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Aktienkursentwicklung

nach den dramatischen kursverlusten des vergangenen 
jahres und des ersten Quartals 2009 infolge der andauern-
den Finanz- und wirtschaftskrise erholten sich die nationa-
len und internationalen aktienmärkte im zweiten Quartal 
2009 deutlich von den zuvor erreichten tiefstständen. bes-
ser als erwartet ausgefallene unternehmenszahlen sowie 
hoffnungen auf ein bevorstehendes ende der rezession 
ließen den Deutschen aktienindex (DaX) im zweiten Quar-
tal 2009 um 17,7 % zulegen. im ergebnis lag der DaX am  
30. juni 2009 nur noch 7,5 % unter dem wert zum jahres-
anfang.

Von der allgemein freundlichen börsentendenz im zwei-
ten Quartal 2009 konnte die Deutsche real estate aktie 
noch nicht profitieren. ausgehend von ihrem höchststand 
in höhe von € 2,59 (wie alle folgenden kurse: börse Frank-
furt) am 2. januar 2009, schloss die aktie am 30. juni 2009 
mit einem kurs von € 1,75. gegenüber ihrem tiefststand im 
april von € 1,70 bedeutete dies nur eine leichte erholung.

Pflichtangebot

am 16. juni 2009 hat die unifinter administratiekantoor 
b. V. ein Pflichtangebot nach deutschem recht zum er-
werb aller aktien der Deutsche real estate ag zu einem 
Preis von € 0,49 je aktie übermittelt. bereits am 7. april 
2009 erlangte die unifinter administratiekantoor b. V. die 
mittelbare kontrolle an der Deutsche real estate ag. mit 
dieser Übernahme war die unifinter administratiekan-
toor b. V. zur abgabe eines Pflichtangebotes verpflich-
tet. Der Vorstand und der aufsichtsrat der Deutsche  real 

 estate ag gaben zu diesem angebot am 25. juni 2009  
eine stellungnahme ab. Detaillierte informationen zu der 
stellungnahme sind auf der website unter www.drestate.de 
hinterlegt. 

Hauptversammlung

Die diesjährige ordentliche hauptversammlung der Deut-
sche real estate ag fand am 17. juni 2009 im restaurant 
„la luz“ in berlin statt. mit dieser besonderen lokalität 
erhielten die rund 40 anwesenden aktionäre und gäs-
te gleichzeitig die gelegenheit, sich einen persönlichen 
eindruck von der immobilie carrée seestraße in berlin,  
einem der größten bestandsobjekte der Deutsche real  
estate ag, zu verschaffen. neben einer umfangreichen be-
richterstattung über die aktuelle geschäftsentwicklung 
wurde auch der sonderprüfungsbericht des wirtschafts-
prüfers Dietmar genz, hamburg, vorgelegt und bespro-
chen. im zusammenhang mit der geltendmachung von 
schadensersatzansprüchen gemäß § 147 (1) aktg gegen 
gegenwärtige und ehemalige organe der Deutsche real 
estate ag sowie gegen den früheren beherrschenden ak-
tionär „whitehall“ und/oder den heutigen beherrschen-
den aktionär „summit“ wurde ferner herr rechtsanwalt 
olaf gratzke, kurfürstendamm 52 in 10707 berlin, als be-
sonderer Vertreter bestellt.

bis zum redaktionsschluss des zwischenlageberichtes 
zum 1. halbjahr 2009 wurden eine anfechtungsklage und 
eine auskunftserzwingungsklage zur hauptversamm-
lung 2009 der Deutsche real estate ag zugestellt.
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Konjunkturelle Rahmenbedingungen und 
Entwicklung der Immobilienwirtschaft

Die tiefgreifende rezession der weltwirtschaft hat sich 
auch im zweiten Quartal 2009, insbesondere im eu-
roraum, in den usa und in japan, fortgesetzt. Positive-
re tendenzen zeigten sich in den industriestaaten al-
lenfalls zum ende des ersten halbjahres in einer redu-
zierung der rezessionsdynamik gegenüber dem ersten 
Quartal 2009. nach einer einschätzung des ifo-instituts 
von anfang juli schrumpfte die wirtschaft in der eurozone 
gegenüber dem ersten Quartal 2009 nur noch um 0,6 %  
(-5,2 % gegenüber dem zweiten Quartal 2008). Die indus-
trieproduktion dürfte gegenüber dem vorangegangenen 
Quartal allerdings stärker (-2,0 %) und damit gegenüber 
dem zweiten Quartal 2008 um 17,8 % gesunken sein. 

leicht erholt zeigte sich nach angaben des statistischen 
bundesamtes die entwicklung der exportorientierten 
deutschen wirtschaft. Danach ergab sich im zweiten 
Quartal 2009 erstmals seit dem ersten Quartal 2008 wie-
der ein leichtes wachstum. Das bruttoinlandsprodukt 
stieg gegenüber dem Vorquartal bereinigt um 0,3 %. im 
Vergleich zum zweiten Quartal 2008 bedeutet dies aller-
dings einen preisbereinigten rückgang von 7,1 % (kalen-
derbereinigt: -5,9 %). in der Folge werden für das zweite 
halbjahr tendenzen für eine konjunkturelle erholung er-
wartet, bezogen auf das gesamtjahr ist allerdings nach 
wie vor mit einem deutlichen abschwung zu rechnen. 

Die immobilienwirtschaft wurde auch im ersten halbjahr 
2009 zunächst von den auswirkungen der allgemeinen 
wirtschaftskrise stark in mitleidenschaft gezogen, be-
findet sich aber nunmehr wieder auf dem weg zur nor-
malität, vor allem in den weniger etablierten lagen und 
märkten.

investmentmarkt
Der investmentmarkt, der bereits im letzten Quartal 2008 
praktisch zum stillstand gekommen war, ist in den ersten 
sechs monaten des laufenden geschäftsjahres weiter ge-
schrumpft. andererseits berichten marktteilnehmer von 
einer „gefühlten“ belebung des investoreninteresses, 
ohne dass sich dieses bislang in realen transaktionen wi-
derspiegelt. eine scherenentwicklung in den bereichen 
Finanzierung und Preisbildung führt zu einer erkenn-
baren lähmung des transaktionsgeschehens. Dement-
sprechend sanken die investmentumsätze des ersten 
halbjahres 2009 im Vorjahresvergleich um rund 70 % 

auf € 3,7 mrd. (1. halbjahr 2008: € 12,2 mrd.; alle zahlen 
bzgl. investment- und Vermietungsmärkten nach jones 
lang lasalle). gleichzeitig war eine konzentration auf 
die sechs wichtigsten deutschen immobilienstandorte 
in berlin, Düsseldorf, Frankfurt am main, hamburg, mün-
chen und stuttgart festzustellen, auf die 44 % des trans-
aktionsvolumens (Vorjahreszeitraum: 36 %) ent fielen. 
Das transaktionsvolumen an den genannten standorten 
fiel dementsprechend von € 4,42 mrd. auf € 1,72 mrd. 
mit einem anteil von je 31 % am transaktionsvolumen 
standen einzelhandels- und büroimmobilien im ersten 
halbjahr deutschlandweit relativ gesehen am stärksten  
da, gefolgt von gemischt genutzten immobilien mit 9 %. 
auf lager- und logistikimmobilien entfielen dagegen 
nur rund 6 %.

im ergebnis ist allerdings festzustellen, dass die Verwer-
fungen an den globalen Finanzmärkten, die sich nun-
mehr seit fast zwei jahren lähmend auf die immobilien-
wirtschaft weltweit auswirken, am gewerblichen invest-
mentmarkt in Deutschland langsam abklingen. im weite-
ren jahresverlauf ist daher mit einer spürbaren belebung 
der investitionsdynamik zu rechnen. 

Vermietungsmärkte
trotz der ersten tendenzen zu einer stabilisierung der 
konjunkturellen rahmenbedingungen war die lage auf 
den deutschen bürovermietungsmärkten im ersten halb-
jahr 2009 weiter angespannt. kumuliert über alle sechs 
deutschen immobilien-hochburgen wurden im ersten  
halbjahr dieses jahres rund 1,05 mio. m² bürofläche ver-
mietet. gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
bedeutet dies einen rückgang von 32 %. Der rückgang auf 
dem bürovermietungsmarkt machte sich an allen genann-
ten standorten bemerkbar: so wurden in berlin 195.300 m² 
(1. halbjahr 2008: 236.200 m²), in Düsseldorf 106.800 m²   
(1. halbjahr 2008: 233.500 m²), in Frankfurt am main  
217.200 m² (1. halbjahr 2008: 292.600 m²), in hamburg 
194.800 m² (1. halbjahr 2008: 284.900 m²), in mün-
chen 266.700 m² (1. halbjahr 2008: 393.200 m²) und in 
stuttgart 71.600 m² (1. halbjahr 2008: 104.200 m²) um-
gesetzt. in der Folge dieser nachfrageschwäche und 
aufgrund des gleichzeitig steigenden neubauange-
botes reduzierten sich die spitzenmieten in berlin auf  
€ 20,50/m² gegenüber € 21,50/m² im Vorjahreshalb-
jahr, in Frankfurt am main auf € 35,00/m² gegenüber  
€ 37,00/m², in hamburg auf € 23,00/m² gegenüber  
€ 23,50/m² und in münchen auf € 29,00/m² gegenüber  
€ 30,50/m².
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Demgegenüber verblieben die spitzenmieten in Düssel-
dorf mit € 22,50/m² auf dem Vorjahresniveau, während 
sie sich in stuttgart gegen den trend von € 17,50/m² auf  
€ 18,00/m² erhöhten. 

Die positive entwicklung der logistikbranche in den letz-
ten jahren war vor allem auf die zunehmende globalisie-
rung und die internationalisierung der märkte und han-
delsströme zurückzuführen. Dieser zusammenhang wirkt 
sich in krisenzeiten negativ auf die europäischen und welt-
weiten logistikmärkte und damit auch auf die nachfrage 
nach logistikimmobilien aus. Dementsprechend wurden 
im ersten Quartal 2009 nur 223.000 m² an lagerfläche  
umgesetzt. Das umsatzvolumen liegt damit um 37 % unter 
dem im ersten Quartal 2008 erzielten Volumen und 27 %  
unterhalb des durchschnittlichen umsatzes in den ersten 
Quartalen der letzten fünf jahre. Diese entwicklung hat 
sich auch im zweiten Quartal 2009 fortgesetzt.

auf dem einzelhandelssektor stieg das interesse der inves-
toren an shopping centern. weiteres interesse galt inner-
städtischen geschäftshäusern in den zentralen einkaufs-
lagen der städte. Die immer noch gute Vermietungslage 
dieser objekte – trotz der zunehmenden mietpreis- und 
objektsensibilität der einzelhändler und der daraus resul-
tierenden Verzögerung von anmietungsentscheidungen 
– sichert den investoren einen relativ stabilen cash Flow.

Geschäftsverlauf 

Die Deutsche real estate ag verfolgt nach wie vor eine 
marktopportunistische Vorgehensweise und ist auf eine 
nachhaltige wertsteigerung des unternehmens ausge-
richtet. im ersten halbjahr 2009 konzentrierte sich die 
gesellschaft daher verstärkt auf die Vermietung der be-
standsimmobilien, um weiterhin eine stabile und konti-
nuierliche mietentwicklung des gesamten immobilienbe-
standes zu gewährleisten. 

gleichzeitig arbeitet das unternehmen weiterhin an einer 
optimierung seiner kostenstrukturen. in diesem zusam-
menhang wurden zum 31. märz 2009 der umzug und die 
damit einhergehende Verlagerung der Firmenzentrale 
vom holzdamm in hamburg in die oudenarder straße in 
berlin abgeschlossen.

transaktionen
entsprechend der dargelegten konzentration auf die Ver-
mietung der bestandsimmobilien wurden im berichtszeit-
raum keine immobilien-transaktionen durchgeführt.  

entwicklung und modernisierung 
des immobilienbestandes
im Vordergrund der aktiven entwicklung des unterneh-
mens stehen weiterhin neben der Vermietung die ständi-
ge optimierung sowie die modernisierung und objektna-
he betreuung der vorhandenen immobilien.

gegenüber dem jahresende 2008 gab es keine Änderun-
gen im immobilienbestand, es werden weiterhin 33 ob-
jekte gehalten. auf den bereich büro entfielen 18 objekte 
mit einer vermietbaren Fläche von 199.357 m². Der bereich 
einzelhandel umfasste 8 objekte mit einer vermietbaren 
Fläche von 41.361 m² und der bereich logistik 7 objekte 
mit einer vermietbaren Fläche von 144.621 m². erfolge er-
zielte die Deutsche real estate ag mit ihren bemühungen 
zur Verbesserung der Vermietungsquote. nachdem be-
reits zum jahresende 2008 eine positive entwicklung der 
durchschnittlichen leerstandsquote des gesamtportfolios 
verzeichnet wurde, konnte diese auch in den ersten sechs 
monaten des laufenden geschäftsjahres weiter reduziert 
werden. zum 30. juni 2009 verbesserte sich die durch-
schnittliche leerstandsquote über alle objekte erneut von 
14,2 % am jahresende 2008 auf 13,4 %. 

Dieser erfolg ist hauptsächlich auf die in den letzten Quar-
talen forcierte intensive und objektnahe betreuung der 
immobilien zurückzuführen. hierdurch konnten insbe-
sondere Vor-ort-maßnahmen wesentlich effektiver um-
gesetzt und überwacht werden, der engere kontakt zu 
objekt und mietern zahlte sich auch in Form einiger neu-
vermietungen spürbar aus. besonders deutlich wird dies 
bei dem objekt osterfeldstraße in hamburg. Für diese im-
mobilie konnten im ersten halbjahr 2009 zwei neue mie-
ter akquiriert werden, die insgesamt 1.330 m² mietfläche 
angemietet haben. so verbesserte sich der Vermietungs-
stand dieses objektes von 42,8 % am jahresende 2008 auf 
55,4 % zum 30. juni 2009. weitere erfolge waren im objekt 
otto-lilienthal-straße in böblingen zu verzeichnen. Durch 
die anmietung zusätzlicher Flächen durch einen bestands-
mieter konnte das objekt nahezu voll vermietet werden 
(31.12.2008: 76,7 %). 
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gegenüber dem jahresende 2008 sank die durchschnitt-
liche rest-mietvertragslaufzeit leicht von 3,84 jahre auf 
3,54 jahre. 

ein aktuelles Verzeichnis aller immobilienobjekte mit  
objektangaben sind im geschäftsbericht 2008 darge-
stellt, welcher unter anderem auf der website unter  
www.drestate.de veröffentlicht ist.

Für das zweite halbjahr 2009 werden weitere Verbesserun-
gen in den Vermietungsquoten der einzelnen objekte er-
wartet. laufende Verhandlungen mit potentiellen interes-
senten sowie offensive Vermarktungsaktivitäten werden 
dies unterstützen.

Struktur und Mitarbeiter des Konzerns

wie schon am jahresende 2008 umfasste der konsolidie-
rungskreis zum 30. juni 2009 weiterhin 43 tochtergesell-
schaften.

Die zentralen Funktionen wie z. b. rechnungslegung, 
Finanzierung, Personal, recht, Verwaltung, objektbe-
treuung werden durch die 100 %ige tochtergesellschaft  
Drestate services gmbh im rahmen eines geschäftsbe-
sorgungsvertrages für die Deutsche real estate ag und 
die tochtergesellschaften erbracht. mit ausnahme des 
aus zwei Personen bestehenden Vorstandes sind sämt-
liche mitarbeiter des konzerns in der Drestate services 
gmbh beschäftigt. 

zum 30. juni 2009 sind 36 mitarbeiter im konzern tätig. 
gegenüber dem jahresende 2008 bedeutet dies eine re-
duzierung um 4 mitarbeiter, im Vergleich zum 30. juni   
2008 jedoch ein anstieg von 27 auf 36 mitarbeiter, ein 
resultat der engeren betreuung der bestandsimmobilien 
und der Übernahme von zuvor outgesourcten Dienstleis-
tungen durch eigene mitarbeiter.

im ersten Quartal 2009 hat die Deutsche real estate ag 
die personelle umstrukturierung im zusammenhang mit 
der erfolgten Übernahme des Propertymanagements 
von einem externen Dienstleister und mit der sitzverle-
gung der hauptverwaltung abgeschlossen. Durch den 
umzug der Verwaltung von hamburg nach berlin kam es 
am jahresende 2008 zu stichtagsbedingten Doppelbeset-
zungen, die im ersten halbjahr 2009 abgebaut wurden.

Die Verlegung der Verwaltung nach berlin in die eigene 
immobilie carrée seestraße wird zu deutlichen kosten-
entlastungen führen. gleichzeitig hat diese entscheidung 
viele mitarbeiter vor schwere persönliche entscheidun-
gen gestellt, nicht alle betroffenen haben sich zu einem 
umzug nach berlin entscheiden können. Diesen mitarbei-
tern, aber auch den nach berlin gewechselten kollegin-
nen und kollegen gilt für ihr erbrachtes bzw. für das mit 
dem umzug gezeigte engagement ein besonderer Dank.

Ertragslage

umsatz und sonstige betriebliche erträge
Die erträge aus investment Properties lagen trotz der 
Veräußerung der in der bürgermeister-Fischer-straße in 
augsburg gelegenen immobilie mit € 13,8 mio. (1. halb-
jahr 2008: € 13,5 mio.) leicht über dem Vorjahresniveau. 
Da das objekt augsburg im ersten halbjahr 2008 noch 
mit € 0,5 mio. in den mieterlösen enthalten war, betrug 
der anstieg der mieterträge bei den verbliebenen im-
mobilien € 0,8 mio.

geringer als im Vorjahreszeitraum fielen die sonstigen 
betrieblichen erträge aus, die sich im wesentlichen be-
dingt durch verminderte erträge aus weiterbelastungen 
von € 0,7 mio. auf € 0,5 mio. reduzierten.

bei den erträgen aus Fair Value anpassungen konnte die 
Deutsche real estate ag trotz der Finanzkrise mit ihrer 
marktengeren betreuung und den hierdurch erzielten 
Vermietungserfolgen (steigerung der mieteinnahmen 
um über 7 % bzw. über € 1,5 mio. p.a.) eine erholung er-
reichen. so führte neben den hierdurch verbesserten 
cash Flows  insbesondere ein im Vorjahresvergleich nied-
riger zu veranschlagendes risiko bezüglich zukünftiger 
mieteinnahmen, anschlussvermietungen und Verkaufs-
erlöse zu einer insgesamt günstigeren bewertung des im-
mobilienbestandes. es wurden insgesamt 25 immobilien 
mit einem höheren wert als zum jahresende bewertet, so 
dass sich erträge aus Fair Value anpassungen im wert von  
€ 18,3 mio. (31.12.2008: € 9,6 mio.) ergaben. Dies ent-
spricht einer wertanpassung um ca. 5,3 %, die damit un-
terhalb der mietertragssteigerung liegt. wesentlichen 
anteil hieran hatte das objekt carrée seestraße, bei dem 
durch eine deutlich verbesserte Vermietungs quote um 
über 43 % erhöhte mieteinnahmen und dadurch ein 
um € 4,8 mio. höherer wert gegenüber dem jahresende  
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2008 und ein um € 13,3 mio. höherer wert gegen-
über dem 30. juni 2008 ermittelt wurde. im saldo mit 
den sieben zum 30. juni 2009 um insgesamt € 3,2 mio. 
abgewerteten immobilien ergab sich ein um € 15,6 mio.  
erhöhter wert des immobilienbestandes gegenüber 
dem jahresende 2008. im Vergleich zum 30. juni 2008 
ergab sich hingegen trotz der gestiegenen mieterlöse 
ohne die veräußerte immobilie augsburg eine abwer-
tung um € 6,6 mio.

auch zum 30. juni 2009 wurden die immobilienmarktwerte 
durch den Vorstand auf basis von immobilienverkehrswert-
gutachten unabhängiger immobiliengutachter überprüft 
und neu festgelegt. Das von diesen gutachtern zugrunde 
gelegte international übliche bewertungsverfahren, die Dis-
counted-cash-Flow-methode (DcF-methode), entspricht 
den anforderungen der international Valuation standards 
zur bestimmung von marktwerten und darüber hinaus den 
anforderungen der international Financial reporting stan-
dards (ias 40, tz. 40c). hierbei wird das ertragspotenzial ei-
ner immobilie auf basis frei werdender, abgezinster erwar-
teter zukünftiger cash Flows ermittelt. Dazu wird auch ein 
erlös aus einer angenommenen Veräußerung der liegen-
schaft am ende des betrachtungszeitraumes in die barwert-
ermittlung einbezogen. steuern und kapitalkosten bleiben 
unberücksichtigt.

bei der ermittlung wurden im berichtsjahr Diskontie-
rungszinssätze zwischen 6,00 % (31.12.2008: 6,25 %) 
und 9,00 % (31.12.2008: 10,25 %) zugrunde gelegt. 
 
kosten und ergebnis
Die bewirtschaftungskosten lagen im ersten halbjahr 
2009 mit € 3,4 mio. deutlich unter dem Vorjahresver-
gleichswert von € 4,4 mio. hier spiegeln sich die erziel-
ten einsparungen durch das eigene Propertymanage-
ment und die erreichte größere nähe zu den mietern wi-
der. gestiegene Personal- sowie rechts- und beratungs-
kosten, insbesondere aufgrund von anfechtungsklagen 
und im zusammenhang mit der Prüfung und stellung-
nahme zum Übernahmeangebot von unifinter adminis-
tratiekantoor b. V. waren ursache für die erhöhung der 
Verwaltungskosten um insgesamt € 0,6 mio. gegenüber 
dem ersten halbjahr 2008.

Der anstieg der sonstigen aufwendungen auf € 0,9 mio. 
gegenüber € 0,2 mio. im Vorjahreszeitraum ist im we-
sentlichen auf erhöhte einzelwertberichtigungen auf-

grund eines rigiden risikomanagements im ersten halb-
jahr 2009 zurückzuführen.

Das Finanzergebnis im konzern verbesserte sich auf-
grund des gesunkenen zinsniveaus um € 0,9 mio. von  
€ -8,6 mio. im Vorjahreszeitraum auf € -7,7 mio. in den 
ersten sechs monaten des laufenden geschäftsjahres.

im ergebnis führte vor allem die anpassung der immobili-
enmarktwerte im ersten halbjahr 2009 zu einem konzern-
überschuss vor steuern (ebt) von € 15,0 mio. (30.06.2008: 
€ -0,9 mio.). Die operativen Verbesserungen, erzielt vor 
allem durch gesenkte bewirtschaftungskosten und ver-
besserte Vermietungserlöse, werden bei einem Vergleich 
der um die Fair Value anpassungen bereinigten ergeb-
nisse (ebt) deutlich. Dieses ebt konnte zum 30. juni 
2009 auf € -0,1 mio. (30.06.2008: € -0,9 mio.) um € 0,8 mio.  
verbessert werden.

Finanz- und Vermögenslage

trotz der gestiegenen Fair Values der investment Pro-
perties um saldiert € 15,6 mio. sank die bilanzsumme 
von € 387,9 mio. am 31. Dezember 2008 auf € 373,7 mio. 
am 30. juni 2009. Dieser effekt lag vor allem in dem til-
gungsbedingten rückgang der zahlungsmittel von  
€ 32,5 mio. am jahresende 2008 um € 18,2 mio. auf  
€ 14,3 mio. am 30. juni 2009 sowie in der Verminderung 
der kurzfristigen Vermögenswerte um € 12,7 mio. be-
gründet, die den positiven saldo der Fair Value anpas-
sungen auf den immobilienbestand deutlich überkom-
pensierten. Die zum jahresende 2008 deutlich höheren 
übrigen kurzfristigen Vermögenswerte lagen stichtags-
bedingt in dem share deal augsburg begründet. mit 
der zahlung des kaufpreises und der darauf folgenden 
Verrechnung der tilgungsvorauszahlung des diesbezüg-
lichen Darlehens wurde diese Position wieder auf ein 
normales maß zurückgeführt. 

Darüber hinaus erhöhten sich zum 30. juni 2009 die ne-
gativen werte der derivativen Finanzinstrumente weiter 
deutlich gegenüber dem jahresende 2008. hierbei han-
delt es sich um abgeschlossene zinssicherungsgeschäfte 
für Darlehen, die zur sicherung einer für die Darlehens-
laufzeit kalkulierbaren zinsbelastung eingegangen wur-
den. Die bewertung der zinssicherungsgeschäfte erfolgt 
auf basis erwarteter diskontierter zinserstattungen bzw. 
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zinszahlungen. Die hierbei verwendeten zinsstruktur-
kurven sind aufgrund des historisch niedrigen zins-
niveaus deutlich gesunken, so dass die mark-to-market  
bewertung der sicherungsinstrumente zum 30. juni 
2009 erhöhte negative Fair Values in höhe von € 17,8 mio. 
(31.12.2008: € 11,7 mio.) ergab. Der negative bewer-
tungseffekt spiegelt sich in der zeitbewertungsrücklage 
in höhe von € 19,9 mio. wider und beeinflusst ergebnis-
neutral das konzerneigenkapital entsprechend.

aufgrund des positiven konzernergebnisses und infolge 
der gegenläufigen negativen anpassungen in der zeit-
bewertungsrücklage erhöhte sich das eigenkapital nur 
um € 9,0 mio. auf € 21,8 mio. Die eigenkapitalquote stieg 
im ergebnis von 3,3 % am jahresende 2008 auf 5,8 % zum 
30. juni 2009. 

Risikobericht

im ersten halbjahr 2009 wurden die unternehmensrisi-
ken in der Deutsche real estate ag und deren tochterge-
sellschaften strukturiert aufgenommen, inventarisiert und 
bewertet. im betriebsablauf aufgetretene gefahren und 
festgestellte risiken innerhalb des unternehmens werden 
sofort und vollständig an die geschäftsführung kommuni-
ziert. Die gemeldeten risiken werden in entsprechende ri-
sikogruppen klassifiziert und regelmäßig aktualisiert, über 
ein entsprechendes reporting-modul ausgewertet und an 
die entscheidungsträger gemeldet. im ersten halbjahr 2009 
haben sich im wesentlichen nur die in diesem bericht sowie 
die nachfolgend beschriebenen Änderungen gegenüber 
den im konzernlagebericht 2008 beschriebenen chancen 
und risiken ergeben. im Übrigen bestehen die im konzern-
lagebericht 2008 beschriebenen chancen und risiken fort. 
 
marktrisiken (bestands-/transaktions risiken) 
mit der umstrukturierung im unternehmen und der neu-
ausrichtung des immobilienmanagements wurde der kon-
takt zu den objekten und mietern verstärkt. Dies führte zu 
schnelleren reaktionen im Falle von auslaufenden sowie ge-
fährdeten mietverträgen. Vertragsverhandlungen mit den 
bestandsmietern konnten rechtzeitig aufgenommen wer-
den, was zu mietvertragsverlängerungen führte. mietinter-
essenten wurden durch aktives marketing geworben. somit 
wurden rechtzeitig anschlussmietverträge geschlossen, die 
ebenfalls zu einer senkung der leerstandsquote führten.

Finanzierungsrisiken im immobilien bestand 
Financial covenants stellen indikatoren zur Früherken-
nung von krisen dar, indem eine verschlechterte lage des 
unternehmens frühzeitig daran erkennbar wird, dass ein-
zelne Financial covenants nicht mehr eingehalten werden 
können. mit der the royal bank of scotland (rbs) und der 
hypo real estate bank ag (hre) bestehende kreditverträ-
ge beinhalten die Financial covenants interest coverage 
ratio (icr), Debt service coverage ratio (Dscr) bzw. loan-
to-Value ratio (ltV). Die vertraglich geregelten covenants 
wurden im ersten halbjahr 2009 eingehalten. auch für das 
weitere geschäftsjahr geht der Vorstand davon aus, dass 
die geforderten Financial covenants erfüllt werden.

im berichtszeitraum ist der cash Flow aus betrieblicher 
tätigkeit nach tilgungsleistungen weiterhin negativ. mit-
telfristig ist es daher notwendig, den immobilienbestand 
hinsichtlich der Qualität soweit zu verbessern, dass sich 
auch nach tilgungsleistungen ein positiver cash Flow aus 
betrieblicher tätigkeit ergibt. Des weiteren wurden im ersten 
halbjahr 2009 tilgungsleistungen in höhe von € 20,4 mio.  
auf junior loans vorgenommen. zwei tilgungsfreie jah-
re für die verbliebenen junior loans konnten verhandelt 
werden, der zinssatz für die restlichen Darlehen wurde auf 
5 % p. a. vereinbart.

Die eigenkapitalquote im konzern der Deutsche real 
estate  ag hat sich im ersten halbjahr 2009 auf 5,8 % ver-
bessert gegenüber 3,3 % zum jahresende 2008. aufgrund 
der verbesserten marktwerte des immobilienvermögens 
und des langsam steigenden wirtschaftswachstums, er-
wartet der Vorstand mittel- und langfristig weitere Verbes-
serungen der eigenkapitalquote.

bewertungsrisiken 
Die steigende Vermietungsquote im ersten halbjahr 2009, 
der abschluss von Vertragsverlängerungen sowie die Ver-
besserung der mieterlöse führten zu einer marktwerterhö-
hung des immobilienvermögens.  

risiken auf objektebene
Für alle gebäuderisiken wurde über einen spezialisierten 
Versicherungsmakler ein umfangreicher Versicherungs-
schutz eingekauft. Für die technische steuerung und 
Überwachung bestehen vertragliche Vereinbarungen 
mit Fachunternehmen für die laufende inspektion der 
gebäude. 
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aktives Vermietungsmarketing sowie regelmäßiger kon-
takt mit bestandsmietern und mietinteressenten führen 
zu geringen mietausfallzeiten, da anschlussvermietun-
gen oder Vertragsverlängerungen rechtzeitig bespro-
chen und abgeschlossen werden. in zeiten der Finanz-
krise wurden im einzelfall kurzfristige mietverlängerun-
gen über ein jahr vertraglich geregelt.

infrastrukturrisiken
Die umstellung der eDV von saP r/3 auf Diamant und 
Domus wurde im ersten halbjahr 2009 abgeschlossen. 
mit der migration auf die neuen systeme sind keine  
risiken entstanden. Der Vorstand war in der Übergangs-
phase verstärkt in die Prozesse eingebunden.

risiken, die sich durch den ausfall von schlüsselpersonen 
im unternehmen mit spezialisiertem know how ergeben 
können, begegnet die Deutsche real estate ag im einzel-
fall mit der beauftragung externer Dienstleister.

Vertragsrisiken und Prozessrisiken
im ersten halbjahr 2009 bestanden keine besonderen 
Vertragsrisiken. im zusammenhang mit den von der 
hauptversammlung am 28. august 2007 gefassten be-
schlüssen sind drei anfechtungs- und nichtigkeitskla-
gen beim landgericht bremen anhängig. hierzu fand am  
27. Februar 2009 ein erster gerichtstermin statt. Das  
urteil wurde am 17. april 2009 vom landgericht bremen 
verkündet. in diesem urteil wurden die gefassten be-
schlüsse zu den tagesordnungspunkten 2 bis 6 für nich-
tig erklärt. gegen dieses urteil wurde am 21. april 2009 
berufung eingelegt. 

gegen sämtliche beschlüsse der hauptversammlung am 
9. juli 2008 mit ausnahme der wahl und der entlastung 
eines aufsichtsratsmitgliedes wurde klage erhoben. Der-
zeit können noch keine fundierten aussagen bezüglich 
der erfolgsaussichten getätigt werden, da die Vorgänge 
in Verhandlung sind.

zur hauptversammlung am 17. juni 2009 wurden eine 
auskunftserzwingungsklage und eine anfechtungskla-
ge der Deutsche real estate ag zugestellt. weitere kla-
gen sind avisiert. es sind entsprechende rückstellungen 
für Prozessrisiken gebildet worden.

Ausblick und Prognose

Die Deutsche real estate ag verfolgt nach wie vor pri-
mär zwei ziele: Verbesserung des operativen ergebnis-
ses und langfristig ausgerichtete wertsteigerung der 
von ihr gehaltenen immobilien.

Der aufwärtstrend des operativen geschäfts des kon-
zerns der Deutsche real estate ag hielt in der ersten 
hälfte dieses jahres wie geplant an. es konnten durch 
Prozessoptimierungen und durch re-inhousing des 
Propertymanagements sowohl die kosten weiterhin 
spürbar gesenkt als auch die mieteinnahmen erneut 
erhöht werden, was, wie man der gewinn- und Verlust-
rechnung entnehmen kann, eine weitere Verbesserung 
des bereinigten ebt (vor bewertungseffekten) zur Folge  
hatte. 

Die langfristig ausgerichtete wertsteigerung des Portfo-
lios hingegen lässt sich nicht stichtagsbezogen an einer 
Finanzkennzahl ablesen. Die Deutsche real estate ag 
gibt nach ias 40.38 bei dem angewandten Fair Value 
modell die als Finanzinvestitionen gehaltenen immobili-
en mit dem beizulegenden zeitwert an, der die marktbe-
dingungen am abschlussstichtag widerspiegelt. Da die 
bewertung auf basis diskontierter cash Flow Prognosen 
(Discounted-cash-Flow-methode) erfolgt, unterliegen 
sowohl die prognostizierten cash Flows als auch die an-
zusetzenden Diskontierungssätze einschätzungen des 
marktes, wie sie zum bewertungsstichtag beurteilt wer-
den. in diesen wirtschaftlich bewegten zeiten führen 
damit stark schwankende marktsituationen auch zu er-
heblichen wertveränderungen der entsprechenden Fair 
Values, die somit stets nur eine momentaufnahme des 
Portfoliowertes darstellen. Dessen ungeachtet drückt 
sich die nachhaltig erzielte wertsteigerung neben den 
investitionen in die objekte deutlich in der positiven 
entwicklung des nachhaltig erzielbaren Deckungsbei-
trages der immobilien und des gesamten Portfolios aus.

akquisitionen werden in der näheren zukunft weiterhin 
nur dann erfolgen, wenn diese die strengen kriterien in 
bezug auf rentabilität und cash Flow erfüllen können. 
Die intension eines langfristigen ausbaus der Portfo-
lios an büro-, einzelhandels- und logistikimmobilien  
besteht zwar nach wie vor, dennoch ist in den jahren 
2009 und 2010 kein signifikanter ausbau des bestandes 
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zu erwarten. Verkäufe einzelner objekte werden auch in 
den beiden nächsten jahren einzelfallbezogen nur dann 
erfolgen, wenn hierdurch die positiven auswirkungen 
größer sind, als diese bei einem Verbleib im bestand aus-
fallen würden. Dessen ungeachtet wird auch weiterhin 
die strategie verfolgt, sich mittelfristig von den Finanz-
beteiligungen zu trennen. Diesbezüglich fanden bereits 
erste gespräche mit interessenten statt, die Verhandlun-
gen werden fortgeführt.

in anbetracht des geschäftsverlaufs insbesondere der 
letzten monate ist der Vorstand weiterhin zuversichtlich, 
die prognostizierte Verbesserung des konzernergeb-
nisses vor Fair Value anpassungen auf voraussichtlich  
€ -1,1 mio. für das jahr 2009 zu erreichen. auch an der 
Prognose, für das geschäftsjahr 2010, erstmals wieder 
ein positives operatives konzernergebnis zu erreichen, 
wird festgehalten.

Die Deutsche real estate ag ist auf dem guten weg, wie-
der zu einem operativ profitablen unternehmen zu wer-
den. wir sind zuversichtlich, dass auch der kapitalmarkt 
diese entwicklung sehen und honorieren wird.

Der Vorstand
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stand: 30. juni 2009



zwischenlagebericht              zwischenabschluss
10

konzernbilanzen  
zum 30. juni 2009 und 31. dezember 2008

AKTIVA in T€ Anhang 30. Juni 2009 31. Dez. 2008
    
langFristiges Vermögen   
immaterielle Vermögenswerte  177 128
investment Properties (1) 327.416 311.821
Übriges sachanlagevermögen  362 390
Finanzanlagevermögen (2) 10.493 10.493
latente steuern (8) 9.920 8.225
Übrige langfristige Vermögenswerte (3) 165 333
   348.533 331.390
     
kurzFristiges Vermögen    
Forderungen aus lieferungen und leistungen (3) 1.553 1.982
tatsächliche ertragsteueransprüche  258 330
Übrige kurzfristige Vermögenswerte (3) 9.002 21.686
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente (4) 14.311 32.547
   25.124 56.545
   373.657 387.935

PASSIVA in T€ Anhang 30. Juni 2009 31. Dez. 2008
   
eigenkaPital   
grundkapital (5) 20.582 20.582
kapitalrücklage  5.961 5.961
zeitbewertungsrücklage  -21.118 -15.782
gewinnrücklagen  16.900 16.900
ergebnisvortrag  -14.969 10.909
jahresergebnis nach minderheitsgesellschafter  14.344 -25.878
Den gesellschaftern des mutterunternehmens  
zuzurechnender anteil am eigenkapital  21.700 12.692
minderheitsgesellschafter  95 63
   21.795 12.755
    
langFristiges FremDkaPital   
Finanzschulden (6) 292.815 294.564
Derivative Finanzinstrumente (7) 17.773 11.731
latente steuern (8) 9.595 7.862
Übrige langfristige schulden  59 0
Pensionsrückstellungen  746 701
   320.988 314.858
    
kurzFristiges FremDkaPital
Finanzschulden (6) 7.525 34.270
tatsächliche ertragsteuerschulden  4.467 3.816
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  1.262 2.383
sonstige kurzfristige rückstellungen (9) 11.401 13.607
Übrige kurzfristige schulden (10) 6.219 6.246
   30.874 60.322
   373.657 387.935
    



11

konzern-gewinn- unD Verlustrechnungen 
für die hAlbjAhre 2009 und 2008

   01.01. -  01.01. - 
in T€ Anhang 30.06.2009 30.06.2008 
   
erträge aus investment Properties (11) 13.792 13.536
sonstige betriebliche erträge (12) 471 729
erträge aus Fair Value anpassungen auf investment Properties (13) 18.293 0
Summe der betrieblichen Erträge  32.556 14.265

bewirtschaftungskosten der investment Properties (14) -3.371 -4.440
allgemeine Verwaltungskosten (15) -2.472 -1.834
sonstige aufwendungen (16) -851 -239
aufwendungen aus Fair Value anpassungen auf investment Properties (17) -3.172 0
Finanzergebnis (18) -7.691 -8.602
Ergebnis vor Steuern  14.999 -850
ertragsteuern (19) -9 -92
sonstige steuern  0 0
latente steuern (19) -642 0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag  14.348 -942

davon entfallen auf   
- gesellschafter des mutterunternehmens  14.344 -976
- minderheitsgesellschafter  4 34
     
in €
Ergebnis je Aktie (20) 
unverwässertes ergebnis je aktie  -0,70  -0,05
Verwässertes ergebnis je aktie  -0,70  -0,05 
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konzerneigenkaPitalVerÄnDerungsrechnungen
zum 30. juni 2009 und zum 30. juni  2008

        Den Gesellschaf-   
        tern des Mutter-   
        unternehmens   
    Zeit-    zuzurechnender
    bewertungs- Gewinn- Ergebnis- Jahres- Anteil am Minderheits- Summe 
in T€ Grundkapital Kapitalrücklage rücklage rücklage vortrag ergebnis Eigenkapital gesellschafter Eigenkapital
           
      
Stand am 1. Januar 2008 20.582 5.961 -1.518 16.900 1.073 9.836 52.834 85 52.919
umgliederung jahresüberschuss 2007 0 0 0 0 9.836 -9.836 0 0 0
Fair Value-anpassungen von beteiligungen 0 0 597 0 0 0 597 0 597
entwicklung derivative Finanzinstrumente 0 0 5.474 0 0 0 5.474 0 5.474
latente steuern 0 0 -1.283 0 0 0 -1.283 0 -1.283
jahresfehlbetrag 0 0 0 0 0 -976 -976 34 -942
Stand am 30. Juni 2008 20.582 5.961 3.270 16.900 10.909 -976 56.646 119 56.765

Stand am 1. Januar 2009 20.582 5.961 -15.782 16.900 10.909 -25.878 12.692 63 12.755
umgliederung jahresfehlbetrag 2008 0 0 0 0 -25.878 25.878 0 0 0
entwicklung derivative Finanzinstrumente 0 0 -5.922 0 0 0 -5.922 0 -5.922
latente steuern 0 0 586 0 0 0 586 0 586
Übrige Veränderungen 0 0 0 0 0 0 0 28 28
jahresüberschuss 0 0 0 0 0 14.344 14.344 4 14.348
Stand am  30. Juni  2009 20.582 5.961 -21.118 16.900 -14.969 14.344 21.700 95 21.795
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konzernkaPitalFlussrechnungen 
für die zwischenberichterstAttung 2009 und 2008

   01.01. -  01.01. - 
in T€  30.06.2009 30.06.2008 

Konzernüberschuss (+) / Konzernfehlbetrag (-)   14.348 -942
 
abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und  
auf übriges sachanlagevermögen 72 29
Fair Value anpassungen bei  investment Properties -15.121 0
Veränderung der sonstigen kurzfristige rückstellungen -2.206 -485
ergebniswirksame Veränderung latenter steuern -642 0
zinsaufwendungen 8.122 10.040
zinserträge -431 -1.438
sonstige Veränderungen des working capitals, soweit sie nicht dem   
investitions- oder Finanzierungsbereich zuzuordnen sind 983 1.032
 
Zahlungsmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit 5.125 8.236
 
gezahlte zinsen -7.741 -12.749
erhaltene zinsen 431 1.438
gezahlte ertragsteuern -68 -92
 
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -2.253 -3.167
 
einzahlungen aus Verkäufen von investment Properties 6.753 0
einzahlungen aus Verkäufen von Vermögenswerten des immateriellen 
und des übrigen sachanlagevermögens 100 12
auszahlungen für investitionen in immaterielle und übrige sachanlagen 
sowie übrige langfristige Vermögenswerte -193 0
auszahlungen für investitionen in investment Properties -595 -2.625
 
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 6.065 -2.613
 
auszahlung zur tilgung von Finanzschulden  -22.048 -5.436
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -22.048 -5.436
saldo zunahme/abnahme zahlungsmittel -18.236 -11.216
zahlungsmittel zu beginn des geschäftsjahres 32.547 56.331

Zahlungsmittel zum Ende des Halbjahres 14.311 45.115
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unternehmensinFormation

Die Deutsche real estate aktiengesellschaft (Deutsche 
real estate ag), bremerhaven, und ihre tochtergesell-
schaften (zusammen der konzern Deutsche real estate 
ag) sind auf den ankauf sowie das aktive asset manage-
ment von gewerbeimmobilien spezialisiert und verwal-
ten gegenwärtig ein Portfolio von 33 eigenen objekten 
mit einer gesamtfläche von ca. 385.339 m2 sowie 92 wei-
tere objekte in Fremdbesitz mit einer gesamtfläche von 
623.257 m2 .

Die Deutsche real estate ag ist eine notierte aktien-
gesellschaft, gegründet 1871, mit handelsrechtlichem  

 
 
sitz in bremerhaven. Die Verwaltungsanschrift lautet:  
oudenarder straße 16, 13347 berlin. 

Die Deutsche real estate ag notiert an den börsen ham-
burg, Frankfurt am main und berlin-bremen im regulierten 
markt (general standard) sowie an den börsen Düsseldorf, 
münchen und stuttgart im Freiverkehr (wkn 805 502).

seit dem 30. november 2005 ist die w2005 Projectpauli  
gmbh, Frankfurt am main, mehrheitsaktionärin mit  
einem stimmrechtsanteil von 75,98 % am aktienkapital 
der Deutsche real estate ag.

Der  vorliegende, weder einer prüferischen Durchsicht 
unterzogene, noch geprüfte konzern-zwischenabschluss 
zum 30. juni 2009, bestehend aus bilanz, gewinn- und 
Verlustrechnung, eigenkapitalentwicklung, kapitalfluss-
rechnung und ausgewählten anhangsangaben wurde 
im einklang mit den gültigen international Financial re-
porting standards (iFrs) und den interpretationen des 
iasb (international accounting standards board) für die 
zwischenberichterstattung erstellt. außerdem wurden die 
vom Deutschen rechnungslegungs standards committee 
(Drsc) herausgegebenen Deutschen rechnungslegungs 
standards (Drs) beachtet, sofern sie den iFrs nicht entge-
genstehen.

Die aufstellung von konzern-zwischenabschlüssen im 
einklang mit ias 34 (interim Financial reporting) erfordert 
teilweise die Vornahme kritischer schätzungen in bezug 

auf die bilanzierung und bewertung. bereiche mit höheren 
beurteilungsspielräumen oder höherer komplexität sowie 
bereiche, bei denen annahmen und schätzungen von ent-
scheidender bedeutung für den konzernabschluss sind, 
wurden in unserem geschäftsbericht 2008 unter den sons-
tigen erläuterungen aufgeführt.

Die bilanzierung und bewertung sowie die erläuterung und 
angaben zum iFrs konzern-zwischenabschluss basieren 
auf denselben bilanzierungs- und bewertungsmethoden, 
die auch dem konzernabschluss 2008 zugrunde lagen. 
Die in den konzern-zwischenabschluss einbezogenen  
abschlüsse von tochterunternehmen sind auf den stich-
tag des zwischenabschlusses der Deutsche real  estate ag 
(30. juni 2009) aufgestellt; ihnen liegen einheit liche bilan-
zierungs- und bewertungsgrundsätze zugrunde.

anhang zum konzern-zwischenabschluss 
30. juni 2009

grunDlagen Der berichterstattung
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Der konsolidierungskreis umfasst insgesamt 43 
(31.12.2008: 43) unternehmen. auf die einbeziehung 
weiterer fünf (31.12.2008: fünf ) tochterunternehmen 
wurde verzichtet, da deren einfluss auf die Vermögens-, 
Finanz- und ertragslage des konzerns insgesamt von un-
tergeordneter bedeutung ist. 

Die seit dem 31. august 2006 in liquidation befindlichen 
Vorratsgesellschaften werden im berichtsjahr weiterhin 
im Finanzanlagevermögen ausgewiesen, jedoch abge-
schrieben auf jeweils 1 euro.

sechs gesellschaften (31.12.2008: sechs), an denen be-
teiligungen zwischen 20 % und 50 % bestehen, wurden 

ebenfalls aufgrund insgesamt untergeordneter bedeu-
tung nicht at equity bewertet. sie sind ebenso wie gesell-
schaften, an denen beteiligungen unter 20 % bestehen, 
als sonstige beteiligungen im Finanzanlagevermögen er-
fasst.

unternehmenserwerbe, die zu erstkonsolidierungsvor-
gängen im konzern hätten führen können, haben im ers-
ten halbjahr 2009 nicht stattgefunden. 

im ersten halbjahr 2009 ist es im konzern nicht zu abgän-
gen von vollkonsolidierten unternehmen aufgrund von 
unternehmensverkäufen gekommen. es wurden keine 
immobilien bzw. beteiligungen veräußert.

konsoliDierungskreis unD beteiligungen

erlÄuterungen zur konzern-zwischenbilanz

1  Investment Properties

Die grundstücke und gebäude des konzerns wurden 
zum stichtag 30. juni 2009 durch einen unabhängigen 

gutachter bewertet. Die bewertung hat sich an den ak-
tuellen Preisen eines aktiven marktes orientiert.

Die der ermittlung der Fair Values im laufenden geschäfts-
jahr zugrunde liegenden Diskontierungszinssätze lagen 

zwischen 6,00 % (2008: 6,25 %) und 9,00 % (2008: 10,25 %). 
anlagen im bau bestanden zum 30. juni 2009 nicht. 

Entwicklung der Investment Properties  
in t€ 2009 2008
stand am 01.01. 311.821  338.610
 
zugänge aus immobilienerwerb 0  2.153
Übrige zugänge 594 1.599
abgänge aus unternehmensverkäufen 0 -6.682
Übrige abgänge -120 -6
wertänderungen durch bewertung zum beizulegenden zeitwert (saldo) 15.121 -23.853
 
Stand am 30.06./  31.12. 327.416 311.821
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Der wertansatz zum 30. juni 2009 basiert vor allem auf 
den marktwerten der in den beteiligungen aktivierten 
immobilien, die auf marktpreiseinschätzungen des Vor-

stands beruhen. es ergaben sich keine Veränderungen 
gegenüber dem konzernabschluss 2008.

auf die fälligen Forderungen wurden im ersten halbjahr 
2009 einzelwertberichtigungen von t€ 437 aufwands-
wirksam gebildet. Die gebildeten wertberichtungen  
decken das verbleibende ausfallrisiko ab.

Die Forderungen aus lieferungen und leistungen beste-
hen ausschließlich gegen Dritte. sie sind unverzinslich 
und haben eine restlaufzeit von unter einem jahr. 

2  Finanzanlagevermögen (available-for-sale)

3  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und übrige Vermögenswerte

Entwicklung des Finanzanlagevermögens   
in t€ 2009 2008
stand am 01.01. 10.493 14.466
 
zugänge 0 60
wertänderungen durch bewertung zum beizulegenden zeitwert 0 -4.033

Stand am 30.06. / 31.12. 10.493 10.493
  

in t€  30.06.2009 31.12.2008

Übrige langfristige Vermögenswerte 165 333
 davon Darlehen 0 333
 davon gegenüber minderheitsgesellschafter 165 0 
  
Forderungen aus lieferungen und leistungen 1.553 1.982
 davon mietforderungen 342 866
   
Übrige kurzfristige Vermögenswerte 9.002 21.686
 davon gegen summit real-estate lambda gmbh 5.911 5.911
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5  Grundkapital

Die einzelnen bestandteile des eigenkapitals sowie ihre 
entwicklung im ersten halbjahr 2009 und im Vorjahres-
vergleichszeitraum ergeben sich aus der eigenkapitalver-
änderungsrechnung.

Das voll eingezahlte grundkapital betrug am 30. juni 2009 
€ 20.582.200 und ist in 20.582.200 stückaktien mit einem 
rechnerischen nennbetrag zu je € 1,00 aufgeteilt. an der 
Deutsche real estate aktiengesellschaft, bremerhaven, 
ist seit dem 30. november 2005 die w2005 Projectpauli 
gmbh, Frankfurt am main, mit 15.638.427 stimmrechten 
(stimmrechtsanteil 75,98 %) beteiligt. 

mit wirkung zum 2. august 2007 hat die summit real-
estate lambda gmbh, berlin, sowohl 94,8 % des stamm- 
kapitals der w2005 Projectpauli gmbh sowie 94,9 % des 
stammkapitals der w2005 Pauli 1 b. V., amsterdam, nie-
derlande, die wiederum zu 5,2 % an der w2005 Project-
pauli gmbh beteiligt ist, erworben.

im rahmen eines freiwilligen öffentlichen kaufangebots 
(Übernahmeangebot) an die aktionäre der Deutsche real 
estate ag hat die summit real-estate lambda gmbh am 
8. oktober 2007 insgesamt 1.001.040 aktien übernom-
men, was einem anteil von 4,86 % am grundkapital ent-
spricht. 

am 7. mai 2009 haben wir folgende stimmrechtsmittei-
lungen gemäß § 21 absatz 1 wertpapierhandelsgesetz 
(wphg) erhalten:

„am 7. april 2009 hat die unifinter administratiekantoor b. V. 
insgesamt 77.500.000 anteile der summit germany ltd. erwor-
ben und damit ihren anteilsbesitz an dieser gesellschaft auf 
insgesamt 159.952.549 anteile erhöht. Dies entspricht 58,16 
Prozent des grundkapitals der summit germany ltd. Damit hat 
die unifinter administratiekantoor b. V. seit dem 7. april 2009 
die kontrolle über die summit germany ltd. übernommen. am 
selben tag hat die unifinter administratiekantoor b. V. ein bar-
Pflichtangebot an die übrigen anteilseigner der summit ger-
many ltd. veröffentlicht.

hieraus ergibt sich Folgendes:
1. Die unifinter administratiekantoor b. V. hat am 7. april 2009 
die schwellen von 3 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, 15 Prozent, 
20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent und 75 Prozent 
der stimmrechte an ihrer gesellschaft, der Deutsche real estate 
aktiengesellschaft, überschritten. Die höhe des stimmrechts-
anteils hat am 7. april 2009 78,98 Prozent betragen. Dies ent-
spricht 16.254.809 stimmen. 
75,98 Prozent der stimmrechte (15.638.427 stimmen) werden 
der unifinter administratiekantoor b. V. über die summit ger-
many ltd., die summit Finance ltd., die neston (international) 
ltd., die summit luxco s.à.r.l., die summit real-estate lambda 
gmbh und die w2005 Projectpauli gmbh nach § 22 abs. 1 satz 
1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 satz 3 wphg zugerechnet. weitere 2,99 Pro-
zent der stimmrechte (616.382 stimmen) werden der unifinter 
administratiekantoor b. V. über die summit germany ltd., die 
summit Finance ltd., die neston (international) ltd., die summit 
luxco s.à.r.l. und die summit real-estate lambda gmbh nach  
§ 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 satz 3 wphg zugerechnet.

Die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente um-
fassen kassenbestände und guthaben bei kreditinstitu-
ten mit einer Fälligkeit von bis zu sechs monaten. 

Der rückgang der bankguthaben im Vergleich zum 
Vorjahr resultiert im wesentlichen aus tilgungen der 

sogenannten junior loans in höhe von t€ 20.384. am  
30. januar 2009 ist der kaufpreis für den ende 2008 er-
folgten Verkauf der anteile an der tochtergesellschaft 
Drestate objekt augsburg, bürgermeister-Fischer- 
straße gmbh & co. kg in höhe von t€ 6.632 gezahlt  
worden.

4  Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

    
in t€  30.06.2009 31.12.2008
  14.311 32.547
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unifinter administratiekantoor b. V. hat am 16. juni 2009 
gemäß § 35 (2), § 14 (2), (3) wpÜg eine angebotsunterlage 
im sinne von § 11 wpÜg für das Pflichtangebot der bieterin 
an die aktionäre der Deutsche real estate ag veröffentlicht. 
Das angebot ist gerichtet auf den erwerb aller auf den inha-
ber lautenden stückaktien der Deutsche real estate ag zu 
einem Preis von € 0,49 je Deutsche real estate ag aktie. Die 
angebotsunterlage wurde dem Vorstand der Deutsche real 
estate ag am 16. juni 2009 von der bieterin übermittelt. Der 
Vorstand hat die angebotsunterlage unverzüglich an den 
aufsichtsrat und die arbeitnehmer der Deutsche real estate 
ag weitergeleitet. Vorstand und aufsichtsrat haben zu dem 
angebot am 25. juni 2009 gemäß §§ 39, 27 wpÜg stellung 
genommen. Der von der bieterin angebotene kaufpreis in 
höhe von € 0,49 je Deutsche real estate ag aktie liegt zwar 
auf basis einer stichtagsbewertung über dem net asset  
Value (bestimmt auf der grundlage von iFrs) und ist vor die-
sem hintergrund aus wirtschaftlicher sicht als fair und ange-
messen zu bewerten. Vorstand und aufsichtsrat sind jedoch 
der auffassung, dass der angebotspreis nicht dem inneren 
wert der Deutsche real estate ag aktie entspricht. ange-
sichts dessen halten Vorstand und aufsichtsrat die ange-
botene gegenleistung nicht für angemessen im sinne von  
§ 31 (1) wpÜg. Vorstand und aufsichtsrat empfehlen den 
aktionären daher, das angebot nicht anzunehmen.

2. Die summit real estate holdings ltd. (israel) hat am 7. april 
2009 die schwellen von 3 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, 15 Pro-
zent, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent und 75 Pro-
zent der stimmrechte an ihrer gesellschaft überschritten. Die 
höhe des stimmrechtsanteils hat am 7. april 2009 78,98 Prozent 
betragen. Dies entspricht 16.254.809 stimmen. 
75,98 Prozent der stimmrechte (15.638.427 stimmen) werden 
der summit real estate holdings ltd. (israel) über die unifinter 
administratiekantoor b. V., die summit germany ltd., die sum-
mit Finance ltd., die neston (international) ltd., die summit lux-
co s.à.r.l., die summit real-estate lambda gmbh und die w2005 
Projectpauli gmbh nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 
satz 3 wphg zugerechnet. weitere 2,99 Prozent der stimmrech-
te (616.382 stimmen) werden der summit real estate holdings 
ltd. (israel) über die unifinter administratiekantoor b. V., die 
summit germany ltd., die summit Finance ltd., die neston (in-
ternational) ltd., die summit luxco s.à.r.l. und die summit real-
estate lambda gmbh nach § 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 
satz 3 wphg zugerechnet.

3. ich, zohar levy, israel, habe am 7. april 2009 die schwellen 
von 3 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, 25 
Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent und 75 Prozent der stimmrechte 
an ihrer gesellschaft überschritten. Die höhe des stimmrechts-
anteils hat am 7. april 2009 78,98 Prozent betragen. Dies ent-
spricht 16.254.909 stimmen. 
0,0004 Prozent der stimmrechte (100 stimmen) werden von mir 
persönlich gehalten. 75,98 Prozent der stimmrechte (15.638.427 
stimmen) werden mir über die summit real estate holdings 
ltd. (israel), die unifinter administratiekantoor b. V., die sum-
mit germany ltd., die summit Finance ltd., die neston (inter-
national) ltd., die summit luxco s.à.r.l., die summit real-estate 
lambda gmbh und die w2005 Projectpauli gmbh nach § 22 
abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 satz 3 wphg zugerechnet. wei-
tere 2,99 Prozent der stimmrechte (616.382 stimmen) werden 
mir über die summit real estate holdings ltd. (israel), die unif-
inter administratiekantoor b. V., die summit germany ltd., die 
summit Finance ltd., die neston (international) ltd., die summit 
luxco s.à.r.l. und die summit real-estate lambda gmbh nach  
§ 22 abs. 1 satz 1 nr. 1 i.V.m. abs. 1 satz 3 wphg zugerechnet.

4. Die adressen der in den ziffern 1.- 3. genannten unternehmen 
lauten:

Deutsche real estate aktiengesellschaft, oudenarder str. 16, 
aufgang 13, 4. og, 13347 berlin, Deutschland 
summit real estate holdings ltd., 66 ha-histadrut ave., haifa, 
israel
unifinter administratiekantoor b. V., herengracht 479, 1017 bs  
amsterdam, the netherlands
summit germany ltd., 2nd Floor, no. 1 le truchot, st. Peter Port, 
guernsey, gY1 3jX
summit Finance ltd., 2nd Floor, no. 1 le truchot, st. Peter Port, 
guernsey, gY1 3jX
neston (international) ltd., 763 line wall road, gibraltar
summit luxco s.à.r.l., 121, avenue de la Faïencerie, l-1511 lux-
embourg, großherzogtum luxemburg
summit real-estate lambda gmbh, groninger str. 25-27, 13347 
berlin, Deutschland
w2005 Projectpauli gmbh, lacknerstraße 4, 12167 berlin, 
Deutschland.“
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Die Darlehensverträge mit der the royal bank of scot-
land, london, hatten ein gesamtvolumen von t€ 231.480. 
in 2009 wurden bis zum 30. juni neben der rückführung 
der Finanzschulden augsburg, bürgermeister-Fischer-
straße mit t€ 6.827, planmäßig t€ 868 getilgt. im ersten 
halbjahr 2009 wurden auf basis der effektivzinsmethode 
t€ 219 als aufwand im Finanzergebnis erfasst (31.12.2008: 
t€ 329). unter berücksichtigung von Finanzierungsauf-
wendungen valutiert das Darlehen zum stichtag mit  
t€ 221.787 (31.12.2008: t€ 229.263). Die Darlehen haben 
insgesamt eine laufzeit von sieben jahren und sehen eine 
variable Verzinsung in höhe von 1,25 % über dem 3 mo-
nats-euribor vor. zur zinsabsicherung wurden swap und 
cap Vereinbarungen mit laufzeiten bis 15. oktober 2014 
abgeschlossen, die den zinssatz auf 5,2 % bis 5,55 % p.a. 
begrenzen. zum bilanzstichtag haben die sicherungsins-
trumente negative Fair Values von t€ 15.454 (31.12.2008: 
t€ -10.253). Die Fair Values der zinssicherungsinstrumente 
wurden auf grundlage einer mark-to-market bewertung 
zum 30. juni 2009 ermittelt.

bei Veräußerung von immobilien sind die jeweiligen kon-
zerngesellschaften gemäß Darlehensvertrag mit the royal 
bank of scotland (rbs) verpflichtet, die valutierenden Dar-
lehen in höhe eines ablösepreises außerplanmäßig zurück-
zuzahlen. Das Datum für die außerplanmäßige rückzah-

lung ist der erste zinstermin nach Veräußerung. zu diesem 
zweck wurde zum 31. Dezember 2008 für die rückführung 
des Darlehens augsburg, bürgermeister- Fischer-straße ein 
ablösebetrag von t€ 6.827 auf ein treuhandkonto über-
wiesen. Dieses konto wurde im konzernabschluss 2008 als 
sonstiger Vermögensgegenstand ausgewiesen. Der aus-
gleich dieser Position erfolgte am 15. januar 2009.

Die in 2007 erworbenen investment Properties (lüneburg, 
hamburg, Frankfurt am main) wurden über die hypo real 
estate bank ag (hre), münchen, finanziert. Diese Darle-
hen valutierten zum bilanzstichtag in höhe von t€ 46.021 
(31.12.2008: t€ 46.072) mit laufzeiten zwischen zwei und 
vier jahren und variablen Verzinsungen zwischen 4,05 % 
p.a. (minimal) und 7,2 % p.a. (maximal). im ersten halbjahr 
2009 wurde auf basis der effektivzinsmethode ein auf-
wand von t€ 35 im Finanzergebnis erfasst (31.12.2008:  
t€ 69). zur zinsabsicherung wurden swap Vereinbarungen 
mit laufzeiten entsprechend der Darlehenslaufzeiten und 
gestaffelten cap-rates zwischen 3,00 % bis 4,70 % jeweils 
zuzüglich einer marge abgeschlossen. zum 30. juni 2009 
haben die zinssicherungsinstrumente negative Fair Values 
von insgesamt t€ 2.319 (31.12.2008: t€ -1.478). Die Fair 
 Values der zinssicherungsinstrumente wurden auf basis ei-
ner mark-to-market bewertung zum 30. juni 2009 ermittelt.

Die gesamtzahl der aktien der Deutsche real estate ag, 
die der summit real-estate lambda gmbh zuzurechnen 
ist, zuzüglich der aktien, die die neue mehrheitsaktionä-
rin und die mit ihr als gemeinsam handelnde Personen 
und deren tochtergesellschaften bereits halten bzw. die 
diesen zuzurechnen sind, beläuft sich zum 30. juni 2009 
auf 16.254.809 aktien und entspricht rund 78,98 % des 
grundkapitals und der stimmrechte der Deutsche real  
estate ag. 

zum 30. juni 2009 ist die Deutsche real estate ag be-
klagte in vor dem landgericht bremen eingereichten 
 anfechtungsklagen. Die klagen richten sich gegen be-
schlüsse der hauptversammlungen vom 28. august 2007, 
vom 9. juli 2008 und vom 17. juni 2009. Darüber hinaus 
ist die gesellschaft antragsgegnerin in auskunftserzwin-
gungsverfahren im zusammenhang mit den hauptver-
sammlungen vom 9. juli 2008 und vom 17. juni 2009 vor 
dem landgericht bremen. es sind entsprechende rück-
stellungen für Prozessrisiken gebildet worden.

6  Finanzschulden

in t€  30.06.2009 31.12.2008
   
langfristige Finanzschulden 292.815 294.564
kurzfristige Finanzschulden 7.525 34.270
  300.340 328.834
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Die wesentlichen langfristig verzinslichen Finanzschulden 
haben eine endfälligkeit bis zum 15. oktober 2014. 

    
Gesamte verzinsliche Verbindlichkeiten in T€ bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre über 5 Jahre Summe
 
Stand 31. Dezember 2008    
gesamte verzinsliche Verbindlichkeiten 34.270 99.433 195.231 328.834

Stand 30. Juni 2009    
gesamte verzinsliche Verbindlichkeiten 7.525 65.231 227.584 300.340
    

7  Derivative Finanzinstrumente

Die wesentlichen im konzern genutzten derivativen 
 Finanzinstrumente betreffen cash Flow hedges, die als 
sicherungsbeziehung definiert werden. Der konzern 
nutzt hierzu caps, collars und swaps. 

 
zum 30. juni 2009 beliefen sich die negativen marktwer-
te auf t€ 17.773 (31.12.2008: t€ 11.731). 

8  Latente Steuern

aktive latente steuerforderungen für steuerliche Verlustvor-
träge werden mit dem betrag angesetzt, zu dem die realisie-
rung der damit verbundenen steuervorteile durch zukünf-
tige steuerliche gewinne wahrscheinlich ist (bilanzansatz  

 
 
in höhe der passiven latenten steuern). Die Verlustvorträge 
bestehen ausschließlich in Deutschland und sind daher nicht 
verfallbar. Die rechnerisch ermittelten aktiven latenten steu-
ern verteilen sich auf die latenzen wie folgt:

Die aktiven latenten steuern auf Verlustvorträge, immobi-
lien, derivative Finanzinstrumente und Pensionsrückstel-
lungen haben überwiegend eine restlaufzeit von über 
einem jahr.

entsprechend ias 12.61 wurden aktive latente steuern in 
höhe von t€ 2.790 und passive latente steuern von t€ 824 

direkt dem eigenkapital zugerechnet. Die Veränderung  
gegenüber dem 31. Dezember 2008 beträgt somit t€ 586.
Die passiven latenten steuern resultieren im wesentlichen 
aus der bewertung der immobilien mit dem beizulegen-
den zeitwert und der sich daraus ergebenden abweichung  
zum steuerbilanziellen wertansatz. Die ermittelten passi-
ven latenten steuern stellen sich wie folgt dar:

aktive latente steuern in t€ 30.06.2009 31.12.2008
   
Verlustvorträge 7.265 7.051
immobilien 2.092 1.599
immaterielle Vermögensgegenstände 1.108 1.158
Derivative Finanzinstrumente 3.111 2.185
rückstellungen 375 237
Pensionsrückstellungen 25 26
  13.976 12.256
Bilanzansatz 9.920 8.225
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im ersten halbjahr 2009 wurden t€ 700 in die steuerrückstellungen umgegliedert.

Die passiven latenten steuern auf immobilien und be-
teiligungsansätze haben überwiegend eine restlaufzeit 
von über einem jahr.
auf steuerliche Verlustvorträge und aktive temporäre 
Differenzen von t€ 4.056 (31.12.2008: t€ 4.031) wurden 

keine aktiven latenten steuern gebildet, da davon aus-
gegangen wird, dass diese künftig wahrscheinlich nicht 
genutzt werden können. aus diesem grund wird auf die 
angabe der Fälligkeitsstruktur der nicht aktivierten Ver-
lustvorträge verzichtet.

Passive latente steuern in t€ 30.06.2009 31.12.2008
   
immobilien 8.265 6.481
beteiligungsansätze 805 805
rückstellungen 232 253
schulden (kurz-/langfristig) 293 323
Latente Steuern = Bilanzansatz 9.595 7.862

9  Sonstige kurzfristige Rückstellungen

Die sonstigen rückstellungen haben sich im ersten halbjahr 2009 wie folgt entwickelt:
    
  inan- um    
 stand  spruch- gliede-  auf- zu- Stand  
t€ 01.01.2009 nahme rung lösung  führung 30.06.2009

 
grunderwerbsteuer 5.705 1.183 0 0 0 4.522
instandhaltungsverpflichtungen gegenüber       
Dritten 2.214 0 0 0 0 2.214
Finanzierungsaufwendungen 1.306 0 0 0 0 1.306
Prüfungs-, rechts- und beratungskosten 732 441 0 65 525 751
gewährleistungen 725 30 0 0 0 695
ausstehende rechnungen 550 132 0 12 151 557
objektspezifische rückstellungen 46 110 0 62 15 303
Veröffentlichung, geschäftsberichte,       
hauptversammlung 225 137 0 4 113 197
Übrige rückstellungen 1.690 192 -700 15 73 856
summe 13.607 2.225 -700 158 877 11.401

10   Übrige kurzfristige Schulden

in t€  30.06.2009 31.12.2008
 
kaufpreiseinbehalte 2.539 2.539
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt 1.957 1.954
Verbindlichkeiten gegenüber beteiligungsunternehmen 882 783
sonstige 841 970
  6.219 6.246
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erlÄuterungen zur konzernzwischengewinn- unD Verlustrechnung

12  Sonstige betriebliche Erträge

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
erträge aus Dienstleistungen  167 0
erträge aus der auflösung von rückstellungen 158 85
erträge aus weiterbelastungen 35 246
erträge aus der auflösung von einzelwertberichtigungen 0 176
Übrige sonstige erträge 111 222
Gesamt 471 729

Die erträge aus investment Properties belaufen sich im ers- 
ten halbjahr 2009 auf t€ 13.792 (30.06.2008: t€ 13.536) 

und betreffen im wesentlichen mieteinnahmen.

11  Erträge aus Investment Properties

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
erträge aus der bewertung der investment Properties
zum beizulegenden wert  18.293 0
Gesamt 18.293 0

13  Erträge aus Fair Value Anpassungen auf Investment Properties

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
wärmekosten (brennstoffe, Fernwärme) 741 662
strom, wasser, abwasser, müll 703 737
grundsteuer 563 518
objekt management 417 327
technische Dienstleistungen  144 236
Vermietungskosten (maklerkosten) 62 46
instandhaltung 0 607
mieterausbauten 0 248
sonstige 741 1.059
Gesamt 3.371 4.440

14  Bewirtschaftungskosten der Investment Properties
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in den allgemeinen Verwaltungskosten sind die Personal-
aufwendungen enthalten. alle im konzern tätigen mitar-
beiter mit ausnahme des Vorstands sind in der Drestate 
services gmbh angestellt und erbrachten während des 
ersten halbjahres 2009 stabs- und serviceleistungen für 
die Deutsche real estate ag und ihre tochtergesellschaf-
ten im rahmen eines geschäftsbesorgungsvertrages. 

Der anstieg der Personalaufwendungen ist im wesent-
lichen auf die erhöhung der mitarbeiterzahl von 27 auf 
36 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund des 
aufbaus eines eigenen Propertymanagements zurück-
zuführen.

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
Personalaufwand 1.049 680
Prüfungs-, rechts- und beratungskosten 858 472
öffentlichkeitsarbeit 114 90
büro und kommunikation 109 136
raumkosten 33 65
beiträge, gebühren  24 143
Übrige Verwaltungskosten 285 248
Gesamt 2.472 1.834

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
wertberichtigungen auf Forderungen 437 88
abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und   
das übrige sachanlagevermögen 74 29
Übrige sonstige aufwendungen 340 122
Gesamt 851 239

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
aufwendungen aus der bewertung der investment Properties   
zum beizulegenden wert  3.172 0
Gesamt 3.172 0

15  Allgemeine Verwaltungskosten

16  Sonstige Aufwendungen

17  Aufwendungen aus Fair Value Anpassungen auf Investment Properties



Die sonstigen zinsen und ähnlichen aufwendungen 
entfallen im wesentlichen auf die zinsaufwendungen 

für kreditinstitute aus der Finanzierung der investment  
Properties. 

Das unverwässerte ergebnis je aktie ergibt sich aus der 
Division des den anteilseignern der Deutsche real  estate 
ag zustehenden ergebnisses durch die gewichtete durch-

schnittliche anzahl der im umlauf befindlichen aktien 
während des geschäftsjahres.

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
sonstige zinsen und ähnliche erträge 431 1.438
Finanzerträge 431 1.438
   
sonstige zinsen und ähnliche aufwendungen 8.122 10.040
Finanzaufwendungen 8.122 10.040
Finanzergebnis -7.691 -8.602

in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
laufender ertragsteueraufwand 54 92
Periodenfremder ertragsteueraufwand 35 10
steuererstattungen periodenfremd -80 -10
Ertragsteuern 9 92
 
latenter steuerertrag/-aufwand (saldiert) 642 0
Steueraufwand 651 92

18  Finanzergebnis

19  Ertragssteuern

20  Ergebnis je Aktie

in t€  30.06.2009 30.06.2008
   
ergebnis eigenkapitalgeber  14.344 -976
anzahl ausgegebener stückaktien (tsd. stück) 20.582 20.582
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€) 0,70 -0,05
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) 0,70 -0,05

25

zum 30. juni 2009 existiert weder ein genehmigtes noch 
ein bedingtes kapital. Das verwässerte ergebnis entspricht  
dem unverwässerten ergebnis je aktie
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Die gesellschaft erstellt ihre segmentberichterstattung 
entsprechend den regelungen von iFrs 8. Die segmente 
werden entsprechend der internen operativen berichter-
stattung (management approach) definiert. 

Der Vorstand trifft entscheidungen auf einzelobjektebene. 
zu diesem zweck wird dem Vorstand ein reporting als ent-
scheidungsgrundlage vorgelegt, das jedes objekt einzeln 
bewertet. um den aussagegehalt der segmentberichter-
stattung zu erhöhen, wurden die einzelnen segmente in 
die folgenden übergeordneten segmente zusammenge-
fasst. 
   büro
   einzelhandel
   logistik
   erbringung von Dienstleistungen

Diese zusammenfassung berücksichtigt die unterschied-
liche mieterstruktur, unterschiedliche lage und unterschied-
liche steuerung der immobilien. 

in den dargestellten segmentergebnissen ist das Finanzer-
gebnis enthalten, da die tätigkeiten der betrachteten seg-
mente aufgrund der Finanzierung der investment Proper-
ties im wesentlichen finanzieller art sind. insoweit wurden 
die Finanzschulden gemäß iFrs 8.23 in die segmentschul-
den einbezogen. Die einzelobjektgesellschaften sind 
überwiegend Personengesellschaften, deren steuerliches 
ergebnis der muttergesellschaft zugerechnet wird. aus 
diesem grund ist eine angabe des steueraufwands und 
latenter steuern  auf segmentebene nicht möglich. Die 
bilanzierung und bewertung der einzelnen segmente er-
folgt nach den konzern einheitlichen bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden.

Die Überleitung enthält die angaben zu den nicht be-
richtspflichtigen segmenten, zu den segmenten nicht zu-
rechenbaren größen sowie zu den intersegmentären 
transaktionen.

21   Segmentberichterstattung

 
30.06.2009 einzel-   servicege- Über- 
in t€ handel büro logistik sellschaften leitung Konzern

erträge aus investment Properties 2.543 7.823 3.426 0 0 13.792
segmentergebnis vor ertragsteuern -376 11.053 5.942 -781 -839 14.999
segmentvermögen zu buchwerten 70.031 224.425 84.120 66.588 -71.507 373.657
segmentschulden 70.208 233.860 76.321 55.030 -83.557 351.862
investitionen zu anschaffungskosten 56 343 75 0 0 474
Finanzergebnis -1.427 -4.704 -1.545 87 -102 -7.691
Planmäßige wertminderungen 0 9 5 60 0 74
wertminderungen gemäß ias 36 0 0 0 0 0 0
wesentliche nicht zahlungswirksame       
aufwendungen 1.873 250 1.049 0 0 3.172
wesentliche nicht zahlungswirksame      
erträge 1.403 12.258 4.632 0 0 18.293
  

26
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30.06.2008 einzel-   servicege- Über- 
in t€ handel büro logistik sellschaften leitung Konzern

erträge aus investment Properties 3.076 7.137 3.323 0 0 13.536
segmentergebnis vor ertragsteuern 737 -1.122 1.140 -1.657 52 -850
segmentvermögen zu buchwerten 84.373 242.815 90.028 105.144 -93.257 429.103
segmentschulden 72.354 228.947 74.444 79.883 -83.290 372.338
investitionen zu anschaffungskosten 2.452 126 94 0 0 2.672
Finanzergebnis -1.709 -4.977 -1.778 -122 0 -8.586
Planmäßige wertminderungen 0 0 0 60 -31 29
wertminderungen gemäß ias 36 0 0 0 0 0 0
wesentliche nicht zahlungswirksame      
aufwendungen 0 0 0 0 0 0
wesentliche nicht zahlungswirksame
erträge 0 0 0 0 0 0
  

Das im segment servicegesellschaften ausgewiesene seg-
mentvermögen setzt sich im wesentlichen aus beteiligun-
gen an und Forderungen gegenüber verbundenen unter-
nehmen zusammen, welche in der Überleitung konsolidiert 

werden. Die hier ausgewiesenen segmentschulden stellen 
die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unterneh-
men dar, welche ebenfalls in der Überleitung konsolidiert 
werden.

Der Deutsche real estate aktiengesellschaft nahe stehende 
unternehmen oder Personen sind gemäß ias 24:

  herr zohar levy, haifa, israel, sowie alle von dieser Person 
beherrschten unternehmen und alle mit diesen verbun-
denen unternehmen

   assoziierte unternehmen der Deutsche real estate ag

    mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands der 
Deutsche real estate ag sowie deren nahe Familien-
angehörige.

Die transaktionen mit unternehmen oder Personen, die ei-
nen beherrschenden einfluss auf die Deutsche real estate 
ag ausüben, oder mit unternehmen, die mit diesen ver-
bunden sind, betreffen im wesentlichen Darlehens- und 
Dienstleistungsverträge sowie ansprüche aus dem grund-
erwerbssteuererstattungsanspruch. 

Die Verbindlichkeiten betreffen im wesentlichen die soge-
nannten junior loans. hierbei handelt es sich um eine Viel-
zahl von kreditverträgen, die von ehemals finanzierenden 
banken erworben wurden. im ersten halbjahr 2009 wurden 
tilgungen auf junior loans in höhe von t€ 20.384 vorge-
nommen. Die verbliebenen junior loans  werden ab dem    
1. mai 2009  einheitlich mit 5 % p.a. verzinst bei zwei  
tilgungsfreien jahren. laufzeitende ist der 31. märz 2016.

22   Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Transaktionen mit verbundenen Unternehmen
in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
erträge und Dienstleistungen 167 0
zinsaufwand 790 1.151
Forderungen 6.039 5.911
Verbindlichkeiten 22.355 44.860
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tranksaktionen mit organmitgliedern fanden mit aus-
nahme laufender gehaltszahlungen sowie der aufwen-
dungen für den aufsichtsrat nicht statt. Die Verbindlich-

keiten enthalten daher ausstehende aufsichtsratvergü-
tungen sowie die passivierte Pensionszusage.

 
Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und  
nicht konsolidierten Tochterunternehmen 
in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
beteiligungserträge 0 0
Forderungen 63 76
Verbindlichkeiten 882 2.099

Transaktionen mit Organmitgliedern 
in t€  30.06.2009 30.06.2008
 
aufsichtsratsvergütungen 13 33
Pensionszahlungen an ehemaligen Vorstand 24 24
Vorstandsvergütungen 168 65
Verbindlichkeiten 777 741
  982 863

auFsichtsrat

Gerd Münchow, kronshagen, jurist im ruhestand  
(Vorsitzender)
Dr. Markus Beermann, essen, jurist (stellvertre- 
tender Vorsitzender)
John Sinclair Lamp, chipperfield herts, großbritannien, 
im ruhestand 

Abraham Limor, haifa, israel, im ruhestand
Malca Padness, kiryay haim, israel, im ruhestand
Karl Ehlerding, hamburg, Dipl.-kaufmann  
bis 8. juli 2009

mitarbeiter

im konzern der Deutsche real estate ag sind zum halb-
jahresstichtag 36 mitarbeiter beschäftigt. 

VorstanD

Torsten Hoffmann, hamburg, kaufmann (Finanzen) 
Rami Zoltak, berlin, bauingenieur (immobilien)
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Folgende mitglieder des aufsichtsrats und Vorstands 
der Deutsche real estate ag hatten folgende weitere 
aufsichtsratsmandate und mitgliedschaften in anderen 
kontrollgremien i.s. des § 125 (1) satz 3 aktg inne:

Karl Ehlerding 
Deutsche bank ag (beirat nord), Frankfurt am main
khs maschinen und anlagenbau ag, Dortmund
klöckner werke ag, Duisburg
maternus-kliniken ag, hannover
wcm beteiligungs- und grundbesitz-aktiengesell-
schaft, Frankfurt am main
salzgitter ag, salzgitter

John Sinclair Lamb
summit germany limited, st Peter Port, guernsey, 
channel islands, Vorsitzender
international real estate Plc (ire), london,  
großbritannien

Rami Zoltak
Drestate wohnen aktiengesellschaft, berlin,  
Vorsitzender 

wesentliche ereignisse nach dem halbjahresstichtag 
sind nicht zu berichten.

berlin, 28. august 2009

wesentliche ereignisse nach Dem halbjahresstichtag

torsten hoffmann                              rami zoltak
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nach bestem wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischen-
berichterstattung der konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage des konzerns vermittelt und im konzernzwischenlagebericht der geschäftsverlauf 
einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung des konzerns im verbleibenden geschäftsjahr beschrieben sind.

berlin, 28. august 2009

Versicherung Der gesetzlichen Vertreter

torsten hoffmann                              rami zoltak
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