legen wir hohen Wert 

auf die Bonität und Zuverlässigkeit unserer Geschäfts-

partner. Trotzdem bergen z. B. die Nichteinhaltung von 

Lieferantenterminen und/oder eine mangelnde Qualität 

von Lieferantenleistungen Risiken für die Gesellschaft, 

die sich negativ auf den Geschäftsverlauf der PATRIZIA 

auswirken könnten. Auch Miet- und daraus resultie-

rende Forderungsausfälle können die Umsatz- und Er-

tragslage der PATRIZIA negativ beeinflussen. Ein aktives 

Forderungsmanagement sorgt dafür, Zahlungsausfälle 

möglichst gering zu halten, Beeinträchtigungen sind 

daher unwahrscheinlich. Ein Ausfall von Geschäfts- und 

Joint-Venture-Partnern oder Probleme bei der Neuge-

winnung von selbigen, könnte die Realisierung der ent-

sprechenden Gemeinschaftsprojekte gefährden. 

ItSicherheit

Jede Störung oder Beeinträchtigung der Zuverlässig-

keit oder Sicherheit des IT-Systems könnte zur Unter-

brechung der Geschäftstätigkeit und somit zu außer-

planmäßigen Kosten führen. Zur Sicherung unserer 

IT-gestützten Geschäftsprozesse findet eine ständige 

Überprüfung, Weiterentwicklung und Anpassung der 

eingesetzten Informationstechnologien statt.

Mitarbeiter

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiter sind ein ent-

scheidender Faktor in der Entwicklung der PATRIZIA. 

Es besteht das Risiko, durch Fluktuation Wissen zu 

verlieren sowie für Vakanzen nicht ausreichend qua-

lifizierte Fachkräfte für den Konzern zu gewinnen. In 

beiden Fällen würden wir damit Wettbewerbsvorteile 

am Markt einbüßen. Wir begrenzen diese Risiken 

durch die qualifizierte Nachwuchsförderung und set-

zen gezielt Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung ein, 

vor allem in Schlüsselpositionen.

Regulatorische und rechtliche verfahren

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit kann die PATRIZIA 

in Rechtsstreitigkeiten involviert werden, insbeson-

dere mit Mietern. Derzeit gibt es keine wesentlichen 

Rechtsstreitigkeiten und/oder Schadensersatzan-

sprüche, so dass wir keine wesentlichen negativen 

Auswirkungen auf die wirtschaftliche oder finanzielle 

Lage der PATRIZIA erwarten. 

Änderungen von Gesetzen und regulatorischen 

Anforderungen, wie z. B. des Mietrechts, der Bau-

genehmigungsverfahren u. ä., könnten unsere Ge-

sellschaft mit negativen Folgen treffen. Die PATRIZIA 

Immobilien AG ist von der zum 1. Januar 2008 im 

Rahmen der Unternehmenssteuerreform eingeführ-

ten so genannten Zinsschranke betroffen, konnte im 

Geschäftsjahr 2008 jedoch negative Effekte aus der 

Zinsschranke über die Nutzung einer so genannten 

Escape-Klausel vermeiden. Ob für das Geschäftsjahr 

2009 ebenfalls die Nutzung einer Escape-Klausel 

möglich ist, kann noch nicht abschließend beurteilt 

werden. 

3.3  gesamtBetrachtung der chancen 
und risiKen

Das Risikomanagement ist bei der PATRIZIA ein kon-

tinuierlicher Prozess, der bei identifizierten Risiko-

änderungen die entsprechenden Faktoren den ak-

tuellen Gegebenheiten anpasst: Auch 2008 hat die 

PATRIZIA die Bewertungsklassen für das potenzielle 

Schadensausmaß aller bekannten Risiken geprüft 

und – sofern erforderlich – angehoben oder ge-

senkt. Das hier erläuterte Risikomanagementsystem 

ermöglicht der PATRIZIA den genannten Risiken ent-

gegenzuwirken und die sich ihr bietenden Chancen 

zu nutzen. Unter Würdigung aller relevanten Einzel-

risiken und einem möglichen kumulierenden Effekt 

ist das gegenwärtige Gesamtrisiko der PATRIZIA be-

grenzt. Auf Basis unserer derzeitigen Erkenntnisse 

und unserer mittelfristigen Planung sind keine gra-

vierenden Risiken für die zukünftige Entwicklung und 

den Fortbestand der Gesellschaft und des Konzerns 

erkennbar.

4. nachtragsBericht

Nach Ablauf des Berichtszeitraums sind keine we-

sentlichen den Geschäftsverlauf beeinflussenden 

Ereignisse eingetreten.



  1 villa          oben: 2 stadthaUs           Unten: 3 strandhaUs

  Oder doch ansprechend? Atemberaubend? Außergewöhnlich? Beeindru-

ckend? Begeisternd? Einmalig? Extravagant? Fantastisch? Faszinierend? Gla-

mourös? Herrlich? Imposant? Märchenhaft? Opulent? Paradiesisch? Pittoresk? 

Prächtig? Reizend? Sensationell? Traumhaft? Umwerfend? Unbeschreiblich? 

Zauberhaft? 

exklusiv



  links: 4 balmoral castle           rechts: 5 tUrninG torso

1 Kapstadt, südafrika 
2 hamburg, deutschland 
3 miami, usa 
4 aberdeenshire, schottland 
5 malmö, schweden
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5. PrognoseBericht

Die Wurzeln der PATRIZIA liegen in der Bewirtschaftung 

und der Privatisierung von Wohnimmobilien. Dies ist 

auch heute noch ein wichtiger Geschäftsbereich un-

serer Gruppe, jedoch haben wir uns weiterentwickelt. 

Wir haben auf die Anforderungen des Marktes rea-

giert und vorhandene Chancen genutzt. Heute ist die  

PATRIZIA ein Immobilienhändler mit dem Schwerpunkt 

Wohnimmobilien. Neben der Einzelprivatisierung von 

Wohneinheiten an private Investoren hat heute die 

Entwicklung und Bündelung von einzelnen Wohn-

objekten zu Portfolien und deren anschließender 

Verkauf an institutionelle Investoren als weiterer 

Geschäftsschwerpunkt an Bedeutung gewonnen. Im 

Geschäftsjahr 2008 wurden rund 60 % aller verkauf-

ten Einheiten in Form von Blockverkäufen abgesetzt 

– dies beweist die Fortführung unserer transaktions-

orientierten PATRIZIA Investmentstrategie, qualitativ 

hochwertige Objekte in attraktiven Lagen zu erwer-

ben, die Immobilien durch wertsteigernde Maßnah-

men zu optimieren und anschließend mit Ertrag im 

geeignetsten Vertriebsweg zu veräußern. 

Doch wir entwickeln uns weiter. Das Know-how und 

die Erfahrung von 25 Jahren als Investor am Immo-

bilienmarkt in Deutschland nutzend, liegt ein wei-

terer Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit auf 

dem Angebot von speziellen Immobilienprodukten. 

Investoren bieten wir die Möglichkeit, indirekt über 

Fondsprodukte oder andere maßgeschneiderte In-

vestmentprodukte in Immobilien zu investieren. Die 

zur Bewirtschaftung und zum Management notwen-

digen Kapazitäten werden dabei vollständig von un-

seren Tochtergesellschaften abgedeckt. Wir haben 

uns somit zu einem Investmenthaus und Asset Mana-

ger für die Anlageklasse Immobilien entwickelt. Auch 

zukünftig soll unser Geschäftsfeld Investmentma-

nagement weiter ausgebaut werden und einen zwei-

ten Fokus unseres Geschäftsmodells darstellen.

Künftige gesamtwirtschaftliche Situation in 
Deutschland

Durch die Zuspitzung der Finanzmarktkrise haben sich 

die kurzfristigen Wachstumsaussichten verschlechtert: 

Nach Prognosen der EU-Kommission wird das Brutto-

inlandsprodukt in Deutschland im laufenden Jahr um 

2,3 % zurückgehen, die Wirtschaftsforscher des ifo ge-

hen von einer Abnahme um 2,2 % aus. Auch wenn die 

Prognosen der einzelnen Forschungsgesellschaften 

unterschiedliche prozentuale Veränderungen ange-

ben, Einigkeit besteht über die negativen Entwick-

lungstendenzen und Auswirkungen auf die deutsche 

>

blockverkäUfe haben sich als  

vertriebsWeG etabliert Und  

Unterstreichen Unsere händ- 

lerfUnktion.

Wirtschaft. Um der konjunkturellen Talfahrt entge-

genzuwirken, dürfte die EZB 2009 die Zinsen weiter 

senken. Sollte sich keine Stabilisierung der Konjunktur 

abzeichnen, könnte ein neuer Tiefstand der Leitzinsen 

möglich sein. Die Deutsche Bundesbank nimmt für 

2009 eine Inflationsrate von 0,8 % an, gemäß der 

ifo-Prognose wird sie auf 0,9 % sinken und auch die 

EZB erwartet eine Teuerung unter 1 %. Angesichts der 

Finanzmarktkrise und ihrer realwirtschaftlichen Folgen 

sind die Unternehmen für 2009 überwiegend pessi-

mistisch. Das Statistische Bundesamt geht von einem 

statistischen Bremseffekt, den die deutsche Wirtschaft 

aus 2008 mitnimmt, in Höhe von rund 1,5 Prozentpunk-

ten aus. Die allgemeine Unsicherheit einer Konjunktur-

prognose bzw. die Bezifferung der Auswirkungen der 

Finanzmarktkrise auf die Wirtschaft wird weiterhin von 

speziellen, sich aus der Finanzmarktkrise ergebenden 

Abwärtsrisiken dominiert.

Eine anhaltend restriktive Kreditvergabe der Banken 

bei der Finanzierung von Investitionen wird sich auch 

auf die Immobilienwirtschaft negativ auswirken. Ins-

besondere bei der Neufinanzierung größerer Volumi-

na gehen wir von erschwerten Finanzierungsmöglich-

keiten zu höheren Bankenmargen aus. Der benötigte 

Eigenkapitalanteil bei Fremdfinanzierungen wird wei-

ter zunehmen. Ein anderes Bild zeigt sich für die pri-

vate Wohnungsfinanzierung: Wir gehen nicht davon 

aus, dass sich die Bedingungen für eine private Woh-

nungsfinanzierung durch die Finanzmarktkrise ver-

schlechtern werden, denn das Privatkundengeschäft 

ermöglicht den Banken neben stabilen Margen auch 

eine Risikostreuung. Das derzeit niedrige Zinsniveau 

sollte ebenfalls die Investitionsentscheidung privater 

Investoren für den Erwerb von Wohnimmobilien be-

günstigen. Im Gegenzug ist zu berücksichtigen, dass 

durch die zunehmende Unsicherheit über die zukünf-

tige Einkommenssituation der private Investor von 

Investitionen absehen könnte.

Künftige Situation am deutschen Wohnimmobili
enmarkt 

Der deutsche Wohnungsmarkt weist hinsichtlich sei-

ner Entwicklung regional stark divergierende Ten-

denzen auf. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in 

den wirtschaftsstarken Ballungszentren wird durch Zu-

wanderung aus wirtschaftlich schwächeren Regionen 

und einem zunehmenden Trend hin zum Wohnen in 

der Stadt mit guter Infrastruktur und kürzerer Entfer-

nung zum Arbeitsplatz geprägt. Angebotsseitig wird 

der anhaltende Trend sinkender Baugenehmigungen 

>

für 2009 Wird mit einem nach- 

lassen der Wirtschaftskraft  

Gerechnet.
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auch künftig für Miet- und Preissteigerungen sorgen, 

was bereits in der Mietentwicklung in den Ballungs-

räumen, wie beispielsweise München, deutlich wird. 

Ländliche Regionen sind dagegen durch Abwande-

rungstendenzen gekennzeichnet mit den entspre-

chenden 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 330.000 und 400.000 Wohnungen für 

die nächsten Jahre prognostiziert. Tatsächlich sinkt 

jedoch die Neubauquote kontinuierlich. Nach Anga-

ben des Statistischen Bundesamts wurde 2007 der 

Bau von rund 182.300 Wohnungen genehmigt, davon 

etwa 157.100 in Form von Neubauten. Von Januar bis 

November 2008 ging die Quote der Neubaugenehmi-

gungen sogar noch weiter auf etwa 140.000 zurück 

– fast 5 % weniger als im Vorjahreszeitraum (Januar 

bis November 2007: 147.000 Wohnungen). Neben 

dem durch die demografische Entwicklung bedingten 

Zuwachs an Haushalten tragen verschärft die zu-

nehmend nicht sanierungsfähigen Wohnungen zum 

künftigen Wohnraummangel in den Ballungszentren 

bei. Ein Viertel des deutschen Wohnungsbestands ist 

älter als 60 Jahre, ungefähr 44 % wurden nach dem 

Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1970er Jahre erbaut, 

lediglich 3 % sind nach dem Jahr 2000 errichtet. 

Auch der Trend zur Singlewohnung mit einer höheren 

Quadratmeterzahl pro Kopf wird die Nachfrage nach 

Wohnraum in den Ballungszentren weiter verstärken 

und somit Mieten und Preise ansteigen lassen.

erwartete entwicklung der ertrags und  
Finanzlage

Die Ertragslage der PATRIZIA wird auch zukünftig von 

der Höhe der Mieteinnahmen und der Anzahl der ver-

kauften Einheiten abhängen. Aufgrund der Qualität 

und Lage unserer Immobilien sind wir zuversichtlich, 

die Mieteinnahmen auch in den kommenden Mona-

ten leicht steigern zu können. Auch gehen wir von 

einem höheren Anteil stabiler Einnahmen aus un-

serem Servicegeschäft für 2009 aus. Jedoch wird der 

Erfolg der PATRIZIA maßgeblich durch die Erträge aus 

dem Abverkauf von Wohnimmobilien beeinflusst. Wie 

bereits ausführlich dargestellt sprechen mehrere Fak-

toren für ein Investment in Wohnimmobilien: niedrige 

Zinsen, hohe Volatilität an den Kapitalmärkten und 

die Wertstabilität von Immobilien unserer Qualität. Im 

Gegenzug wird die weitere konjunkturelle Entwicklung 

in Deutschland und weltweit das Investitionsverhalten 

von privaten und institutionellen Investoren stark ge-

prägt. Da wir den Grad des wirtschaftlichen Abwärts-

trends 2009 nur schwer abschätzen können, ist auch 

eine Prognose bezüglich der Investitionsneigung von 

Investoren nur schwer einschätzbar. Daher haben wir 

uns entschieden, für das Geschäftsjahr 2009 keine 

detaillierte Ertragsprognose zu veröffentlichen. Auf-

grund der Qualität unseres Immobilienportfolios, 

dem Know-how und der Erfahrung unserer Mitarbeiter 

sowie aufgrund unseres diversifizierten Geschäftsmo-

dells sehen wir uns für 2009 gut aufgestellt, um die 

kommenden Herausforderungen auch erfolgreich zu 

meistern. Wir gehen daher von einem positiven ope-

rativen Ergebnis im Geschäftsjahr 2009 aus. 

Zum 1. Januar 2009 umfasste das Portfolio der PATRIZIA 

rund 12.000 Einheiten. Davon sind derzeit rund 4.000 

Einheiten, also rund ein Drittel, für die Einzelprivati-

sierung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ab-

wartenden Investitionshaltung privater Haushalte, 

die wir bereits seit Beginn 2008 feststellen, gehen wir 

heute für 2009 nicht von einer Belebung des Trans-

aktionsvolumens in der Privatisierung aus, gleichwohl 

die Fundamentaldaten für eine Investition in Sach-

anlagen sprechen. Im Geschäftsbereich der Revitali-

sierung, also der Blockverkäufe, können wir unseren 

Kunden maßgeschneiderte Portfolien unterschied-

lichster Größe andienen. Die Investitionsbereitschaft 

institutioneller Anleger wird dabei maßgeblich durch 

ihre individuelle Liquiditätssituation und den Zugang 

zu Finanzierungsmitteln beeinflusst werden. In der 

Projektentwicklung ist gegenwärtig das dafür zur Ver-

fügung stehende Kapital in vollem Umfang gebunden, 

so dass vor Vollendung eines der Projekte bis 2010 

in diesem Geschäftsfeld keine Neuvorhaben geplant 

sind. Der Servicebereich wird auch 2009 unter dem 

angestrebten Ergebnisbeitrag von 10 % bleiben, so-

fern die Anzahl der zu betreuenden Transaktionen auf 

dem niedrigen Vorjahresniveau verharrt. 

Von großer Bedeutung für die Ertrags- und Finanzla-

ge der PATRIZIA wird der Abschluss der anstehenden 

Kreditprolongationen sein. Wie bereits im Lagebericht 

dargestellt, stehen rund 530 Mio. Euro Finanzierungs-

volumen Ende März zur Prolongation an und weitere 

50 Mio. Euro Ende Juni 2009. Nach heutigem Kennt-

nisstand und derzeitigen Marktbedingungen sind wir 

zuversichtlich, die bestehenden Darlehen wie bereits 

in der Vergangenheit zu marktkonformen Konditionen 

prolongieren zu können. 

Hinsichtlich der Darstellung unserer Erträge werden 

wir auch 2009 an der Unterscheidung zwischen Ermitt-

lung des Ergebnisses gemäß IFRS und dem operativen 

Ergebnis festhalten. Das operative Ergebnis definie-

ren wir als um wesentliche nicht liquiditätswirksame 

>
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Effekte sowie Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor 

Steuern (EBT adjusted). 

verwendung des Bilanzgewinns

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft in 

einem weiterhin schwer einschätzbaren Marktumfeld 

wird der Vorstand dem Aufsichtsrat vorschlagen, den 

Bilanzgewinn 2008 der PATRIZIA Immobilien AG voll-

ständig auf neue Rechnung vorzutragen.

Mitarbeiterzahl

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen wir mit nur 

geringfügigen Änderungen des Personalstands, denn 

die personelle Anpassung an die momentane Unter-

nehmensgröße ist abgeschlossen. Vor dem Hinter-

grund der unsicheren Geschäftsentwicklung wird die 

PATRIZIA von einem weiteren Personalaufbau absehen.

 

chancen 

Die Basis für eine sinnvolle und zuverlässige Beurtei-

lung der Immobilienmärkte ist die Sammlung, Aus-

wertung und Interpretation von Marktdaten. Unser 

erfahrenes und ausgezeichnetes Research, welches 

Chancen und Risiken aufzeigt, ist für unsere Inves-

titionsentscheidungen und die Entwicklung unserer 

Immobilienprodukte unerlässlich. Wir haben klare 

Vorstellungen mit welchen Beständen wir unsere Po-

sition am deutschen Immobilienmarkt ausbauen und 

unterziehen jede Akquisition strengen objekt- und 

standortspezifischen Kriterien. 

Die Immobilienpreise werden maßgeblich beeinflusst 

von den Erwartungen an die Wirtschaftskonjunktur 

und den Vermietungsmarkt, von der Kreditvergabe 

und den Finanzierungskosten sowie von den Rendi-

ten der Staatsanleihen und Risikoprämien. Sobald 

die aktuell negative Entwicklung der Wirtschaft eine 

Trendwende erfährt, rechnen wir mit einem Anziehen 

der Mieten und des Transaktionsvolumens. In den 

Ballungszentren rechnen wir unabhängig von der ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung mit anziehenden 

Mieten. Impulse seitens der Finanzierung sind zu 

erwarten, wenn die Kreditvergabe der Banken aus-

geweitet wird und das Zinsniveau weiterhin niedrig 

bleibt. Generell sollten das niedrige Zinsniveau sowie 

der Trend zu Sachwerten zu einer erhöhten Immo-

biliennachfrage führen. Bedingt durch den starken 

Preisanstieg bei Neubauten erachten wir die Preisvor-

teile einer gebrauchten Immobilie als kaufentschei-

dendes Argument. Die geringe Wohneigentumsquote 

von 43 % – davon 19 % Haushalte mit einer Eigen-

tumswohnung – bietet sowohl eine große Gruppe von 

potenziellen Mietern als auch Privatisierungsmöglich-

keiten.

Gesamtaussage

Das Geschäftsjahr 2009 wird kein leichtes Jahr für 

die gesamte deutsche Wirtschaft werden. Von maß-

geblicher Bedeutung wird sein, wie sich die Finanz-

marktkrise weiterentwickelt und mit welcher Stärke 

sie sich auf die Realwirtschaft ausweiten wird. Trotz 

der Konjunktureintrübung sehen wir keine Gefahr der 

Abwertung unserer Immobilienbestände oder einer 

Reduzierung der Mieteinnahmen. Die Nachfrage nach 

Wohnraum ist weniger von Wirtschaftszyklen geprägt 

als vielmehr von der Qualität und Lage der Immobilien 

sowie demografischer Entwicklungen. Das hochwer-

tige PATRIZIA Immobilienportfolio befindet sich aus-

schließlich in attraktiven Lagen deutscher Großstädte. 

Diese Assetklasse gewinnt unseres Erachtens vor dem 

Hintergrund des unsicheren Kapitalmarktumfeldes 

und der niedrigen Zinsen weiter an Bedeutung. Daher 

bleiben wir trotz allem zuversichtlich, auch die Her-

ausforderungen des Geschäftsjahres 2009 erfolgreich 

zu meistern. Wir gehen daher von einem positiven 

operativen Ergebnis im Geschäftsjahr 2009 aus.

>

in den ballUnGszentren rechnen 

Wir trotz nachlassenden Wirt-

schaftsWachstUms mit anzie-

henden mieten Und Preisen. den 

Preisvorteil einer GebraUchten  

immobilie erachten Wir als kaUf-

entscheidend.

Dieser Bericht enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die 

sich insbesondere auf die Geschäftsentwicklung der PATRIZIA und 

die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen be-

ziehen sowie auf andere Faktoren, denen die PATRIZIA ausgesetzt 

ist. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegen-

wärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen 

und Annahmen der Gesellschaft und unterliegen einer Reihe von 

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass eine zu-

kunftsgerichtete Einschätzung oder Aussage unzutreffend wird und 

die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnis-

sen abweichen werden. 


