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6 vORWORt unD BeRiCHte 

VorWort Des VorstanDs

sehr geehrte aktionärinnen und aktionäre,

sehr geehrte Damen und herren,

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

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

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

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

2009 haben die Bewertungsgutachten für unsere immo -

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

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

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

Die Wohnungsprivatisierung wollen wir im laufenden 
Geschäftsjahr als starkes Standbein unseres Geschäfts-



vORWORt unD BeRiCHte 7

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

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

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

ihr vorstand

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

vorstandsmitglied

klaus Schmitt

vorstandsmitglied

arwed fischer

vorstandsvorsitzender

Wolfgang egger
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bericht Des aufsichtsrats

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

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

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

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

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

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

themen Des aufsichtsrats

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

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

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

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

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

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

Jahres- und Konzernabschluss 2009,

abschlussprüfung, abhängigKeitsbericht

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

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

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

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

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

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

 die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen 
 hoch war,

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

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

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

Augsburg, 24. März 2010

Für den Aufsichtsrat

dr. theodor Seitz
vorsitzender
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corporate governance

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

umsetzung Des koDex

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

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

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

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

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

 Das vergütungsmodell für den aufsichtsrat differen-•	
ziert entgegen den empfehlungen des kodex nicht 
zwischen vorsitzendem und stellvertretendem vor-
sitzenden des aufsichtsrats. aufgrund der anzahl von  
drei Mitgliedern wird lediglich zwischen aufsichtsrats-
vorsitzendem und sonstigen Mitgliedern unterschie-
den. Mit dem verzicht der ausschussbildung entfällt 
auch eine ausschussvergütung.
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zur erhöhung der transparenz und um die Bedeutung 
des Corporate Governance kodex für die PatRizia im-
mobilien aG umfassend darzustellen, nehmen wir in 
der aktuellen entsprechenserklärung auch Stellung zur 
einhaltung der anregungen des kodex. Mit ausnahme 
der folgend genannten anregungen wurde im Ge-
schäftsjahr 2009 allen anregungen des kodex in der 
fassung vom 18. Juni 2009 entsprochen bzw. soll im 
Geschäftsjahr 2010 entsprochen werden:

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

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

vorstanD unD aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Anzahl der Aktien Anteil am Grundkapital

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

 
26.047.572

 
49,97 %

arwed fischer 0 0,00 %

klaus Schmitt 80.000 0,15 %

gesamt 26.127.572 50,12 %
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rechnungslegung unD abschlussprüfung

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

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

vergütung Des vorstanDs

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

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

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

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

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

Die für jedes ziel definierten zielwerte entsprechen  
einem zielerreichungsgrad von 100 %. entspricht der 
ermittelte ist-Wert mehr als 120 % des definierten ziel-
werts, so werden 150 % der variablen vergütung ausge - 
zahlt; dies ist auch die festgelegte Obergrenze der maxi - 
mal erreichbaren variablen vergütung. Bei zielerreich-
ung von 80 % werden 50 % der variablen vergütung 
gewährt.

V
o

r
w

o
r

t 
u

n
d

 B
e

r
ic

h
te



16 vORWORt unD BeRiCHte 

für jedes vorab festgelegte einzelziel wird in abhäng ig - 
keit vom zielerreichungsgrad ein variabler vergütungs-
betrag errechnet. Die Summe aller Beträge wird in 
zwei komponenten ausgezahlt. ein anteil von zwei 
Dritteln wird in form einer Barauszahlung geleistet; 
diese wird als kurzfristige komponente bezeichnet. 
Das verbleibende Drittel der variablen vergütung wird 
in form sogenannter Performance Share units ge-
währt, also nicht unmittelbar bar ausbezahlt. Dieses 
Drittel wird als komponente mit langfristiger anreiz-
wirkung bezeichnet. Performance Share units sind vir-
tuelle aktien, mittels derer die Berechtigten das Recht 
erhalten, nach ablauf eines Performancezeitraums von 
zwei Jahren einen Geldbetrag zu beziehen. Mit den 
Performance Share units sind weder Stimm- noch Divi-
dendenrechte verbunden. Die variable vergütungs-
komponente mit langfristiger anreizwirkung wird wie 
bereits erläutert zunächst in Performance Share units 
zum Xetra-Durchschnittskurs der PatRizia aktie jeweils 
30 tage vor und nach dem 31. Dezember des maßgeb-
lichen Geschäftsjahres umgerechnet. Der Gegenwert 

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

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

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

 
Feste Vergütung 

 (Fixum) 
 

 
Sach- und  

sonstige Bezüge*

 
Beitrag zur 

Altersvorsorge

Gesamte  
erfolgsunabhängige  

Vergütung

in euro 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Wolfgang egger,  
vorsitzender

 
260.000

 
260.000

 
21.828

 
21.963

 
12.000 

 
12.000

 
293.828

 
293.963

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

klaus Schmitt 180.000 180.000 30.554 29.389 12.000 12.000 222.554 221.389

gesamt 680.000 640.000 93.968 77.512 36.000 34.000 809.968 751.512

variable vergütung (erfolgsbezogen)

 
Kurzfristige variable Vergütung*

Variable Vergütung mit  
langfristiger Anreizwirkung**

in euro 2009 2008 2009 2008

Wolfgang egger,  
vorsitzender

 
0

 
0

 
0

 
0

arwed fischer*** 240.000 200.000 0 0

klaus Schmitt 0 0 0 0

gesamt 240.000 200.000 0 0

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

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

vergütung Des aufsichtsrats

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

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

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

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

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

Dem aufsichtsrat wurden 2009 folgende Bezüge ge währt:

Feste Vergütung Variable Vergütung

in euro

Dr. theodor Seitz, vorsitzender 24.937,50 0

Harald Boberg 18.750,00 0

Manfred J. Gottschaller 18.750,00 0

gesamt   62.437,50 0 

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

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

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

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

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

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

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

im zuge der fortgeführten Restrukturierungen innerhalb 
der Banken haben vier analysehäuser die Bewertung 
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der PatRizia aktie eingestellt. im Gegenzug hat eine 
Bank das Research zu unserer aktie aufgenommen. Da-
mit geben derzeit acht analysten regelmäßig eine  
Bewertung zur PatRizia ab. Den aktuellen konsensus 
veröffentlichen wir auf der PatRizia Webseite. 

soliDe aktionärsbasis

 

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

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

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

Die patriZia aktie 2009 auf einen blick

Gezeichnetes kapital zum 31. Dezember 2009 52.130.000 euro

anzahl der aktien zum 31. Dezember 2009 52.130.000 Stück

Börsenkurse 2009*

Höchstkurs 4,02 euro

tiefstkurs 1,29 euro

Schlusskurs zum 30. Dezember 3,06 euro

kursentwicklung +87,7 %

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

Durchschnittlicher aktienumsatz pro tag** 189.900 euro

Durchschnittlicher aktienumsatz pro tag** 75.400 Stück

ergebnis je aktie (eps) – 0,18 euro

* Schlusskurs Xetra Handel  ** alle deutschen Börsenplätze

Höchst- und tiefstkurse (Schlusskurs Xetra Handel)   Monatsdurchschnitt
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