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Jahresabschluss
hahN-Immobilien-beteiligungs aG



 31.12.2013 31.12.2012

a. aNLaGEVERMÖGEN   

I. Immaterielle Vermögensgegenstände   

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 158.604 192.910

II. Sachanlagen  

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 611.225 533.572

III. finanzanlagen  

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.184.271 6.516.472

2. Anteile an assoziierten Unternehmen 34.057 34.057

3. Anteile an geschlossenen Immobilienfonds 590.341 271.166

4. Sonstige Ausleihungen 1.196.602 1.208.710

9.005.271 8.030.405

9.775.100 8.756.887

B. UMLaUfVERMÖGEN   

I. Vorräte   

Gesellschaftsanteile 102.087 169.499

II. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.794 86.441

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 34.446.535 43.457.279

3. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 324.283 160.322

4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
    besteht 2.720.406 4.135.546

5. Sonstige Vermögensgegenstände 603.187 1.682.707

38.123.205 49.522.295

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.162.509 3.796.055

 46.387.801 53.487.849

C. RECHNUNGSaBGRENZUNGSPOSTEN 308.124 335.479

D. aKTIVE LaTENTE STEUERN 1.503.964 1.283.913

 57.974.989 63.864.128

bIlaNZ ZuM 31.12.2013
hahN-IMMObIlIeN-beTeIlIGuNGs aG, 
berGIsch GlaDbach
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bilanz zum 31. dezember 2013



 31.12.2013 31.12.2012

a. EIGENKaPITaL   

I. Gezeichnetes Kapital 13.001.430 13.001.430

II. Kapitalrücklage 9.291.264 9.291.264

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 681.907 681.907

2. Andere Gewinnrücklagen 1.689.571 1.689.571

IV. Bilanzverlust -743.974 -494.726

 23.920.198 24.169.446

B. RÜCKSTELLUNGEN  

1. Steuerrückstellungen 82.195 2.966

2. Sonstige Rückstellungen 3.432.630 3.978.553

3.514.825 3.981.519

C. VERBINDLICHKEITEN   

1. Anleihen 20.312.500 20.312.500

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.924.298 4.203.257

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 320.186 1.411.598

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.339.668 3.036.634

5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 10.125 155.125

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein   
    Beteiligungsverhältnis besteht 0 215.111

7. Sonstige Verbindlichkeiten 2.632.324 6.377.851

   davon aus Steuern: EUR 95.548 (Vj: EUR 806.754)

30.539.101 35.712.076

D. RECHNUNGSaBGRENZUNGSPOSTEN 865 1.087

 57.974.989 63.864.128

31.12.2013

13.001.430

9.291.264

681.907

1.689.571

-743.974

23.920.198

82.195

3.432.630

3.514.825

20.312.500

2.924.298

320.186

4.339.668

10.125

0

2.632.324

30.539.101

865

57.974.989

PaSSIVa Angaben in EUR
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gewinn- und verlustrechnung für 2013

gewinn- und verlustrechnung
für 2013

2013 2012

1. Umsatzerlöse 4.298.632 8.098.081

2. Sonstige betriebliche Erträge 2.634.701 2.833.661

6.933.333 10.931.742

3. Materialaufwand   

a) Aufwendungen für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen und Immobilien 79.748 5.545.906

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.424.620 1.825.570

2.504.368 7.371.476

4. Personalaufwand   

    a) Gehälter 2.407.539 2.241.958

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 234.696 236.140

2.642.235 2.478.098

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 267.484 275.104

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.663.745 6.257.245

 11.077.832 16.381.923

7. Erträge aus Beteiligungen 36.520 258.085

8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.812.472 5.363.211

9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 39.407 340.209

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.692.309 1.457.664

 davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.604.499 (Vj: EUR 1.012.704)   

11. Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 63.711

12. Aufwendungen aus Verlustübernahme 1.831.051 1.553.691

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.019.066 1.537.659

davon an verbundene Unternehmen: EUR 188.751 (Vj: EUR 248.692)   

davon aus Abzinsung: EUR 145.437 (Vj: EUR 116.162)   

 3.730.591 4.264.108

14. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit -413.908 -1.186.073

15. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 167.441 696.485

      davon aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern EUR 220.052 (Vj: EUR 429.357)   

16. Sonstige Steuern 2.781 5.138

17. Jahresfehlbetrag -249.248 -494.726

18. Verlustvortrag -494.726 0

19. bilanzverlust -743.974 -494.726

gewinn- und verlustrechnung Angaben in EUR
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anhang

allgemeine angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff., 264 ff. hGb, §§ 150 ff. aktG aufgestellt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die hahN-Immobilien-beteiligungs aG („hahn aG“) ist eine seit 2006 im geregelten Markt (General standard) der Frankfurter 
Wertpapierbörse notierte aktiengesellschaft und ist daher eine große Kapitalgesellschaft im sinne des § 267 abs. 3 s. 2 hGb.

Die hahn aG stellt einen Konzernabschluss nach IFrs auf. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde am 
29. april 2013 im elektronischen bundesanzeiger, der Jahresabschluss am 29. Juli 2013 veröffentlicht. Die einreichung sämt-
licher vom Gesetz vorgesehenen Offenlegungsunterlagen beim elektronischen bundesanzeiger für den Jahresabschluss erfolg-
te bereits am 18. april 2013. 

Die Gliederung der bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 265, 266, 275 abs. 2 hGb 
sowie §§ 152, 158 aktG. Die unter der bilanzposition a. III. „Finanzanlagen“ ausgewiesene Position „beteiligungen“ wurde in 
„anteile an assoziierten unternehmen“ umbenannt. Desweiteren wurde unter der bilanz position a. III. „Finanzanlagen“ die 
Position „anteile an geschlossenen Immobilienfonds“ eingefügt, in der anteile an vermögensverwaltenden Gesellschaften in 
der rechtsform einer Gbr oder Gmbh & co. KG ausgewiesen werden. unter der bilanzposition b. I. „Vorräte“ wurde die Posi-
tion „Gesellschaftsanteile“ eingefügt. hierbei handelt es sich um zur Veräußerung bestimmte Gesellschaftsanteile, weshalb 
der ausweis unter den Vorräten erfolgt. abweichend von den regelungen des hGb wurde die bilanzposition „Verbindlichkeiten 
gegenüber assoziierten unternehmen“ unter die bilanzposition c. „Verbindlichkeiten“ eingefügt. Zur Verdeutlichung der Zahlen 
der ertragslage wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position 3. „Materialaufwand“ die Position „a) aufwen-
dungen für den erwerb von Gesellschaftsanteilen und Immobilien“ eingefügt. 

Der Jahresabschluss wurde nach ergebnisverwendung aufgestellt. Die bewertung der Vermögens- und schuldposten folgt den 
handelsrechtlichen bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a hGb. Für die aufstellung des Jahresabschlusses waren unver-
ändert die nachfolgenden bilanzierungs- und bewertungsmethoden maßgebend. 

erläuterungen zur bilanz

anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen werden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten, vermindert um die 
planmäßigen abschreibungen, angesetzt. abschreibungen werden grundsätzlich linear über die betriebsgewöhnliche Nut zungs -
dauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Geringwertige anlagegüter bis zu einem Wert von eur 410 werden im Jahr des 
Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger abgang wird unterstellt. Für geringwertige anlagegüter zwischen eur 150 und 
eur 1.000 wurde bis 2009 die Poolregelung angewandt; sie werden über eine Nutzungs dauer von 5 Jahren linear abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen sind zu anschaffungskosten oder zum dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die entwicklung des anlagevermögens ist in der gesonderten anlage a dargestellt. 

anhang
hahn-immobilien-beteiligungs ag 
Für 2013



6

umlaufvermögen

vorräte

gesellschaftsanteile
Die anteile an den Immobilienfonds sind zu anschaffungskosten oder in höhe des niedrigeren beizulegenden Wertes 
ausgewiesen.

forderungen und sonstige vermögensgegenstände
Die Forderungen enthalten Forderungen aus lieferungen und leistungen, Forderungen gegen verbundene unternehmen, 
Forderungen gegen assoziierte unter nehmen sowie Forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis 
besteht. alle Forderungen haben wie im Vorjahr eine restlaufzeit unter einem Jahr.

bei den sonstigen Vermögensgegenständen haben eur 135.661 (Vj.: eur 178.203) eine laufzeit von über einem Jahr.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. ein steuerguthaben wurde mit 
dem barwert aktiviert. erkennbaren risiken ist durch die bildung von einzelwertberichtigungen rechnung getragen worden. 
Zum Prüfungszeitpunkt lagen einzelrisiken wegen uneinbringlichkeit vor, die durch einzelwertberichtigungen in höhe von 
insgesamt eur 4.262.031 (Vj.: eur 4.259.272) berücksichtigt wurden.

Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten
Die ausgewiesenen bestände wurden durch entsprechende aufzeichnungen nachgewiesen. Die bankguthaben wurden durch 
saldenbestätigungen der banken bestätigt.

ein bankguthaben in höhe von eur 1.049.498 ist an eine bank zur sicherung einer Objektfinanzierung verpfändet. Im März 
2014 wurde infolge der umfinanzierung auf Objektebene das verpfändete Festgeld freigegeben.

Weiterhin werden in dieser Position liquide Mittel ausgewiesen, welche aufgrund von vertraglichen regelungen hinsichtlich 
der Verwendung zweckbestimmt sind. hierbei handelt es sich um die im rahmen der anleihenemission verpfändeten erhal-
tenen ausschüttungen aus den Immobilienfonds, deren anteile ebenfalls verpfändet sind, welche für die Kuponzahlung 
zweckbestimmt sind. Der stand des Kontos beläuft sich zum stichtag auf eur 1.255.830 (Vj.: eur 1.372.382), die für die 
halbjährliche Kuponzahlung in höhe eur 625.000 (Vj.: eur 625.000) Verwendung finden.

aKtiver rechnungsabgrenzungsposten
Der erfüllungsbetrag der emittierten anleihe ist höher als der ausgabebetrag. Der daraus resultierende unterschiedsbetrag in 
höhe von eur 291.887 wurde in den aktiven rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen und wird planmäßig über die 
gesamte laufzeit der anleihe abgeschrieben. Zum ende des Geschäftsjahres 2013 besteht dieser unterschiedsbetrag in höhe 
von eur 229.230.

latente steuern
bei der Gesellschaft als Organträgerin und ihrem steuerlichen Organkreis bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wert-
ansätzen von Vermögensgegenständen und schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren 
Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Diese Differenzen führen sowohl zu passiven als auch zu aktiven latenten steuern. 
Des Weiteren resultieren aktive latente steuern auch aus steuerlichen Verlustvorträgen, welche voraussichtlich innerhalb der 
nächsten fünf Jahre verrechnet werden können.

Von dem Wahlrecht nach § 274 abs. 1 satz 2 hGb, eine sich insgesamt ergebende steuerentlastung als aktive latente steuern 
in der bilanz anzusetzen, wurde Gebrauch gemacht. aktive und passive latente steuern werden saldiert ausgewiesen.

hahn-immobilien-beteiligungs ag | Jahresabschluss 2013
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Die ausgewiesenen aktiven latenten steuern in höhe von eur 1.503.964 (Vj.: eur 1.283.913) resultieren im Wesentlichen aus 
aktivierten körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen des ertragsteuerlichen Organkreises der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2013. ein weiterer effekt ergibt sich aus bildung eines Zinsvortrages, auf den latente steuern in höhe von 
eur 644.406 für körperschaft steuerliche und gewerbesteuerliche Zwecke ausgewiesen werden. 

Des Weiteren existieren temporäre Differenzen im bereich der Finanzanlagen und Vorräte sowie der rückstellungen. Im be-
reich der Finanzanlagen und Vorräte resultieren die temporären Differenzen aus der unterschiedlichen handelsrechtlichen 
bilanzierung bei Gesellschaftsanteilen an Personengesellschaften gegenüber der steuerlichen bilanzierung.

bei der bewertung der latenten steuern wurden unternehmensindividuelle steuersätze herangezogen. Körperschaftsteuer 
inklusive solidaritätszuschlag wird mit 15,83 % abgegrenzt und die Gewerbesteuer mit 16,10 % berücksichtigt. Die bewer-
tung geht davon aus, dass nicht alle Verlustvorträge innerhalb des Prognosezeitraums von 5 Jahren durch Gewinne aufge-
braucht werden. aus diesem Grund wurde auf einen betrag von eur 455.830 keine aktive latente steuer ausgewiesen.

gezeichnetes Kapital

Das im handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft beträgt eur 13.001.430. Das Grundkapital besteht aus 
13.001.430 auf den Inhaber lautende stückaktien und ist voll eingezahlt. Zum 31. Dezember 2013 und 2012 hielt die 
Gesellschaft keine eigenen aktien.

In der hauptversammlung vom 6. Juni 2012 wurden die in den vorherigen hauptversammlungen genehmigten erhöhungen des 
Grundkapitals aufgehoben sowie der Vorstand bis zum 5. Juni 2017 ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats das Grund-
kapital einmalig oder mehrmals um bis zu eur 6.500.715 durch ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden stückaktien gegen 
bar- oder sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Dabei steht den aktionären grundsätzlich ein bezugsrecht zu. 
Die neuen aktien können nach dieser ermächtigung auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 abs. 1 s. 1 oder 
§ 53b abs. 1 s. 1 oder abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den aktionären zum bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats 
über einen ausschluss des gesetzlichen bezugsrechts der aktionäre zu entscheiden. Das bezugsrecht kann ausgeschlossen 
werden 

a) für spitzenbeträge, die sich aufgrund des bezugsrechtsverhältnisses ergeben, 

b) bei Kapitalerhöhungen gegen bareinlagen bis zu einem betrag von insgesamt eur 1.300.143 oder, sollte dieser betrag nied-
riger sein, von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der ausübung der ermächtigung bestehenden Grundkapitals (jeweils un-
ter anrechnung der während der laufzeit dieser ermächtigung etwaigen ausnutzung anderweitiger ermächtigungen zum 
ausschluss des bezugsrechts gemäß oder in entsprechender anwendung des § 186 abs. 3 s. 4 aktG; ferner sind auf diese 
begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur bedienung von schuldver schreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. einer Options- oder Wandlungspflicht ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern diese schuld ver-
schrei bungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in entsprechender anwendung 
des § 186 abs. 3 s. 4 aktG ausgegeben wurden), wenn der ausgabebetrag der neuen aktien den börsenpreis nicht wesent-
lich unterschreitet, 

c) bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, 

d) um Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft zuvor etwa ausgegebenen Options- bzw. Wandelanleihen ein be-
zugs recht auf neue aktien in dem  umfang zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
oder nach erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht als aktionär zustehen würde. Die vollständige ermächtigung 
ergibt sich aus § 4 abs. 4 der satzung. Von dieser ermächtigung wurde im berichtszeitraum nicht Gebrauch gemacht.

hahn-immobilien-beteiligungs ag | Jahresabschluss 2013
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Ferner ist der Vorstand, handelnd für die Gesellschaft, durch beschluss der hauptversammlung vom 8. Juni 2010 ermächtigt, 
mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien in einem umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der beschlussfassung 
der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen aktien, die sich im besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. aktG zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die ermächtigung gilt bis zum ablauf des 7. Juni 2015 und kann ganz 
oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals von der Gesellschaft oder durch von ihr im sinne des § 17 aktG abhängige oder in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehende unternehmen oder auf ihre oder deren rechnung handelnde Dritte ausgeübt werden. Der er-
werb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die börse oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft gerichte-
ten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle aktionäre gerichteten öffentlichen aufforderung zur abgabe von Verkaufs-
angeboten. ergänzend wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats den erwerb von der hahn aG aktien 
gemäß der oben beschriebenen ermächtigung auch unter einsatz von bestimmten eigenkapitalderivaten (Put- oder call-Op-
tio nen oder einer Kombination aus beiden) durchzuführen. alle aktienerwerbe unter einsatz von solchen eigenkapital derivaten 
sind dabei auf aktien im umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der beschlussfassung der hauptversammlung beste-
henden Grund kapitals beschränkt. Die laufzeiten der Optionen müssen spätestens am 7. Juni 2015 enden. Der vollständige 
und genaue Wortlaut der ermächtigungen zum erwerb eigener aktien, insbesondere die zulässigen Verwendungszwecke, 
ergibt sich aus den Tagesordnungspunkten 5 und 6 der haupt versammlung vom 8. Juni 2010. Von diesen ermächtigungen 
wurde im berichts zeitraum kein Gebrauch gemacht. 

Die Kapitalrücklage enthält das im rahmen des börsengangs in 2006 erhaltene aufgeld in höhe von eur 18.000.000 sowie 
das agio aus der in 2011 erfolgten Kapitalerhöhung in höhe von eur 4.506.435. Im rahmen der aufstellung des Jahresab-
schlusses 2011 wurde aus der Kapitalrücklage ein betrag in höhe von eur 13.215.170 zum ausgleich der handelsrechtlichen 
Verlustvorträge aus den Vorjahren (eur 13.874.693), soweit dieser nicht durch den Jahresabschluss 2011 gedeckt wurde, 
entnommen.

gewinnrücKlagen

Die Gewinnrücklagen beinhalten unverändert zum Vorjahr neben der gesetzlichen rücklage in höhe von eur 681.907 freie 
rücklagen in höhe von eur 1.689.571.

rücKstellungen

Die rückstellungen decken in angemessenem umfang die ungewissen Verbindlich keiten und Wagnisse ab. sie wurden aufg-
rund der im Zeitpunkt der bilanzaufstellung vorliegenden er kenntnisse in höhe der erfüllungsbeträge gebildet, die nach ver-
nünftiger kaufmännischer beurteilung notwendig sind. rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden 
mit dem ihrer restlaufzeit ent sprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäfts jahre abge-
zinst. Die sonstigen rückstellungen enthalten im Wesentlichen solche für Gewähr leistungen und Garantien (eur 1.728.073; 
Vj.: eur 2.326.819), Personal kosten (eur 900.480; Vj.: eur 807.721), rückstellungen für ausstehende rechnungen 
(eur 546.029; Vj.: eur 677.605) sowie Jahresabschluss- und steuer beratungskosten (eur 258.048; Vj.: eur 166.408).

Des Weiteren bestehen keine erkennbaren drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften.
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VERBINDLICHKEITEN

Stand
 31.12.2013

 (31.12.2012)
Restlaufzeit  

bis 1 jahr
Restlaufzeit  
bis 5 Jahre

Restlaufzeit  
> 5 Jahre

Anleihen
20.312.500

(20.312.500)
312.500

(312.500)
20.000.000

(20.000.000)
0

(0)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2.924.298

(4.203.257)
2.924.298

(4.203.257)
0

(0)
0

(0)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

320.186
(1.411.598)

320.186
(1.411.598)

0
(0)

0
(0)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen

4.339.668
(3.036.634)

4.339.668
(3.036.634)

0
(0)

0
(0)

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten 
Unternehmen

10.125
(155.125)

10.125
(155.125)

0
(0)

0
(0)

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0
(215.111)

0
(215.111)

0
(0)

0
(0)

Sonstige Verbindlichkeiten
2.632.324

(6.377.851)
1.088.767

(5.874.202)
1.543.557
(503.649)

0
(0)

 
30.539.101

(35.712.076)
8.995.544

(15.208.427)
21.543.557

(20.503.649)
0

(0)

Angaben in EUR

Die hahn aG hat am 10. september 2012 eine anleihe mit einem emissionsvolumen von eur 20.000.000 ausgegeben.

Das Wertpapier hat einen festen jährlichen Kupon von 6,25 % und eine laufzeit von fünf Jahren. Zeichnungsstart war der 
10. september 2012 und konnte am selben Tag vollständig platziert werden. Die Notierung der anleihe erfolgt an der börse 
Düsseldorf im Mittelstandsmarkt.

Zur besicherung der ansprüche auf rückzahlung der Teilschuldverschreibungen als auch der laufenden Zinszahlungen ist ein 
anteil an einem Immobilienfonds erstrangig verpfändet. Zusätzlich wurden mit zwei Tochterunternehmen Verpfändungs ver-
träge abgeschlossen, auf Grundlage derer anteile an zwei institutionellen Immobilienfonds sowie Kommanditanteile an acht 
Immobilienfonds erstrangig verpfändet wurden. Die verpfändeten anteile sind zum bilanzstichtag mit einem buchwert in 
höhe von eur 20.991.323 bilanziert. Die aus den verpfändeten anteilen zu erhaltenen aus schüttungen sind ebenfalls ver-
pfän det und dienen zweckbestimmt der Kuponaus zahlung, wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere obige angabe 
zu den liquiden Mitteln.

Der bilanzausweis zum stichtag beinhaltet auch abgegrenzte Zinsen.

sämtliche Verbindlichkeiten sind mit dem Nennwert bzw. dem erfüllungsbetrag angesetzt. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen enthalten Verrechnun gen.
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erläuterungen zur gewinn- und verlustrechnung

umsatzerlöse

Die umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Inlandsumsätze. sie entfallen auf folgende Tätigkeitsbereiche:
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Angaben in EUR 2013 2012 

Eigenkapitalbeschaffung 2.058.880 1.852.495

Platzierungsgarantie 1.708.714 0

Mietvermittlung 399.751 0

Veräußerung von Gesellschaftsanteilen 23.553 6.134.953

sonstige Erlöse 107.734 110.633

 4.298.632 8.098.081

sonstige betriebliche erträge

Die sonstigen betrieblichen erträge resultieren wie im Vorjahr überwiegend aus Konzernumlagen. Darüber hinaus sind erträge  
aus Versicherungsentschädigungen enthalten, die fast ausschließlich im direkten Zusammenhang mit dem brand in der 
Tiefgarage des angemieteten bürogebäudes der hahn aG stehen.

Weiterhin sind erträge aus der auflösung von rückstellungen in höhe von eur 314.777 (Vj.: eur 21.200) enthalten.

anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält folgende beteiligungen zum stichtag 31.12.2013:

GESELLSCHafT 
Höhe des 

anteils Eigenkapital Jahresergebnis
Ja 

von

HAHN Fonds und Asset Management GmbH 100,00 % 3.562 5.812* 2013

HAHN Fonds Invest GmbH ** 100,00 % 1.775 -315* 2013

HAHN Beteiligungsholding GmbH 100,00 % 25 -1.169* 2013

HAHN Beteiligungsholding II GmbH 100,00 % 2.048 -347* 2013

GRO Ground Beteiligungs GmbH 100,00 % 34 6 2013

HAHN Grundbesitz GmbH & Co. KG 100,00 % 161 -6 2013

DFD Finanzdienstleistungen und Service GmbH 100,00 % 27 -5 2013

Hahn Fondsbeteiligungsgesellschaft mbH 100,00 % 68 3 2013

HAHN Retail GmbH 34,00 % 36 3 2013

HAHN Retail Fund Geschäftsführungs GmbH 100,00 % 31 0 2013

Angaben in TEUR

– Fortsetzung auf der Folgeseite –
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Wenn nicht separat vermerkt, ist der Firmensitz der Gesellschaften bergisch Gladbach

*   es liegen Gewinnabführungsverträge vor

**  Die FMZ Nordhorn b.V., Varssefeld/Niederlande wurde auf die 100%ige Mutter hahN Fonds Invest Gmbh per 30. september 2013 verschmolzen

GESELLSCHafT 
Höhe des 

anteils Eigenkapital Jahresergebnis
Ja 

von

HAHN Fonds Geschäftsführungs GmbH 100,00 % 136 52 2013

HAHN Parking GmbH 100,00 % 64 -66 2013

Hahn & Partner Beteiligungs II GmbH 34,00 % 56 9 2013

Hahn & Partner Beteiligungs III GmbH 33,33 % 58 17 2013

Hahn & Partner Beteiligungs IV GmbH 33,33 % 48 12 2013

Hahn & Partner Beteiligungs V GmbH 33,33 % 39 9 2013

Hahn & Partner Beteiligungs VI GmbH 33,33 % 48 15 2013

Hahn & Partner Beteiligungs GmbH 34,00 % 17 104 2013

Milan Beteiligungs GmbH 100,00 % 30 2 2013

Anthus Beteiligungs GmbH 100,00 % 27 1 2013

HAHN Management GmbH 100,00 % -1.828 -1.683 2013

DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH 100,00 % 448 -345 2013

HAHN Management B.V., Maastricht (NL) 100,00 % 22 0 2013

Hahn PRIMUS Beteiligungs GmbH 100,00 % 25 1 2013

Tadorna Beteiligungs GmbH 100,00 % 1.511 -31 2013

Garrulus Beteiligungs GmbH 100,00 % 1.856 -53 2013

Hahn Bürogebäude Bensberg GmbH & Co. KG 25,10 % 2.809 173 2012

Bürohaus Marsdorf GbR 37,46 % -775 -172 2012

Hahn SB-Warenhaus Salzgitter GmbH & Co. KG 26,80 % 7.543 412 2012

Primus Objekt Marburg GmbH & Co. KG 100,00 % 1 -1 2013

SBW Kulmbach GmbH & Co. KG 100,00 % 1 -1 2013

Hahn Cottbus Spremberger Straße 13-15 GmbH & Co. KG 45,37 % -4.868 -7.947 2012

Hahn EKZ Bergisch Gladbach Beteiligungs GmbH & Co. KG 94,00 % 39 -6 2011

Hahn SB-Warenhaus Alsdorf GmbH & Co. KG i.L. 94,85 % 124 3 2012

Hahn SB-Warenhaus Hückelhoven GmbH & Co. KG i.L. 94,31 % -37 1 2012

Hahn Geschäftszentrum Bremen-Blumenthal GmbH & Co. KG 94,96 % -142 -262 2012

EKZ Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG 31,00 % -233 0 2011

Verbrauchermarkt Braunschweig GbR 94,50 % 445 49 2013

Grundstücksgesellschaft Herrenberg GbR 100,00 % -160 -65 2012

SB-Warenhaus Bergisch Gladbach GbR 100,00 % -2.169 -92 2012

Fachmarktcenter Kitzingen GbR 100,00 % -256 -6 2012

Gladium Citygalerie GmbH 50,00 % 36 0 2011

Gladium Citygalerie GmbH & Co. KG 44,90 % -32 -72 2011

Fachmarktzentrum Hilden GmbH & Co. KG 100,00 % 2.345 -147 2012

Div Deutsche Immobilienfonds-Verwaltungs-KG     

Anlagefonds Globus-Center Broichweiden i. L., Frankfurt a. M. 54,60 % 248 -82 2012

OMEGA Finance Netherlands B.V., Maastricht (NL) 47,31 % 46.092 2.029 2013

OMEGA Management Netherlands B.V., Maastricht (NL) 50,00 % -35 -37 2013

Angaben in TEUR
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Zwischen der hahn aG, bergisch Gladbach, der hahN beteiligungsholding II Gmbh, bergisch Gladbach, besteht seit dem 
2. Januar 2008 ein Dienstleistungsvertrag. Dieser erstreckt sich seit dem Vorjahr auch auf die hahN Fonds und asset Manag-
e ment Gmbh, bergisch Gladbach. Ferner besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der hahN Fonds Invest Gmbh, bergisch Glad-
bach, seit dem 1. september 2010. Dieser berechtigt die Gesellschaften, Dienstleistungen aus den bereichen Personal verwalt-
ung, eDV, buchhaltung sowie Zentrale Dienste gegen entgelt in anspruch zu nehmen.

am 29. Juli 2013 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der hahn aG, bergisch Gladbach und der DeWert Deutsche 
Wertinvestment Gmbh, bergisch Gladbach, abgeschlossen, der die erbringung von aufgaben der IT, der Personal verwaltung, 
des rechnungswesens und der Finanzierung regelt. Die leistungen werden nach spezifizierten entgelten berechnet.

es bestehen seit dem 25. april 2012 zwischen der hahN beteiligungsholding II Gmbh, bergisch Gladbach, der hahN 
beteiligungsholding Gmbh, bergisch Gladbach, der hahN Fonds Invest Gmbh, bergisch Gladbach und mit der hahN Fonds 
und asset Management Gmbh, bergisch Gladbach, entsprechend § 291 abs. 1 s. 1 aktG mit der hahn aG als herrschendem 
unternehmen jeweils beherrschungs- und ergebnis abführungsverträge, die mit ergänzung vom 5. Juni 2013 jeweils an den 
Wortlaut der aktuellen Gesetzgebung angepasst wurden.

sonstige angaben

organe der gesellschaft

Die Zusammensetzung des aufsichtsrates und des Geschäftsführungsorgans gliedert sich wie folgt:

aufsichtsrat
dr. reinhard freiherr von dalwigk lichtenfels
-aufsichtsratsvorsitzender-
rechtsanwalt 
Vorstandsvorsitzender der analyticon biotechnologies aG, lichtenfels

dr. eckart John von freyend bad honnef
-stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender-
Gesellschafter der Gebrüder John von Freyend Verwaltungs- und beteiligungs gesellschaft m.b.h., bad honnef
aufsichtsratsvorsitzender bei folgenden Gesellschaften:
GsW Immobilien aG, berlin (bis 31. Juli 2013)
hamborner reIT aG, Duisburg
eureF aG, berlin (seit 1. Juli 2013)

aufsichtsratsmitglied bei folgenden Gesellschaften:
aVecO holding aG, Frankfurt am Main
Investment aG für langfristige Investoren TGV, bonn
VNr Verlag für die Deutsche Wirtschaft aG, bonn
eureF aG, berlin (bis 30. Juni 2013)

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten
FMs Wertmanagement aör, München (bis 9. Juli 2013)
bundesanstalt für Immobilienaufgaben (bIma), bonn
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robert löer bergisch Gladbach 
Geschäftsführender Gesellschafter der löer Immobilien Management Gmbh, bergisch Gladbach

Joachim loh haiger 
Geschäftsführer folgender Gesellschaften: 
eisenwerk sauerland Verwaltungs Gmbh, haiger
Joachim loh Industrieanlagenvertriebs Gmbh, haiger
lotus Verwaltungs Gmbh, haiger

aufsichtsratsvorsitzender bei folgender Gesellschaft:
Dürr Dental aG, bietigheim-bissingen 

bärbel schomberg Königstein (seit 27. august 2013)
Geschäftsführende Gesellschafterin der schomberg & co. real estate consulting 
Gmbh, Kronberg

aufsichtsratsmitglied bei folgender Gesellschaft:
hamborner reIT aG, Duisburg

wolfgang erbach Welver (seit 27. august 2013)
Geschäftsführender Gesellschafter der Wolfgang erbach Gmbh, Welver
Geschäftsführender Kommanditist der Wolfgang erbach Gmbh & co. KG, Welver sowie der 
erbach seniorenwohnen Gmbh & co. KG, Welver 

ausschüsse des aufsichtsrats
prüfungsausschuss  
Dr. eckart John von Freyend, Vorsitzender
robert löer, stellv. Vorsitzender
Dr. reinhard Freiherr von Dalwigk (bis 3. september 2013)
Joachim loh 

nominierungsausschuss  
Dr. eckart John von Freyend (Vorsitz)
Dr. reinhard Freiherr von Dalwigk

vorstand
michael hahn bergisch Gladbach 
betriebswirt
Vorstandsvorsitzender

thomas Kuhlmann Düsseldorf
Diplom-betriebswirt 
Mitglied des Vorstands
aufsichtsratsvorsitzender der DeWert Deutsche Wertinvestment Gmbh, bergisch Gladbach

Die Vorstände üben ihre Tätigkeit hauptberuflich aus.
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Die bezüge des aufsichtsrats setzen sich wie folgt zusammen:

hahn-immobilien-beteiligungs ag | Jahresabschluss 2013
anhang

 2013 2012 

Dr. Reinhard Frhr. von Dalwigk 74 97

Dr. Eckart John von Freyend  50 55

Robert Löer 25 32

Joachim Loh 25 12

Bärbel Schomberg 7 0

Wolfgang Erbach 7 0

Gesamt 188 196

vergütungen (fix) des aufsichtsrats  Angaben in TEUR

 2013 2012

Michael Hahn 430 430

Thomas Kuhlmann 287 260

Gesamt 717 690

feste bezüge des vorstands   Angaben in TEUR

Die bezüge des Vorstands stellen sich wie folgt dar:

Die Vorstände haben für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 keinen anspruch auf auszahlung einer Tantieme, da die für den 
anspruch auf Tantieme vereinbarten Zielergebnisse nicht erreicht wurden. Die von der hahn aG für die aktiven Vorstände 
übernommenen jährlichen Prämien für unfallversicherungen belaufen sich in summe auf eur 765 (Vj.: eur 560).

Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden herrn schoofs wurde das recht eingeräumt, bestimmte von ihm gehaltene anteile an 
Immobilienfonds innerhalb vereinbarter Fristen an die Gesellschaft zu veräußern. Dieses recht hat herr schoofs bis zum Fest-
stellungszeitpunkt des abschlusses hinsichtlich bestimmter gehaltener anteile nicht fristgerecht ausgeübt, so dass aus-
schließ lich noch für einen anteil mit einem Kaufpreis von eur 155.409 ein solches recht besteht. 

geschäfte mit nahestehenden personen

Mit Vertrag vom 21. November 2012 hatte herr Joachim loh der hahn aG in höhe von eur 2.000.000 ein Darlehen zu einem 
Zinssatz von 8 % gewährt. Das Darlehen wurde planmäßig in voller höhe ende Dezember 2013 zurückgeführt.

Die Gebr. John von Freyend Gbr hat der hahn aG mit Vertrag vom 12. Dezember 2012 ein Darlehen über eur 500.000 ge-
währt. Dieses Darlehen wird über den Zeitraum des auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Joint Ventures über ein gemein-
schaftlich geführtes unternehmen gewährt. Die Verzinsung des Darlehens ist erfolgsabhängig an das gemeinschaftlich 
geführ te unternehmen gekoppelt. Das Darlehen wird für die Verzinsung wie eigenkapital mit entsprechend anteiliger 
ausschüttung behandelt.

herrn Michael hahn wurde im Geschäftsjahr 2012 im Zusammenhang mit dem erwerb von Geschäftsanteilen für ein strate-
gisches Portfolio mit Vertrag vom 6. Dezember 2012 ein Darlehen in höhe von eur 845.000 gewährt, welches mit 3 % jähr-
lich verzinst wird. Die laufzeit dieses Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2017 befristet. Die Zinsen für das Geschäftsjahr in 
höhe von eur 25.350 wurden bereits gezahlt.
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herrn Michael hahn wurde im Zusammenhang mit dem erwerb von Geschäftsanteilen mit Vertrag vom 6. November 2009 ein 
Darlehen in höhe von eur 118.876 gewährt. Das Darlehen hat eine laufzeit bis zum 31. Dezember 2014 und valutiert am 
stich tag 31. Dezember 2013 inklusive abgegrenzter stichtagsnaher Zinsen in höhe von eur 121.860. Die Verzinsung erfolgte 
variabel von 2,48 % bis 2,59 %.

Die hahn aG hat verschiedenen mit der albatros Immobilien Gmbh verbundenen unternehmen Darlehen in höhe von insge-
samt eur 1.361.318 gewährt. Nach Wertberichtigungen aus den Jahren vor 2006 valutieren diese zum 31. Dezember 2013 mit 
eur 223.137.

herr Michael hahn hat darüber hinaus ebenfalls am 29. März 2011 eine ausfallbürgschaft in bezug auf diese Darlehensfor-
derungen zugunsten der hahN-Immobilien-beteiligungs aG übernommen. Diese wurde am 26. März 2013 auf eur 600.000 
der höhe nach begrenzt.

personal

Die Zahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter (ohne aushilfen) betrug 25 (Vj.: 24).

erKlärung zum corporate governance Kodex

Vorstand und aufsichtsrat der hahn aG haben die erklärung zum corporate Governance Kodex gemäß § 161 aktG im März 
2014 abgegeben und den aktionären über das Internet zugänglich gemacht.

meldung nach § 21 abs. 1 wphg

Die unimo real estate holding aG, Zug, schweiz, hat uns gemäß § 21 abs. 1 WphG am 25. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr 
stimmrechtsanteil an der hahn aG am 25. Oktober 2013 die schwellen von 5 % und 3 % unterschritten hat und an diesem 
Tag 0 % (das entspricht 0 stimmrechte) betragen hat.

Frau Felicitas hamm und die Götzen Vermögensverwaltung Gbr haben uns gemäß § 21 abs. 1 WphG am 21. Dezember 2012 
mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der hahn aG am 21. Dezember 2012 auf Grund eines Poolvertrags die schwelle von 
25 % überschritten hat und an diesem Tag 25,51 % (das entspricht 3.317.054 stimmrechten) betragen hat.

haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2013 bestehen haftungsverhältnisse aus bürgschaftsver pflichtungen in höhe von eur 6.205.968 
(Vj.: eur 6.825.641). Gegenüber verbundenen unternehmen bestehen keine bürgschaftsverpflichtungen. Die bürgschaften 
dienen im Wesentlichen der sicherung von an Fondsgesellschaften gewährten Darlehen fremder Dritter in höhe von insge-
samt eur 13.334.730 (Vj.: eur 14.323.580).

es besteht zudem eine Kapitaldienstgarantie für ein Darlehen einer Fondsgesellschaft in höhe von eur 8.338.899, welche alle 
Zinsen und Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit diesem Darlehensvertrag vorsieht. Im März 2014 konnte mit der bank 
auf Grund der umfinanzierung auf der Objektebene die entlassung aus dieser Garantieerklärung erwirkt werden.

Mit Vertrag vom 4. Juni 2013 hat die hahn aG eine harte Patronatserklärung für eine Projektgesellschaft, welche ein revitali-
sierungs objekt innehatte, gegenüber dem Käufer der Immobilie ausgesprochen. Diese beinhaltet die Verpflichtung zur sicher-
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stellung der vollständigen erfüllung sämtlicher in dem damaligen Objektkaufvertrag aufgeführten Verpflichtungen, welche 
jedoch auf 10 % des Kaufpreises und somit auf eur 1.891.871 begrenzt ist. Die Patronatserklärung wird gegenstandslos, 
sofern alle Verpflichtungen aus dem damaligen Kaufvertrag erfüllt sind, spätestens jedoch am 31. Dezember 2015. bis zum 
Zeitpunkt der aufstellung des abschlusses wurden die Verpflichtungen weitgehend durch die Projektgesellschaft erfüllt.

Mit erklärung vom 18. Dezember 2013 wurde von seiten der hahn aG eine harte externe Patronatserklärung zugunsten von 
einem Darlehen in höhe von eur 15.000.000, welches die 100%ige Tochtergesellschaft hahN Management Gmbh erhalten 
hat, abgegeben. In dieser verpflichtet sich die hahn aG zur unwiderruflichen sicherstellung der aus dem Darle hens vertrag 
resultierenden Verpflichtungen. Die laufzeit dieser erklärung ist an das Darlehen gekoppelt, welches spätestens am 
30. september 2015 zur rückzahlung fällig wird.

Ferner hat die hahn aG im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von anteilserwerben durch Fondszeichner Verwer-
tungs garantien in höhe von eur 30.762 (Vj.: eur 37.715) gegenüber der finanzierenden bank abgegeben. 

Das risiko einer Inanspruchnahme aus den bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen schätzen wir aufgrund der 
gegenwärtigen bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens der hauptschuldner als gering ein. erkennbare anhaltspunkte, 
die eine andere beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

sonstige finanzielle verpflichtungen / nicht in der bilanz enthaltene geschäfte

es bestehen sonstige langfristige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in höhe von eur 3.521.412 
(Vj.: eur 3.941.724). Des Weiteren bestehen finanzielle Verpflichtungen aus leasingverträgen in höhe von eur 505.282 
(Vj.: eur 399.513). Insgesamt sind im Kalenderjahr 2014 Miet- und leasingraten in höhe von eur 678.371 (Vj.: eur 666.616) 
fällig. Diese Dauerschuldverhältnisse wurden eingegangen, um die gemieteten bzw. geleasten Vermögensgegenstände im 
Vergleich zum Kauf liquiditätsschonend nutzen zu können. Dem gegenüber steht das allgemeine risiko, dass eine wirt-
schaftliche Nutzung vor ablauf der fest kontrahierten Grund mietzeiten entfallen könnte.

persönlich haftende gesellschafter

es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der bilanz erscheinen, aus den allgemeinen haftungsrisiken als 
Gesellschafter von vermögensverwaltenden Gbrs mit sitz in bergisch Gladbach, soweit diese nicht privatschriftlich aus-
geschlossen wurden. Zum stichtag werden anteile an folgenden vermögens verwaltenden Gbrs ausgewiesen:

sb-Markt Tettnang Gbr, bergisch Gladbach
city center Greiz Gbr, bergisch Gladbach
Fachmärkte Diez Gbr, bergisch Gladbach
sb-Warenhaus aalen Gbr, bergisch Gladbach
Verbrauchermarkt braunschweig Gbr, bergisch Gladbach
eKZ aalen Gbr, bergisch Gladbach
Fachmarktcenter Kitzingen Gbr, bergisch Gladbach
Grundstücksgesellschaft herrenberg Gbr, bergisch Gladbach
sb-Warenhaus bergisch Gladbach Gbr, bergisch Gladbach
bad Wörishofen II Gbr, bergisch Gladbach
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ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 abs. 8 hGb der ausschüttungssperre unterliegt, beträgt eur 1.503.964. Dieser betrifft 
den aktivüberhang latenter steuern.

abschlussprüfer

In anwendung der Konzernklausel des § 285 Nr. 17 hGb wird auf die angabe des abschlussprüferhonorars verzichtet.

erKlärung des vorstandes

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungs legungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Ver hältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft vermittelt und 
im lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts ergebnisses und die lage der Gesellschaft so dargestellt sind, 
dass ein den tatsäch lichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, und die wesentlichen chancen und risiken der 
voraussichtlichen entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.“

bergisch Gladbach, 24. März 2014

Der Vorstand

Michael hahn Thomas Kuhlmann
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anlage a

anlagespiegel der hahn-immobilien-beteiligungs ag zum 31. dezember 2013

aNSCHaffUNGSKOSTEN 

stand 
01.01.2013

zugänge 
2013

abgänge 
2013

stand 
31.12.2013

i. immaterielle vermögensgegenstände     

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 752.710 82.516 0 835.226

ii. sachanlagen     

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.590.450 230.762 14.679 1.806.533

iii. finanzanlagen     

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 6.516.472 792.799 125.000 7.184.271

2. Anteile an assoziierten Unternehmen 736.804 0 0 736.804

3. Anteile an geschlossenen Immobilienfonds 503.409 332.770 108.456 727.723

4. Sonstige Ausleihungen 1.675.007 5.057 17.165 1.662.899

summe finanzanlagen 9.431.693 1.130.626 250.621 10.311.697

gesamtsumme 11.774.853 1.443.904  265.300 12.953.456

Angaben in EUR
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aBSCHREIBUNGEN   

stand 
01.01.2013

zugänge 
2013

abgänge 
2013

stand 
31.12.2013

buchwert 
31.12.2013 

buchwert 
31.12.2012 

559.800 116.822 0 676.622 158.604 192.910 

      

1.056.878 150.662 12.232 1.195.308 611.225 533.572

0 0 0 0 7.184.271 6.516.472

702.747 0 0 702.747 34.057 34.057

232.243 0 94.861 137.382 590.341 271.166

466.297 0 0 466.297 1.196.602 1.208.710

1.401.287 0 94.861 1.306.426 9.005.271 8.030.405

3.017.965 267.484 107.093 3.178.356 9.775.100 8.756.887
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lagebericht 
geschäft und rahmenbedingungen

gruppenstruKtur und geschäftstätigKeit

Die hahN-Immobilien-beteiligungs aG (hahn aG), mit sitz 
in bergisch Gladbach, ist das holdingunternehmen der hahn 
Gruppe (Gruppe). Die Gesellschaft ist ein auf handelsimmo-
bilien spezialisierter asset und Investment Manager. Zum 
leis tungsspektrum der hahn aG zählen umfangreiche Mana-
ge mentleistungen, die den gesamten lebenszyklus und alle 
Wert schöpfungsstufen eines langfristigen Investments in 
großflächige einzelhandelsimmobilien abdecken. 

Die immobiliennahen Tätigkeiten der Gesellschaft reichen 
vom an- und Verkauf, über die Vermietung und Verwaltung 
bis hin zur revitalisierung und Neuentwicklung von Immo-
bilien der Nutzungsart einzelhandel. Die kapitalmarktnahen 
Dienstleistungen decken die Konzeption, die strukturierung 
und die Vermarktung von immobilienbasierten Fonds- und 
anlageprodukten ab. Die hahn aG übernimmt in ergänzung 
das Fonds Management und die anlegerbetreuung für die 
aufgelegten Investmentprodukte. Darüber hinaus beteiligt 
sich die hahn Gruppe an aufgelegten Immobilienfonds und 

Joint Venture-Portfolios, um Zusatzerträge zu realisieren und 
die Interessenskongruenz mit seinen anlegern zu steigern.

Die hahn aG nimmt die zentrale leitungsfunktion der hahn 
Gruppe wahr. Zu den angesiedelten Zentralfunktionen zählen 
die bereiche rechnungswesen, controlling, Finanzierung, 
recht, Personalwesen und Informationstechnik. unter dem 
Dach der holding sind drei operative Tochtergesellschaften 
angesiedelt, die DeWert Deutsche Wertinvestment Gmbh, die 
hahN Fonds und asset Management Gmbh sowie die hahN 
Fonds Invest Gmbh. Die aufgabenbereiche der Toch tergesell-
schaften lassen sich den jeweiligen berichtsseg men ten zu-
ord nen. Daneben existieren weitere, nicht operativ tätige 
Tochtergesellschaften, die im anhang aufgeführt wer den. 
Insbesondere zählen dazu die hahN beteiligungs hol ding 
Gmbh sowie die hahN beteiligungsholding II Gmbh, über die 
die eigenen beteiligungen bzw. co-Investments verwaltet 
werden. Die anteile der operativen Tochtergesell schaften 
werden jeweils vollständig von der hahn aG gehalten.

hahn-immobilien-
beteiligungs ag

holding

dewert deutsche wert-
investment gmbh

hahn fonds und asset 
management gmbh

hahn fonds invest  
gmbh

hahn beteiligungsholding 
gmbh

hahn beteiligungsholding ii 
gmbh
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Die am 26. Juni 2013 neu gegründete Tochtergesellschaft 
DeWert Deutsche Wertinvestment Gmbh (DeWert), mit sitz 
in bergisch Gladbach, verantwortet die Konzeption und den 
Vertrieb von alternativen Investmentfonds (aIF) in der Form 
von inländischen geschlossenen Publikums- und spezial-aIF. 
Die Gesellschaft ist darüber hinaus für das Portfoliomanage-
ment und das risikomanagement von Investmentvermögen 
zuständig. Die DeWert hat bei der bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (baFin) einen antrag auf erteilung 
der erlaubnis zum betreiben einer Kapitalverwaltungsgesell-
schaft (KVG) gemäß §§ 18, 20 und 22 KaGb gestellt. Die Zu-
lassung wurde mit stand 24. März 2014 noch nicht erteilt.

Die Tochtergesellschaft hahN Fonds und asset Management 
Gmbh bündelt die Fonds- und Immobilien-Management-ak-
ti vitäten der hahn Gruppe. Das Fonds Management bein hal-
tet die administration und steuerung der Investment ve hikel. 
Zum Immobilien Management zählen asset Manage ment-
Tätigkeiten, wie beispielsweise die Vermietungsaktivitäten, 
aber auch das Property Management und das center 
Management.

Die akquisition von handelsimmobilien für die einzelnen In-
vestmentvehikel bzw. Joint Ventures ist unternehmens ge-
gen stand der Tochtergesellschaft hahN Fonds Invest Gmbh. 
ein weiterer Geschäftszweck ist die revitalisierung bzw. 
Neuentwicklung von Immobilien.

Die beiden holding Gesellschaften hahN beteiligungs hol-
ding Gmbh und hahN beteiligungsholding II Gmbh halten 
diverse anteile an geschlossenen Immobilienfonds bzw. co-
Investments.

berichtssegmente

Die hahn aG untergliedert ihr Geschäft in die drei segmente 
bestandsmanagement, Neugeschäft und beteiligungen. Die se 
struktur bildet die steuerung der hahn Gruppe ab und ist die 
Grundlage für die interne und externe Finanzbericht er stattung.

personelle veränderungen von  
ge schäfts führungs- und aufsichts-
orga nen

am 23. august 2013 wurden Frau schomberg und herr er-
bach, auf antrag der amtierenden aufsichtsratsmitglieder 
und der Mitglieder des Vorstands der hahn aG, vom amts-
gericht Köln als neue aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis 
zum ablauf der nächsten hauptversammlung bestellt. Damit 
vergrößerte sich der aufsichtsrat auf die satzungsgemäße 
Zahl von sechs Mitgliedern.

strategie und steuerung 

Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, das verwaltete Immobilien-
vermögen kontinuierlich auszubauen, da es die Grundlage für 
die Generierung von wiederkehrenden und einmaligen Mana-
ge  menterträgen darstellt. Durch den ausbau der eigenen be-
teiligungen eröffnet sich der Zugang zu zusätzlichen erlö sen 
aus der Vermietung und der Wertoptimierung von Immo bilien.

Das interne steuerungssystem der hahn aG basiert auf 
Kenn zahlen, die aus einer mehrjährigen, fortlaufend adjus-
tier ten unternehmensplanung abgeleitet werden. Die Pla-
nung umfasst die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wie 
auch nichtfinanzielle erfolgskennzahlen. Neben den Mana-
ge mentgebühren, dem rohertrag und dem ebIT zählen das 
Immobilien-Transaktions- und das Platzierungsvolumen zu 
den wichtigsten steuerungsgrößen. Im rahmen der regel mä-
ßigen berichterstattung wird der Vorstand über Planabwei-
chungen frühzeitig informiert, um geeignete Maßnahmen 
zur Zielerreichung zu ergreifen. um frühzeitig auftretende 
risiken zu erkennen, ist das interne Kontroll- und risiko ma-
nagement der hahn aG als integraler bestandteil der Ge-
schäfts-, Planungs-, rechnungslegungs- und Kontroll pro zes-
se in das Informationssystem der hahn aGeingebunden. Die 
Grundsätze, die aufbau- und ablauforganisation sowie die 
Prozesse des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- 
und risikomanagementsystems sind jeweils in einem hand-
buch niedergelegt.

Portfolio Management, 
risiko Management auf aIF-ebene, 
Fonds Management, asset Management, 
Property Management, center Management

Produkt Management, 
Fondskonzeption, Fondsvertrieb, 
akquisition, 
revitalisierung/Projektentwicklung

beteiligungen, 
co-Investments

bestands-
management

neugeschäft

beteiligungen
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gesamtwirtschaftliches umfeld

gesamtwirtschaft und 
einzelhandelsbranche 

Die deutsche Wirtschaft ist in 2013 preisbereinigt um 
0,4 Pro zent gewachsen. Nach einem schwachen ersten halb-
jahr konnte sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 
zumindest wieder beschleunigen. Die einzelhandels unter ne-
hmen in Deutschland verzeichneten gemäß den vorläufigen 
berechnungen des statistischen bundesamtes im Jahr 2013 
ein nominales umsatzwachstum von 1,4 Prozent (real 
0,1 Prozent). Dabei verlief die entwicklung heterogen: Wäh-
rend die umsatzentwicklung im lebensmitteleinzelhan del 
mit einem Plus von 3,2 Prozent (real 0,5 Prozent) sehr robust 
war, verzeichnete der handel mit Nicht-lebensmitteln einen 
geringfügigen umsatzrückgang von 0,1 Prozent (real 
-0,5 Prozent). 

Der Vermietungsmarkt spiegelt die insgesamt zufrieden-
stellende umsatzlage im einzelhandel wider. so ermittelte 
das research von cbre, dass die anmietungen im deutschen 
einzelhandel ein neues allzeithoch erreichten. Der stationäre 
handel expandierte laut cbre weiter, trotz einer zuneh men-
den Konkurrenz durch den Online-handel. Zu den aktivsten 
Mietern zählten reWe, rossmann und dm als Vertreter des 
lebensmittel- und Drogerieeinzelhandels. 

inländischer immobilien-investment-
marKt 

Das Transaktionsvolumen am deutschen Investmentmarkt für 
Gewerbeimmobilien hat sich in 2013 weiter belebt und 
erreichte ein 7-Jahreshoch. Nach schätzungen von cbre 
wurden Transaktionen mit einem Volumen von insgesamt 
30,4 Mrd. euro getätigt. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein 
anstieg um 21 Prozent. Positive Fundamentaldaten der 
deutschen Wirtschaft, das hohe beschäftigungsniveau und 
eine starke Mieternachfrage verstärkten die Zuversicht der 
Investoren in den deutschen Markt. Der bedeutendste anteil 
am Gewerbeimmobilienmarkt entfiel mit 50,5 Prozent bzw. 
15,3 Mrd. euro auf büroimmobilien. Danach folgten ein zel-
handelsimmobilien mit einem relativen anteil von 28,5 Pro-
zent. Dies entsprach einem Transaktionsvolumen von 

8,7 Mrd. euro. Den dritten rang belegten logistik- und 
Industrieimmobilien mit einem Volumen von 2,2 Mrd. euro 
bzw. einem anteil von 7,1 Prozent. 

bei der betrachtung der gehandelten einzelhandels-Objekt-
typen konnten shopping-center ihre führende Position 
verteidigen. Gemäß den berechnungen von cbre entfielen 
rund 3,6 Mrd. euro Investitionsvolumen bzw. 41 Prozent auf 
dieses untersegment. an zweiter stelle standen innerstädti-
sche Geschäftshäuser in Top-lagen mit einem anteil von 
29 Prozent bzw. 2,5 Mrd. euro Investitionsvolumen. Knapp 
dahinter folgten Fachmarktzentren bzw. Fachmärkte: hier 
wurden 2013 insgesamt 2,4 Mrd. euro oder 28 Prozent des 
Gesamtvolumens investiert.

geschlossene immobilien-investment-
vermögen und immobilien-spezialfonds

Das emissionsvolumen bei geschlossenen Investmentvermö-
gen entwickelte sich in 2013 stark rückläufig. Gemäß den 
berechnungen des Fondsanalysehauses scope reduzierte es 
sich um ca. 50 Prozent auf 1,5 Mrd. euro eigenkapital. Im-
mo bilienfonds konnten dabei ihren hohen Marktanteil von 
65 Prozent halten. Für Immobilienfonds wurde seitens scope 
eine beständige Nachfrage beobachtet, die, beschränkt 
durch den starken Wettbewerb bei der Neuakquise von Ob-
jek ten, nicht in gleicher Weise befriedigt werden konnte. als 
hauptgrund für den rückläufigen Trend des Gesamtmarkts 
für geschlossene Investmentvermögen wurde aber die ein-
füh rung des KaGb im Juli 2013 genannt. sie führte dazu, 
dass die emissionstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte nahe-
zu zum erliegen kam und nur noch „altprodukte“ ausplat-
ziert wurden.

Gemäß der Kapitalmarktstatistik der Deutschen bundesbank 
wiesen Immobilien-spezialfonds wie im Vorjahr signifikante 
Netto-Mittelzuflüsse auf. Per ende Oktober 2013 lag das 
Mittelaufkommen durch institutionelle anleger bei rund 
4,1 Mrd. euro. (Vorjahr: 3,0 Mrd. euro). Die Zuflüsse doku-
men tieren die hohe Nachfrage institutioneller Investoren 
nach indirekten Immobilieninvestments. Das durch deutsche 
spezialfonds verwaltete Fondsvermögen erhöhte sich per 
ende Oktober 2013 um 16,8 Prozent auf 42,5 Mrd. euro 
(Oktober 2012: 36,4 Mrd. euro). 



 2013 2012

Eigenkapitalbeschaffung 2.059 1.853

Platzierungsgarantie 1.708 –

Mietvermittlung 400 –

Umsätze aus Anteilshandel 23 6.135

Sonstige Erlöse 109 110

 4.299 8.098
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Im Geschäftsjahr 2013 haben sich die umsatzerlöse von 
8,1 Mio. euro auf 4,3 Mio. euro vermindert. Dieser rückgang 
begründet sich darin, dass die hahn Gruppe im Jahresverlauf 
begonnen hat, die Neuregelungen gemäß aIFM einzuführen. 
Die umsätze aus dem anteilshandel reduzierten sich ent-
spre chend um 6,1 Mio. euro. Die umsätze aus der eigenkapi-
tal beschaffung erhöhten sich um 0,2 Mio. euro. Weiterhin 
sind Provisionseinnahmen aus der Platzierungsgarantie für 

den geschlossenen Immobilienfonds PWF 161 angefallen. Die 
hahn aG hatte sich im rahmen dieser Garantie verpflichtet, 
gegebenenfalls nicht gezeich ne tes, aber für die abwicklung 
des Fonds notwendiges Kapital entgeltlich zu übernehmen. 
Weiterhin sind einnahmen aus der Mietvermittlung ange-
fallen. Die sonstigen erlöse beweg ten sich auf dem Niveau 
des Vorjahrs.

lagebericht 
ertrags-, finanz und vermögenslage

 2013 2012

Umsatzerlöse  4.299   8.098

Sonstige betriebliche Erträge    2.634  2.834

Gesamtleistung    6.933 10.932

Materialaufwand    2.504   7.371

Personalaufwand  2.642  2.478

Übrige Aufwendungen   5.664  6.257

EBITD -3.877 -5.175

Abschreibungen 267 275

EBIT -4.144 -5.450

Finanzergebnis 3.731 4.264

Ergebnis vor Steuern -414 -1.186

Steuern -165 -691

Ergebnis nach Steuern -249 -495

entwicKlung der umsatzerlöse  Angaben in TEUR

ertragslage  Angaben in TEUR
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Die sonstigen betrieblichen erträge lagen bei 2,6 Mio. euro, 
nach 2,8 Mio. euro im Vorjahr. sie enthalten überwiegend 
erträge aus Konzernumlagen sowie der auflösung von Wert-
berichtigungen sowie von rückstellungen. Der Materialauf-
wand ermäßigte sich auf 2,5 Mio. euro (Vorjahr: 7,4 Mio. eu-
ro). Die einstellung des anteilshandels führte dazu, dass nur 
marginale aufwendungen aus den Verkäufen der Gesell-
schafts anteile angefallen sind.  Wesentliche bestandteile des 
Materialaufwands waren vielmehr die aufwendungen für die 
eigenkapitalbeschaffung und die Konzeption. Der Personal-
aufwand nahm leicht auf 2,6 Mio. euro (Vorjahr: 2,5 Mio. eu-
ro) zu.

Die übrigen aufwendungen gingen von 6,3 Mio. euro auf 
5,7 Mio. euro zurück. Der rückgang resultierte aus dem 
Weg fall von einmaleffekten. Das operative ergebnis vor Zin-
sen und steuern (ebIT) lag bei -4,1 Mio. euro. Gegenüber 
dem Vorjahr (-5,5 Mio. euro) stellte dies eine Verbesserung 
dar. Das Finanzergebnis, welches sich im Wesentlichen aus 
ergebnisabführungen und Zinserträgen bzw. Zinsaufwen-
dungen zusammensetzt, belief sich auf 3,7 Mio. euro (Vor-
jahr: 4,3 Mio. euro). Das ergebnis vor steuern (ebT) lag bei 
-0,4 Mio. euro, nach -1,2 Mio. euro im Vorjahr. Die hahn aG 
erzielte ein ergebnis nach steuern von -0,2 Mio. euro. Das 
Vorjahresergebnis lag bei -0,5 Mio. euro.

 2013 2012

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 10.044 -18.875   

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.399 4.374

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -4.278 15.653

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 4.367  1.152

Finanzmittelfonds am 01.01. 3.796    2.644   

 Finanzmittelfonds am 31.12. 8.163 3.796   

Angaben in TEUR

finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich wie folgt dar:
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Die bilanzsumme zum 31. Dezember 2013 verringerte sich 
um 9,2 Prozent auf 58,0 Mio. euro. auf der aktivseite gingen 
die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte gegenüber 
dem Vorjahr um rund 11,2 Mio. euro zurück. Maßgeblich für 
diese entwicklung war ein rückgang der Forderungen gegen 
verbundene unternehmen. Die liquiden Mittel erhöhten sich 

von 3,8 Mio. euro auf 8,2 Mio. euro. auf der Passivseite ver-
ringerten sich die Verbindlichkeiten um 5,2 Mio. euro. Das 
eigenkapital blieb nahezu unverändert. In Verbindung mit 
der verringerten bilanzsumme nahm die eigenkapitalquote 
zum bilanzstichtag auf 41,3 Prozent  zu (Vorjahr: 37,9 Pro-
zent). 

 31.12.2013 31.12.2012

 in TEUR  in %  in TEUR  in %

Immaterielles Anlagevermögen 159 0,27 193 0,30

Sachanlagen 611 1,05 534 0,84

Finanzanlagen 9.005 15,53 8.030 12,57

Vorräte 102 0,18 169 0,27

Forderungen und sonstige Vermögenswert 39.935 68,88 51.142 80,08

Liquide Mittel 8.163 14,09 3.796 5,94

Bilanzsumme 57.975 100,00 63.864 100,00

 31.12.2013 31.12.2012

 in TEUR  in %  in TEUR  in %

Eigenkapital 23.920 41,26 24.169 37,85

Rückstellungen 3.515 6,06 3.982 6,23

Verbindlichkeiten 30.540 52,68 35.713 55,92

Bilanzsumme 57.975 100,00 63.864 100,00

aKTIVa  

Passiva

vermögenslage
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mitarbeiter
leistungsfähige und kompetente Mitarbeiter sind die wich-
tigste Grundlage für den erfolg der hahn aG. Indem wir neue 
Talente gewinnen und sie langfristig an das unternehmen 
binden, sichern wir unsere Position als führender asset und 
Investmentmanager für handelsimmobilien in Deutschland. 
Die hahn aG setzt dafür auf eine systematische Personal-
entwicklungsarbeit, die sämtliche hierarchie- und alters-
gruppen mit einschließt. Die angebotenen Fortbildungsmo-
dule beinhalten die fachliche und persönliche Weiterbildung 
der Mitarbeiter und variieren in einer bandbreite, die von 
eintägigen Inhouse-schulungen bis hin zu mehrjährigen, 
international durchgeführten Postgraduierten-Programmen 
reicht.

um ein starkes Fundament für die Zusammenarbeit und ge-
meinsame Identifikation mit dem unternehmen zu schaffen, 
hat der Vorstand der hahn aG ende 2012 ein neues leitbild 
beschlossen. Die ableitungen aus diesem leitbild wurden im 
Geschäftsjahr 2013 zielstrebig umgesetzt. Wichtiger ansatz-
punkt des neuen kulturellen selbstverständnisses ist der 
Fokus auf „Wertarbeit.“ Zur erreichung dieses anspruchs 
fordert das unternehmen von jedem einzelnen ein hohes 
Qualitätsbewusstsein bei seinem Tun ein, leistet im Gegen-
zug aber auch das möglichste, um ein motivierendes arbeits-
umfeld zu bieten und eine Vielzahl von Förderungsmöglich-
keiten bereitzustellen.
so wurden im rahmen des Mitarbeiterdialogs viele neue 
Initiativen gestartet. Dazu zählten der ausbau der Fachinfor
mationsveranstaltungen, die Förderung von internen Mitar-
beiterreferaten, regelmäßige Workshops zu aktuellen The-
men sowie ein institutionalisierter abteilungsübergreifender 
austausch, der es Mitarbeitern ermöglicht, an einem „Netz-
werttag“ den arbeitsalltag der Kollegen kennenlernen 
können. 

Die anzahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 25 
Personen. Im Vorjahr lag der Jahresdurchschnitt bei 24 
Mitarbeitern.

vergütungsbericht
aufsichtsratsvergütung

Die Mitglieder des aufsichtsrats erhalten nach der satzung 
eine nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche 
Grund vergütung von 20 Teuro. Diese Grundvergütung erhöht 
sich für den Vorsitzenden des aufsichtsrats auf 70 Teuro und 
für den stellvertreter auf 35 Teuro. als zusätzliche mit der 
Grundvergütung zahlbare jährliche ausschussvergütung 
erhalten Mitglieder des Prüfungsausschusses 5 Teuro und 
Mitglieder anderer ausschüsse des aufsichtsrats – aus ge-
nommen des Nominierungsausschusses – 2,5 Teuro. Die 
ausschussvergütung erhöht sich für den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses auf 15 Teuro, für das amt als Vorsit-
zender eines anderen ausschusses auf 5 Teuro. Gehört ein 
Mitglied des aufsichtsrats mehreren ausschüssen an, so 
errechnet sich die ausschussvergütung nur nach der Mit-
gliedschaft und derjenigen Funktion (Vorsitz oder einfache 
Mitgliedschaft), die höher vergütet wird. aufsichtsrats mit-
glieder, die nicht während eines vollen Geschäftsjahres dem 
aufsichtsrat bzw. einem ausschuss angehört oder eine mit 
einer erhöhten Vergütung verbundene Funktion als Vor-
sitzender oder stellvertretender Vorsitzender inne gehabt 
haben, erhalten die jeweilige Vergütung zeitanteilig. Dies gilt 
entsprechend für den Fall, dass sie die mit einer erhöhten 
Vergütung verbundene Funktion als Vorsitzender oder stell-
vertretender Vorsitzender nicht während eines vollen Ge-
schäfts jahres innehatten. Die Mitglieder des aufsichtsrats 
erhalten angemessene auslagen und die auf ihre Vergütung 
entfallende umsatzsteuer, falls sie diese gesondert in rech-
nung stellen können, erstattet. ebenso stellt die hahn aG 
den Mitgliedern eine D & O - Versicherung nebst selbst-
behalt in angemessener höhe zur Verfügung. 

vorstandsvergütung

Die Verträge der Vorstände sehen neben dem in zwölf glei-
chen raten zu zahlenden Festgehalt die überlassung eines 
Dienstwagens vor. Darüber hinaus trägt die Gesell schaft für 
den Vorstand Thomas Kuhlmann im rahmen des lohnsteuer-
lich steuerfrei Zulässigen den arbeitgeberzuschuss für die 
abgeschlossene Direktversicherung sowie einen arbeit-
geberzuschuss zur Pensionskasse. Weiterhin sind für die 
Mitglieder des Vorstands zusätzlich zum festen Jahresgehalt 
zu zahlende Tantiemen vorgesehen, die in abhängigkeit von 
dem für jedes Geschäftsjahr erzielten ergebnis gewährt 
werden. Die Tantieme berechnet sich nach dem für das 
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jeweilige Geschäftsjahr erzielten ergebnis vor steuern (=ebT) 
der nach IFrs aufgestellten Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung. sie betrug für das Geschäftsjahr 2013 bei herrn 
hahn und herrn Kuhlmann 17,5 Prozent bezogen auf den je-
nigen Teil des ergebnisses, der 6 Mio. euro der Gesellschaft 
übersteigt und diese regelung gilt für herrn hahn weiter 
fort. ab dem Geschäftsjahr 2014 berechnet sich die Tantieme 
für herrn Kuhlmann nach dem für das jeweilige Geschäfts-
jahr erzielten ergebnis vor steuern (=ebT) der nach IFrs 
aufgestellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und 
beträgt 8 % bezogen auf denjenigen Teil dieses ergebnisses, 
der € 4 Mio. übersteigt, und 10 % bezogen auf denjenigen 
Teil des Ergebnisses, der € 5 Mio. übersteigt. Der Anspruch 
auf auszahlung der ermittelten Tantieme entsteht für die 
Mitglieder des Vorstands jeweils wie folgt: 49 % dieser 
Tantieme entsteht zum 31. März des Folgejahres, nicht aber 
vor Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für 
das jeweilige Geschäftsjahr, und ist zum Zeitpunkt seiner 
entstehung zur Zahlung fällig. Der verbleibende Teil der 
Tantieme kommt in voller höhe nur dann zur auszahlung, 
sofern in jedem der beiden folgenden zwei Geschäftsjahre 
ein negatives ergebnis vor steuern (ebT) - 3 Mio. euro nicht 
übersteigt. Trifft dies nicht zu, kommen zwei Drittel der 
verbleibenden Tantieme zur auszahlung, sofern in jedem der 
beiden folgenden zwei Geschäftsjahre ein negatives ergebnis 
vor steuern (ebT) -4 Mio. euro nicht übersteigt. Trifft auch 
dies nicht zu, kommt ein Drittel der verbleibenden Tantieme 
zur auszahlung, sofern in jedem der beiden folgenden zwei 
Geschäftsjahre ein negatives ergebnis vor steuern (ebT) 
-5 Mio. euro nicht übersteigt. Dieser auszahlungsanspruch 
auf die verbleibende Tantieme entsteht zum 31.03. des 

dritten Folgejahres, nicht aber vor Feststellung des Jahres-
abschlusses der Gesellschaft für das zweite Folgejahr, und ist 
zum Zeitpunkt seiner entstehung zur auszahlung fällig.

Die Vergütung der Vorstände weist insgesamt und 
hinsichtlich ihrer variablen bestandteile betragsmäßige 
höchstgrenzen auf. bei vorzeitiger beendigung der 
Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund entsprechen die 
Zahlungen an den Vorstand einschließlich Nebenleistungen 
maximal dem Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen 
(abfindungs-cap) und überschreiten nicht die Vergütung für 
die restlaufzeit des anstellungsvertrags. Für die berechnung 
des abfindungs-caps wird auf die Gesamtvergütung des 
abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch auf die 
voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 
Geschäftsjahr abgestellt.

Im Fall des Versterbens des Vorstands Thomas Kuhlmann 
erhält die Witwe oder im Fall ihres Vorversterbens die Kinder 
des Vorstands ein sterbegeld in höhe der monatlichen Fest-
vergütung über einen Zeitraum von 6 Monaten, längstens 
jedoch bis zum Zeitraum der regulären beendigung des an-
stellungsvertrags. In dem Fall der ausübung eines sonder-
kündigungsrechts infolge eines Kontrollwechsels erhält der 
Vorstand Thomas Kuhlmann den Wert von 2 Jahresgesamt-
vergütungen, nicht jedoch mehr als die restlaufzeit des 
Vorstandsvertrags. 

Die hahn aG stellt den Mitgliedern des Vorstands eine 
D & O-Versicherung nebst selbstbehalt in angemessener 
höhe zur Verfügung.

angaben nach § 289 abs. 4 hgb sowie 
erKlärung zur unternehmensführung
Das gezeichnete Kapital der hahn aG in höhe von 
13.001.430 euro setzt sich zum 31. Dezember 2013 aus-
schließlich aus auf den Inhaber lautenden stückaktien zu-
sammen. Die stückaktien repräsentieren einen nominalen 
Wert von 1,00 euro. alle aktien verleihen die gleichen rech-
te. Dem Vorstand sind zum stichtag folgende stimmrechts-
anteile am Kapital der Gesellschaft aufgrund von stimm-
rechts mitteilungen und Director´s Dealings bekannt, die 
10 Prozent der stimmrechte überschreiten: 
Dabei handelt es sich zum einen um die beteiligung der 
hahN-holding Gmbh in höhe von 61,92 Prozent. Die anteile 

an der hahN-holding Gmbh werden in höhe von 79 Prozent 
von herrn Michael hahn gehalten. Zusätzlich hält herr Mi-
chael hahn zum stichtag 173.613 aktien persönlich und 
seine ehefrau andrea hahn weitere 339.763 aktien. 
Insgesamt ergibt sich daraus eine beteiligung der Familie 
hahn in höhe von 65,86 Prozent an der hahn aG. Zum 
anderen handelt es sich um einen stimmrechtsanteil von 
Frau Felicitas hamm, geborene loh, deren stimmrechtsanteil 
insgesamt 25 Prozent überschritten hat. Von 3.317.054 
aktien hält sie 3.247.054 aktien (=24,97 Prozent) selbst und 
70.000 aktien (= 0,53 Prozent) werden ihr gem. § 22 abs. 2 
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WphG aufgrund eines Poolvertrags mit der  Götzen Vermö-
gens verwaltung Gbr, bestehend aus Dr. reiner Götzen, herrn 
Jürgen Götzen und Dr. Matias Götzen-Krieg mit jeweils 
33,16 Prozent, deren beteiligungen unter Dauertestaments-
vollstreckung durch den Testamentsvollstrecker Dr. Peter 
arnhold stehen, und Frau erika Götzen mit 0,5 Prozent, zu-
ge rechnet. aufgrund des Poolvertrags und der damit verbun-
denen stimmrechtszurechnung gem. § 22 abs. 2 WphG 
haben auch die vorgenannte Götzen Vermögensverwaltungs 
Gbr und herr Dr. Peter arnhold in seiner vorbeschriebenen 
Funktion als Testamentsvollstrecker die stimmrechtsschwelle
nüberschreitung von 25,51 Prozent mitgeteilt. 

aktien mit sonderrechten, insbesondere solche, die Kontroll-
befugnisse verleihen, bestehen nicht. arbeitnehmer der hahn 
aG und der Konzerngesellschaften sind nicht derart am Ka-
pi tal der hahn aG beteiligt, dass eine nicht unmittelbare 
ausübung der Kontrollrechte durch die arbeitnehmer statt-
fände. aufgrund der Inhaberaktien liegen der Gesellschaft 
keine verlässlichen angaben über aktionäre und damit einen 
eventuellen privaten aktienbesitz von arbeitnehmern vor. 
Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft werden vom 
aufsichtsrat nach den bestimmungen der §§ 84 und 85 aktG 
ernannt und abberufen.

Gemäß § 5 der satzung besteht der Vorstand aus mindestens 
zwei Personen. Die satzung sieht in haben § 16 abs. 1 ab-
wei chend von der gesetzlichen Grundregel in § 179 abs. 2 
aktG vor, dass die hauptversammlung – soweit gesetzlich 
nicht eine größere Mehrheit vorgesehen ist – mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen stimmen über Änderungen der 
satzung beschließen kann. In den Fällen, in denen das Ge-
setz außer der stimmenmehrheit eine Mehrheit des bei der 
beschlussfassung vertretenen Kapitals vorschreibt, genügt 
die einfache Mehrheit des bei der beschlussfassung vertre-
tenen Grundkapitals, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die 
satzung ermächtigt in § 10 abs. 2 zudem den aufsichtsrat, 
Änderungen der satzung, die nur die Fassung betreffen, zu 
beschließen. Die satzungsmäßige bestimmung einer gerin-
geren Kapitalmehrheit für satzungsänderungen verschafft 
der Gesellschaft und der hauptversammlung größere Flexi-
bilität und entspricht üblicher aktienrechtlicher Praxis.

Der Vorstand ist gem. § 4 abs. 4 der satzung ermächtigt, mit 
Zustimmung des aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 5. Juni 2017 durch ausgabe von neuen auf 
den Inhaber lautenden stückaktien gegen bar- und/oder 
sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um 
höchstens 6.500.715,00 euro zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2012). Dabei steht den aktionären grundsätzlich ein 
gesetzliches bezugsrecht zu. Die neuen aktien können nach 
dieser ermächtigung auch von einem Kreditinstitut oder 
einem nach § 53 abs. 1 satz 1 oder § 53b abs. 1 satz 1 oder 
abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen 
unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den aktionären zum bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats über 
einen ausschluss des gesetzlichen bezugsrechts der aktio-
näre zu entscheiden. Das bezugsrecht kann ausgeschlossen 
werden 

a)  für spitzenbeträge, dies sich aufgrund des be zugs rechts-
verhältnisses ergeben, 

b)  bei Kapitalerhöhungen gegen bareinlagen bis zu einem 
betrag von insgesamt 1.300.143,00 euro oder, sollte die-
ser betrag niedriger sein, von insgesamt 10 % des zum 
Zeitpunkt der ausübung der ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals (jeweils unter anrechnung der während der 
laufzeit dieser ermächtigung etwaigen ausnutzung an-
derweitiger ermächtigungen zum ausschluss des bezugs-
rechts gemäß oder in entsprechender anwendung des 
§ 186 abs. 3 s.4 aktG; ferner sind auf diese begrenzung 
diejenigen aktien anzurechnen, die zur bedie nung von 
schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. einer Options- oder Wandlungspflicht aus-
gegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern diese 
schuldverschreibungen während der laufzeit dieser 
ermä chtigung unter ausschluss des bezugsrechts in 
entspre chender anwendung des § 186 abs. 3 s. 4 aktG 
ausgegeben wurden), wenn der ausgabebetrag der neuen 
aktien den börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, 

c)  bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, 

d)  um Inhabern bzw. Gläubigern  der von der Gesellschaft 
zuvor etwa ausgegebenen Options- bzw. Wandelanleihen 
ein bezugsrecht auf neue aktien in dem  umfang zu ge-
wäh ren, wie es ihnen nach ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts oder nach erfüllung einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht als aktionär zustehen würde. Die voll-
ständige ermächtigung ergibt sich aus § 4 abs. 4 der 
satzung.

Ferner ist der Vorstand, handelnd für die Gesellschaft, durch 
beschluss der hauptversammlung vom 8. Juni 2010 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien in ei-
nem umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der 
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beschlussfassung der hauptversammlung bestehenden 
Grund kapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien dür-
fen zusammen mit anderen eigenen aktien, die sich im be-
sitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. 
aktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die ermächtigung 
gilt bis zum ablauf des 7. Juni 2015 und kann ganz oder in 
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals von der Gesellschaft 
oder durch von ihr im sinne des § 17 aktG abhängige oder in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehende unternehmen oder auf ihre 
oder deren rechnung handelnde Dritte ausgeübt werden. Der 
erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die 
börse oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle 
aktionäre gerichteten öffentlichen aufforderung zur abgabe 
von Verkaufsangeboten. ergänzend wurde der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats den erwerb 
von hahn-aG aktien gemäß der oben beschriebenen er-
mäch tigung auch unter einsatz von bestimmten eigen kapi-
talderivaten (Put- oder call-Optionen oder einer Kombi na-
tion aus beiden) durchzuführen. alle aktienerwerbe unter 
einsatz von solchen eigenkapitalderivaten sind dabei auf 
aktien im umfang von höchstens 5 Prozent des zum Zeit-
punkt der beschlussfassung der hauptversammlung beste-
henden  Grundkapitals beschränkt. Die laufzeiten der 
Optionen müssen spätestens am 7. Juni 2015 enden. Der 
voll ständige und genaue Wortlaut der ermächtigungen zum 
erwerb eigener aktien, insbesondere die zulässigen Verwen-
dungszwecke, ergibt sich aus den Tagesordnungs punkten 5 
und 6 der hauptversammlung vom 8. Juni 2010.

Die hahn aG hat im september 2012 Inhaber-Teilschuld ver-
schreibungen in höhe von 20 Mio. euro mit einer laufzeit bis 
zum 30. september 2017 begeben. Nach den bedingungen 
dieser anleihe ist jeder anleihegläubiger berechtigt, seine 
sämtlichen Forderungen aus den Inhaber-Teilschuld ver-
schrei bungen durch Kündigung ohne einhaltung einer Kün-
digungsfrist fällig zu stellen und sofortige rückzahlung zum 
Nennbetrag einschließlich aufgelaufener Zinsen u.a. zu 
verlangen sowie die begebenen sicherheiten zu verwerten, 
wenn ein Kontrollwechsel bei der emittentin während der 
laufzeit der anleihe stattfindet. ein „Kontrollwechsel“ liegt 
nach den anleihebedingungen vor, wenn herr Michael hahn 
oder seine ehefrau andrea hahn gegen die gegenüber der 
emittentin abgegebene erklärung vom 3. september 2012 
verstoßen. Mit dieser erklärung haben sich die eheleute 
hahn gegenüber der emittentin für die laufzeit der anleihe 
verpflichtet, (i) die indirekt über die hahN-holding Gmbh an 
der hahn aG gehaltene beteiligung (zu diesem Tag 

6.530.500 aktien bzw. 50,23 Prozent des Grundkapitals) 
nicht zu veräußern und/oder (ii) bei einer Verwässerung 
dieser beteiligung durch Kapitalerhöhungen eine beteiligung 
von 25 Prozent nicht zu unterschreiten. Ferner liegt ein 
Kontrollwechsel vor, wenn ein Dritter direkt oder indirekt 
eine höhere beteiligung als die von den eheleuten hahn 
direkt oder indirekt gehaltene beteiligung erwirbt. ein Kon-
trollwechsel liegt nicht vor, soweit eine übertragung der von 
den eheleuten hahn gehaltenen beteiligung aufgrund von 
bestehenden oder künftigen Verpfändungen im Verwer-
tungsfall oder aufgrund eines erbfalls erfolgt. 

Weiterhin kann ein Joint Venture-Vertrag, den eine mittel-
bare Tochtergesellschaft der hahn aG mit einer privaten 
deutschen Immobiliengesellschaft abgeschlossen hat, und 
die mit der Joint Venture-Partnerin gemeinsam gegründeten 
Joint Venture-unternehmen bei einem Kontrollwechsel u.a. 
fristlos gekündigt werden.  Im rahmen des Joint Ventures 
wurden 16 Immobilien-Objektgesellschaften im Wege von 
share Deals erworben, die gleichzeitig neue Portfolio- und 
Objektmanagement Verträge mit der hahN Fonds und asset 
Management Gmbh abgeschlossen haben. Diese Portfolio- 
und Objektmanagementverträge können im Fall der been-
digung des Joint Ventures ebenso u.a. fristlos gekündigt 
werden. ein Kontrollwechsel liegt nicht vor, wenn herr Mi-
chael hahn und seine Frau andrea bei einer Verwässerung 
der von ihnen indirekt über die hahN-holding Gmbh an der 
hahn aG gehaltene beteiligung (damals 6.530.500 aktien 
bzw. 50,23% des Grundkapitals) durch eine Kapitalerhöhung 
bei der hahn aG eine beteiligung von 25 % nicht unter-
schrei ten. ein Kontrollwechsel liegt auch nicht vor, soweit 
eine übertragung der von den eheleuten hahn gehaltenen 
beteiligung an der hahn aG aufgrund von bestehenden oder 
künftigen Verpfändungen im Verwertungsfall oder aufgrund 
eines erbfalls erfolgt. ein Kontrollwechsel liegt letztlich nicht 
vor im Fall des erwerbs der unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheit oder Kontrolle über die emittentin durch ein mit 
der emittentin verbundenes unternehmen nach § 15 ff. aktG.

Dem Mitglied des Vorstands Thomas Kuhlmann steht infolge 
eines Kontrollwechsels, also einer Änderung der gegen wär-
tigen Inhaber- und/oder Kontrollverhältnisse, ein sonder-
kündigungsrecht zu, das er innerhalb von sechs Monaten 
nach dem eintritt des Kontrollwechsels ausüben kann. eine 
Änderung der gegenwärtigen Inhaber- und/oder Kontroll ver-
hältnisse in diesem sinne liegt nicht vor, wenn sich innerhalb 
des engen Familienkreises (= ehegatte und Verwandte in ge-
rader linie) von herrn Joachim loh oder von herrn Michael 
hahn Änderungen der Verhältnisse ergeben. In dem Fall der 
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ausübung dieses sonderkündigungsrechts erhält der Vor-
stand den Wert von 2 Jahresgesamtvergütungen, nicht je-
doch mehr als die restlaufzeit des Vorstandsvertrags. Für die 
berechnung wird ab dem 1 Januar.2015 auf die Gesamt ver-
gütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch auf 
die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 
Geschäftsjahr abgestellt.

Die erklärung zur unternehmensführung ist auf unserer In-
ter netseite www.hahnag.de als Teil des Menüpunkts „cor po-

rate Governance“ unter folgendem link zu finden. auf die 
unter http://www.hahnag.de/investor-relations/corporate-
governance/erklaerung-unternehmensfuehrung.html 
veröffentlichten angaben wird hiermit bezug genommen.

Die jährliche entsprechenserklärung gemäß § 161 aktG ist in 
der erklärung zur unternehmensführung nach § 289a han-
dels gesetzbuch (hGb) enthalten sowie auf der Internetseite 
http://www.hahnag.de/investor-relations/corporate-
governance/entsprechenserklaerung.html verfügbar.

rechnungslegungsbezogenes internes 
Kontroll- und risiKomanagementsystem

Das Kontroll- und risikomanagement der hahn aG ist als in-
te graler bestandteil der Geschäfts-, Planungs-, rechnungs-
legungs- und Kontrollprozesse in das Informationssystem der 
gesamten Gruppe eingebunden. es stützt sich auf einen sys-
tematischen, die gesamte Gruppe umfassenden Prozess der 
risikoerkennung, -bewertung und -steuerung. über eine fest 
definierte Führungs- und berichtsorganisation sind alle in den 
abschluss einbezogenen Gesellschaften und strategi schen 
Geschäftsfelder eingebunden. Die Gesamtverant wor tung für 
die in diesem Zusammenhang stehenden aufgaben und Tätig-
keiten liegt beim Vorstand der hahn aG. Die Grundsätze, die 
aufbau und ablauforganisation sowie die Prozesse des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontroll- und risiko ma na-
gementsystems sind in einem handbuch niedergelegt. 

Die aufgaben und Zuständigkeiten bei der erstellung des 
(Kon zern-) abschlusses werden vom bereich rechnungswe-
sen definiert und zugeordnet. Die fristgemäße abarbeitung 
der geplanten aufgaben wird ebenfalls dort überwacht. Die 
Konzernbuchhaltung ist von der buchhaltung der konsoli-
dier ten unternehmen personell getrennt. Durch die organisa-
to rische Trennung von haupt- und Nebenbuchhaltungen 
wird zum einen die klare Zuständigkeit für die einzelnen 
abschlusserstellungstätigkeiten sichergestellt, zum anderen 
werden Kontrollprozesse wie beispielsweise das 4-augen-
Prinzip gefördert. Die Zusammenführung der Geschäftsdaten 
im rahmen der Konzernberichterstattung erfolgt durch ein 
zentrales, IT-basiertes Konsolidierungssystem, in das alle 

konsolidierten Konzernunternehmen der hahn Gruppe ein-
gebunden sind. In diesem system ist ein einheitlicher Kon-
ten plan hinterlegt, der von den einbezogenen unternehmen 
anzuwenden ist. Die Kontenpläne für die IFrs-einzelab-
schlüs se und den Konzernabschluss sind miteinander ver-
knüpft.

Der personelle umfang der buchhaltung der gesamten Grup-
pe entspricht den bedürfnissen der hahn aG. Das Fachwissen 
der Mitarbeiter, die in die buchhaltung und abschluss er stel-
lung eingebunden sind, wird durch fortlaufende interne und 
externe Fortbildungen sichergestellt und weiterentwickelt. 
Zudem werden die Mitarbeiter regelmäßig vom fachlichen 
Vorgesetzten über aktuelle entwicklungen in der rech nungs-
legung informiert. Die Kontrolle der (Konzern-) rechnungs-
legung unterliegt einerseits der kaufmännischen leitung, der 
die einhaltung konzernweiter rechnungslegungsstandards 
sicherstellt. andererseits wird der Konzernabschluss mit dem 
Vorstand erörtert. Zwischen dem Vorstand und der kauf-
männischen leitung erfolgt ein regelmäßiger, institutio na li-
sierter Informationsaustausch. 

unterstützende Tätigkeiten im umfeld des erstellungs pro-
zesses für den Konzernabschluss werden auch von externen 
Dienstleistern in anspruch genommen. Diese Dienstleis tun-
gen beziehen sich im Wesentlichen auf die bewertung von 
Immobilien sowie die unterstützung in steuerrechtlichen und 
sonstigen rechtlichen Themen.
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chancen- und risiKobericht

der verfügbaren Objekte erwirbt, bei denen die risiko- und 
renditebetrachtung positiv ausfällt. 

sollte sich der Zugang zu einem größeren attraktiv bewer-
teten Immobilienportfolio ergeben, so könnte dies dazu 
führen, dass wir das Immobilienvermögen unserer Fonds-
vehikel schneller ausbauen können als geplant. Dies würde 
sich positiv auf die umsatz- und ertragslage auswirken.

chancen bei der immobilienfinanzierung

Die Immobilienobjekte in unseren Fonds und co-Investments 
sind teilweise fremdfinanziert. Die rahmenbedingungen für 
die Finanzierung von Immobilienakquisitionen und die Kre dit-
prolongation sind eine wichtige Komponente der kurz- und 
mittelfristigen Planung. unsere kurzfristigen annahmen fin-
den sich im ausblick 2014 der lageberichterstattung wieder. 

sollten sich die Finanzierungsmöglichkeiten im neuen 
Geschäftsjahr besser darstellen als angenommen, so könnte 
dies aufgrund besserer Kreditkonditionen zu einer positiven 
abweichung von der geplanten ertragslage führen.

chancen durch neue partnerschaften

Die zukünftige ertragskraft der hahn aG basiert stark auf 
der entwicklung des verwalteten Immobilienvermögens.  
Die gemanagten Immobilien ermöglichen das Generieren von 
wiederkehrenden und einmaligen erträgen. Im ausblick 2014 
und in der mittelfristigen Planung wird ein kontinuierliches 
Wachstum durch stetigen Zukauf neuer Immobilien unter-
stellt. 

sollte sich durch die Partnerschaft mit einem Investor oder 
asset Manager der Zugang zum Management bedeutender 
zusätzlicher Immobilienbestände ergeben, so würde dies zu 
einer positiven Planabweichung führen, die die umsatz- und 
ertragssituation langfristig positiv beeinflussen kann. Diese 
art der Zusammenarbeit könnte beispielsweise durch den 
erhalt eines umfangreichen Management-Mandats für Dritte 
oder durch eine Joint Venture Kooperation erfolgen. 

chancenbericht

Die hahn aG hat eine führende Position als asset und In-
vest ment Manager von großflächigen handelsimmobilien am 
deutschen Markt inne. Die Gruppe ist in einer guten aus-
gangs lage, um in den kommenden Jahren von der ausgeprägt 
positiven Nachfrage nach handelsimmobilieninvestments zu 
profitieren. In diesem Marktumfeld eröffnen sich fortlaufend 
neue Möglichkeiten und chancen. Wenn diese zur strategie 
und expertise des unternehmens passen, werden sie konse-
quent genutzt. Voraussetzung ist dabei ein angemessenes 
chance- und risikoprofil. Mithilfe einer engen Verzahnung 
des chancen- und risikomanagements kontrollieren und 
steuern wir fortlaufend, dass das erschließen neuer ertrags-
potenziale nicht durch das aufweichen von sicherheits kri-
terien erkauft wird. 

sofern die eintrittswahrscheinlichkeit von chancen ausrei-
chend hoch ist, haben wir diese in unsere unternehmens pla-
nung und den ausblick für das Geschäftsjahr 2014 auf-
genommen. Die im Folgenden beschriebenen chancen 
thematisieren ereignisse, die zu einer positiven Planabwei-
chung führen könnten.

chancen durch eine positive wirtschaftliche entwicklung
Die wirtschaftlichen rahmenbedingungen und die entwick-
lung der Kapitalmärkte hat auswirkungen auf die Geschäfts-
entwicklung der hahn aG. Der ausblick 2014 basiert auf der 
annahme, dass sich die entwicklung der wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen so vollzieht wie im ausblick des lage-
berichts beschrieben. 

sollte sich das umfeld für einzelhandel und Immobilien in-
vest ments besser entwickeln als erwartet, so könnten unsere 
kurz- und mittelfristigen Planungen in bezug auf umsatz 
und ertrag übertroffen werden.

chancen durch portfolioanKäufe

In unserem Kernsegment, den großflächigen einzel handels-
immobilien, wird jedes Jahr nur ein begrenztes Volumen an 
Objekten am Investmentmarkt angeboten. Der ausblick und 
die mittelfristigen Planungen unterstellen, dass die hahn aG 
mit stetigen akquisitionsaktivitäten einen gewissen anteil 
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risiKobericht

Das risikomanagement ist ein integraler bestandteil der 
umsetzung unserer Geschäftsstrategien. In den Kern kom-
petenzfeldern der aG gehen wir angemessene, überschau-
bare und beherrschbare risiken bewusst ein und tragen sie, 
wenn sie gleichzeitig eine angemessene Wertsteigerung 
erwarten lassen. spekulationsgeschäfte oder sonstige Maß-
nahmen mit spekulativem charakter sind grundsätzlich nicht 
zulässig. Gegenüber unseren Geschäftspartnern und Kunden 
garantieren unsere richtlinien und unser leitbild stets ein 
faires und verantwortungsbewusstes Verhalten. Im rahmen 
dieses risikomanagements berichten die bereiche mit abge-
stuften schwellenwerten „bottom up” durch entscheidungs-
vorlagen über mögliche risiken in den Objekten.

unsere risikopolitik entspricht unserem bestreben, 
nachhaltig zu wachsen und den unternehmenswert zu 
steigern, wobei wir versuchen, unangemessene risiken 
weitestgehend zu vermeiden oder zu steuern.

externe und interne risiKen
Die im Folgenden aufgeführten risiken sind durchgehend mit 
chancen unserer unternehmerischen Tätigkeit verknüpft. Die 
risiken wurden im rahmen einer risikoinventur ermittelt.

umfeld- und branchenrisiKen 
als Fondshaus mit dem Investitionsschwerpunkt einzel han-
delsimmobilie ist die hahn aG einem starken Wettbewerb 
sowohl in bezug auf den an- und Verkauf als auch auf die 
Vermietung von Immobilien ausgesetzt. begünstigt durch die 
hohe liquidität im Markt sowie den nachweislich guten 
Track-record von handelsimmobilien-Investments hat der 
Wettbewerb um core-Immobilien zugenommen. aufgrund 
dessen besteht für die Gesellschaft das risiko, attraktive Ob-
jekte nicht in einem ausreichenden Volumen akquirieren zu 
können. Zur Minimierung dieses risikos hat die hahn aG ein 
umfangreiches beschaffungsnetzwerk zu diversen Marktteil-
nehmern aufgebaut. Mit unseren eigenkapitalstarken Invest-
mentvehikeln, wie etwa dem hahN FcP, sind wir zudem ein 
gesuchter Transaktionspartner, der für eine reibungslose ab-
wicklung steht.

In der Nachvermietung besteht das risiko, dass Mieter zu 
anderen standorten abwandern und zu vergleichbaren 
Konditionen keine geeigneten Neumieter vermittelbar sind. 
Die hahn aG verfügt über ein großes Mieterportfolio und 
nutzt einen intensiven austausch mit den bestehenden bzw. 
potenziellen ankermietern, um diesem risiko entgegen zu-

steuern. Dies gilt umso mehr vor dem aktuellen umfeld, 
welches zu einer belebung der Flächennachfrage geführt 
hat.

Die Fondsprodukte für private und institutionelle anleger 
stehen im Wettbewerb mit einer großen Zahl alternativer 
Kapitalanlagen. Das Nachfrageverhalten der anlegergruppen 
kann sich im Zeitablauf ändern und ist zudem von externen 
einflüssen wie etwa dem allgemeinen Zinsniveau abhängig. 
Durch ihre Innovationsfähigkeit ist die hahn aG in der lage 
Fondsprodukte zu konzipieren, die auf die aktuelle Nachfra-
ge situation zugeschnitten sind. In Verbindung mit unserer 
langjährig guten Marktposition und einem ausbau unserer 
Vertriebsaktivitäten wirken wir möglichen absatzrisiken 
entgegen. 

finanzierungs- und zinsänderungsrisiKo
Die zentrale abteilung Finanzierung erfasst und überwacht 
das Kreditrisiko der Gesellschaft sowie der assets „under 
management” fortlaufend. Dabei wendet sie je nach dem 
zugrunde liegenden Produkt verschiedene Konzepte an, um 
mit dem individuellen Kreditrisiko umzugehen. ein zentrales 
Programm verarbeitet die Daten zusammen mit einer laufen-
den Planung. Daraus ergibt sich eine schätzung, die als basis 
zur ermittlung der einzelwertberichtigung für ausfallrisiken 
genutzt werden kann. Die rahmenbedingungen für die Fi-
nan zierung von Immobilienakquisitionen unterliegen einem 
ständigen Wandel. Die attraktivität der Finanzierungsmög-
lichkeiten hängt von vielfältigen, sich stetig ändernden Fak-
toren ab, die die Gesellschaft nicht beeinflussen kann. Dazu 
zählen zum beispiel die zu zahlenden Kreditzinsen, die 
Finan zierungshöhe, die individuelle Kreditmarge der finan-
zierenden bank, die steuerlichen rahmenbedingungen, aber 
auch die einschätzung der Kreditinstitute über den Markt-
wert und die Werthaltigkeit der Immobilien als sicherheiten 
für Kredite oder deren einschätzung des gesamtwirt schaft-
lichen umfelds. eine negative entwicklung der Finanzie-
rungs angebote kann die Möglichkeiten der hahn Gruppe bei 
erwerb und Vermarktung von Immobilien erheblich ein-
schrän ken und kann somit negative auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage haben. 

liquiditäts- und KreditrisiKen
Die abteilung Finanzierung ist für die Finanzierung der Ob-
jektgesellschaften und der hahn aG verantwortlich. ein 
fortgesetzt negativer Trend an den Kapitalmärkten, z.b. die 
anhaltende Diskussion hinsichtlich der Verschuldung der 
euro-Mitgliedsstaaten und deren Kreditwürdigkeit, könn-
te auswirkungen auf die allgemeinen Fremd kapital kosten 
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haben. Damit würde das risiko für die hahn aG steigen, für 
ihre geplanten Immobilien- bzw. Fondstransaktionen keine 
Finanzierungspartner zu finden, die zu fairen Konditionen 
Kredite anbieten. um diesem risiko zu begegnen hat die 
abteilung Finanzierung ihr Netzwerk aus banken und alter-
nativen Finanzierungspartnern ausgeweitet und beobachtet 
den Markt fortlaufend und intensiv im rahmen des liqui di-
täts managements.

währungsrisiKo
Die finanziellen Verpflichtungen der hahn aG sind aus-
schließ lich in euro determiniert. 

mietausfallrisiKo
unternehmensspezifisch findet die Vermietung im einzel-
handelsbereich an unternehmen mit guter bonität statt. 
Durch die begrenzte Vermehrbarkeit der Objekte im hinblick 
auf die baunutzungsverordnung wird auch weiterhin eine 
Nachfrage nach Flächen im rahmen der expansion von ein-
zelhandelsunternehmen stattfinden. Daneben trägt die Ge-
sellschaft durch eine permanente Markt- und standort ana-
lyse sowie beobachtung der bonitäten der betreiber und 
derer operativer wie strategischer ausrichtung dem Miet-
ausfallrisiko rechnung.

risiKen der informationssicherheit
Die eingesetzten Informationstechnologien werden ständig 
daraufhin überprüft, ob sie eine sichere abwicklung von 
eDV-gestützten Geschäftsprozessen gewährleisten und bei 
bedarf aktualisiert. Die Weiterentwicklung unserer eDV-
strukturen und systeme hat eine hohe Priorität, um eine 
ständige Verfügbarkeit zu gewährleisten.

um das risiko von systemausfällen zu minimieren, werden 
fortlaufend sicherheits- bzw. Optimierungsmaßnahmen er-
griffen, die sich auf die gesamte eDV-architektur der hahn 
Gruppe beziehen. so verfügt unsere eDV über back-up-, 
Fire wall- und Virenschutz-systeme sowie Zutritts- und Zu-
griffskontrollsysteme.

personalrisiKen
Weiterhin bauen wir unser Dienstleistungsgeschäft aus. en-
gagierte und in unserer branche spezialisierte Mitarbeiter 
bzw. Führungskräfte sind daher ein zentraler erfolgsfaktor 
für die hahn aG. Deshalb bestehen risiken, solche leistungs-
träger für vakante stellen nicht zu finden oder sie nicht hal-
ten zu können. Wir positionieren uns als attraktiver arbeit-
geber und fördern eine langfristige bindung der Mitarbeiter 
an die hahn aG.

Der Wettbewerb um hoch qualifizierte Führungskräfte sowie 
um kaufmännisches und technisches Personal bleibt jedoch 
in der spezialisierten Immobilienbranche nach wie vor sehr 
hoch. Der künftige erfolg hängt teilweise davon ab inwiefern 
es dauerhaft gelingt, das benötigte Fachpersonal zu inte-
grieren und nachhaltig an die unternehmen der hahn aG zu 
binden. 

compliance-risiKen
Die hahn aG arbeitet mit vielen Objektanbietern und nam-
haften Kreditgebern zusammen und ist ferner an Projekten 
beteiligt, die von banken finanziert werden. Wenn fest ge-
stellt wird, dass die Gesellschaft an gesetzeswidrigen hand-
lungen beteiligt war oder gegen dolose handlungen im 
unternehmen keine effektiven Maßnahmen ergriffen hat, 
könnte sich dies auf die Geschäfte nachteilig auswirken. Das 
Management hat bereits seit vielen Jahren Maßnahmen zur 
Optimierung des internen Kontrollsystems implementiert, die 
die Problematik der Korruption und des compliance-risikos 
beinhalten.

rechtssituation und regulatorische risiKen
Grundsätzlich ist es möglich, dass die hahn aG risiken aus 
rechtsstreitigkeiten oder Verfahren ausgesetzt wird, die sich 
in der Zukunft ergeben könnten. Die hahn aG bildet für aus 
rechtsstreitigkeiten und Verfahren erwachsende risiken 
rückstellungen, wenn 

a)  eine aktuelle Verpflichtung aus einem ereignis in der 
Vergangenheit besteht, 

b)  es wahrscheinlich ist, dass aufwendungen erforderlich 
sein werden, um die Verpflichtung zu erfüllen und

c)  eine vernünftige schätzung der möglichen höhe der Ver-
pflichtung gemacht werden kann. Darüber hinaus haben 
die operativen Gesellschaften der hahn aG eine haft-
pflichtversicherung für bestimmte risiken in einer höhe 
abgeschlossen, die das Management für ange mes sen hält 
und die einer in der branche üblichen Vorgehensweise 
entspricht.

Gegenwärtige bzw. zukünftige umweltrechtliche oder sons-
tige behördliche bestimmungen bzw. deren Änderungen 
können operative Kosten der Objektgesellschaften steigern. 
Daraus könnten sich Prospekthaftungstatbestände ergeben, 
sofern rechtliche Verjährungszeiten noch greifen. auf die 
hahn aG könnten auch Verpflichtungen aus umweltver-
schmutzungen oder der Dekontamination von Objekten 
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zukommen, die sie erworben hat oder noch erwirbt. 
Die haftpflichtversicherungen der hahn aG umfassen auch 
umweltrisiken. Die Deckungssummen werden vom Vorstand 
als angemessen und branchenüblich angesehen.
Durch steuersatzänderungen bzw. eine Änderung der 
steuerbemessungsgrundlage kann sich der steueraufwand 
für die hahn aG zukünftig erhöhen. auch können sich 
steuerliche Veränderungen nachteilig auf die Immobilien-
transaktionskosten auswirken und damit die beschaffung 
neuer Objekte erschweren. Zudem besteht durch die 
bestehende, eingeschränkte Vorsteuerabzugsfähigkeit von 
aufwendungen der hahn aG das risiko zunehmender, nicht 
abzugsberechtigter umsätze. 

Die entlastung der ehemaligen Vorstände der Gesellschaft, 
bernhard schoofs und Norbert Kuhn, für die Geschäftsjahre 
2009 und 2010 wurde in der ordentlichen hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 5. Juni 2013 erneut vertagt. Die 
hahn aG hat Zahlungen für die betroffenen Vorstände seit 
Juni 2010 eingestellt und wurde daraufhin von den beiden 
ehemaligen Vorständen vor dem landgericht Köln auf Zah-
lung der offenen Forderungen verklagt. 
Mit urteilsverkündung am 20. Dezember 2013 wurde der 
Klage der ehemaligen Vorstände entsprochen. Die hahn aG 
prüft derzeit, gegen das urteil in revision zu gehen.

am 22. Juli 2013 wurden die anforderungen der richtlinie 
der europäischen union über die Verwalter alternativer In-
vest mentfonds („aIFMD“ oder „aIFM-richtlinie“) in natio-
nales recht in Form der Novellierung des KaGb umgesetzt. 
Das bisherige Investmentgesetz ist im rahmen der umset-
zung der richtlinie in dem KaGb aufgegangen. Im KaGb sind 
im Wesentlichen die geltenden regularien für Manager offe-
ner und geschlossener Fonds enthalten, welche insbe sondere 
aus der aIFMD und OGaW-richtlinie resultieren. Nach der 
jetzigen Gesetzeslage sind zukünftig auch geschlossene 
Fonds bzw. deren Manager reguliert. um weiterhin Invest-
mentvehikel auflegen und dafür Kapital von mehreren anle-
gern einsammeln zu können, ist die Gründung einer eigenen 
Kapitalverwaltungsgesellschaft und die gleichzeitige lizen-
zierung bei der baFin erforderlich.

Die hahn aG hat vor dem hintergrund der umsetzung der 
neu en regularien und der beabsichtigten lizenzierung eine 
neue Gesellschaft gegründet. Die DeWert Deutsche Wert in-
vestment Gmbh, bergisch Gladbach, hat mit schreiben vom 

19. september 2013 einen antrag auf erteilung der erlaubnis 
zum betreiben einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für 
Publikums- und spezial-aIF gestellt. Der Prüfungsprozess 
von seiten der baFin ist bis zum stichtag der aufstellung des 
abschlusses noch nicht abgeschlossen.

gesamtbewertung der risiKosituation 
Neben den gesamtwirtschaftlichen risiken aus den Folgen 
der euro-Krise bezüglich der Finanzierung betreffen die 
bedeutendsten einzelrisiken die auswirkungen der Neure-
gelungen aufgrund der umsetzung der aIFM-richtlinie in 
das KaGb, beschaffungs- und absatzrisiken sowie die 
Personalrisiken. 

In allen bereichen besteht eine zeitnahe berichterstattung, 
die den Vorstand jederzeit in die lage versetzt, eventuelle 
Planabweichungen durch entsprechende Gegenmaßnahmen 
zu korrigieren. Das risikomanagement ist integrativer be-
standteil aller Geschäftsprozesse. Zusammenfassend be-
trach tet hat sich die risikolage aufgrund der günstigeren 
bilanzrelationen und des abbaus von risiken gegenüber der 
Vorjahresperiode weiterhin verbessert. alle beschriebenen 
risiken sind in ihrer Gesamtheit beherrschbar. es liegen keine 
den Fortbestand des unternehmens gefährdenden risiken 
vor. auch erwartet der Vorstand der hahn aG derzeit keine 
grundlegende Änderung der risikolage für die absehbare 
Zukunft. 

annahmen, überlegungen und schätzungen im abschluss
Zur aufstellung des abschlusses werden bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden verwendet, welche Prinzipien, über-
legungen, Konventionen, regeln, Praktiken, annahmen und 
schätzungen unterliegen. sofern für einen Geschäftsvorfall 
keine eindeutige regelung zur bilanzierungs- und bewer-
tungsmethode vorliegt, sind die diejenigen Methoden zu 
wählen, die relevant, zuverlässig, neutral, vorsichtig und 
vollständig sind und die die Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage und den wirtschaftlichen Gehalt zutreffend wie-
dergeben. Folgende Quellen werden dabei zu rate gezogen 
werden: Die Vorschriften des hGb, Verlautbarungen anderer 
standardsetter und anerkannte branchenpraktiken. Wir sind 
dabei auf schätzungen, annahmen und überle gungen der 
zukünftigen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen 
entwicklung angewiesen. Trotz sorgfältiger auswahl aller 
uns vorliegenden Quellen kann es zu abweichungen der 
daraus von uns erstellten Prognosen kommen. 
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wesentliche ereignisse nach dem 
bilanzstichtag

eigenkapitalvolumen sind zum Zeitpunkt der Gründung der 
Fondsgesellschaft bereits 60 Mio. euro platziert worden. Die 
aufnahme der Investitionstätigkeit des spezial-aIF ist für 
das zweite Quartal 2014, nach eintragung der Fondsgesell-
schaft beim handelsregister und anmeldung bei der bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, geplant.

Nach dem stichtag 31. Dezember 2013 sind keine weiteren 
wesentlichen ereignisse eingetreten.

In anlehnung an die regularien des am 22. Juli 2013 in Kraft 
getretenen Kapitalanlagegesetzbuches hat die hahn Gruppe 
über ihre Tochter DeWert Deutsche Wertinvestment Gmbh 
im Februar 2014 einen ersten spezial-Fonds für professio-
nelle und semi-professionelle anleger nach neuem recht 
aufgelegt. Die Investmentstrategie des spezial-aIF hahN 
PrIMus – retail Fund Gmbh & co. geschlossene Invest-
ment-KG ist darauf ausgerichtet, das anlagekapital in lang-
fristig vermietete großflächige einzelhandelsimmobilien in 
Deutschland zu investieren. Von den 100 Mio. euro Ziel-

prognosebericht

Im Jahreswirtschaftsbericht 2014 zeichnet die bundes re-
gierung ein positives bild der zukünftigen wirtschaftlichen 
entwicklung in Deutschland. Für 2014 wird ein anstieg des 
bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent prognostiziert. Die 
positiven Impulse sollen auch auf dem arbeitsmarkt ankom-
men. so erwartet die bundesregierung einen neuen rekord-
stand bei der anzahl der erwerbstätigen. Dies wird sich 
gleich falls positiv auf die private Konsumnachfrage auswir-
ken: Der Jahreswirtschaftsbericht prognostiziert, dass der 
private Konsum um rund 1,4 Prozent zulegen wird. Konkret 
auf den deutschen einzelhandel bezogen rechnet der han-
dels verband Deutschland für 2014 mit einem nominalen 
umsatzanstieg von 1,5 Prozent. Die größten umsatz zu wäch-
se werden dabei nach Verbandsschätzungen im Online-
handel erzielt werden und nicht stationär.

Das Finanzierungsumfeld wird sich in 2014 voraussichtlich 
stabil entwickeln. Da der wirtschaftliche aufschwung der 
Volkswirtschaften der eurozone immer noch sehr gemäßigt 
verläuft und zudem keine inflationären Tendenzen erkennbar 
sind, sollte die europäische Zentralbank ihren lockeren geld-
politischen Kurs weiter fortsetzen. Der Vorstand der hahn 

aG erwartet deshalb für 2014 keine gravierenden Zins ver-
änderungen oder erschwerte Finanzierungsbedingungen.

Die Vorzeichen für die Immobilien-Investmentmärkte sind 
bei den genannten rahmenbedingungen ebenfalls günstig. 
so rechnet das cbre- research damit, dass der deutsche 
Markt auch in 2014 zu einem der stabilsten und gefragtesten 
anlagehäfen der Welt zählen wird. Das Transaktionsvolumen 
wird nach schätzung der Marktexperten von cbre auf 
einem ähnlich hohen Niveau wie in 2013 liegen.

Der Vorstand der hahn aG erwartet auch für 2014 ein gro-
ßes institutionelles Interesse an professionell gemanagten 
indirekten Immobilieninvestments. Die seit einigen Jahren zu 
beobachtenden institutionellen Nettozuflüsse in Immobilien-
spezialfonds sollten auch in 2014 weiter anhalten. Demzu-
folge ist damit zu rechnen, dass insbesondere die neuen 
regulierten spezial-aIFs bei professionellen und semi-
professionellen anlegern stark nachgefragt werden. Diese 
Finanzprodukte können zudem aufgrund geringerer regula-
tiver hürden voraussichtlich zügiger konzipiert und vermark-
tet werden als die Produktklasse Publikumsfonds.
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bei den neuen, nach KaGb regulierten Publikums-aIFs be-
steht derzeit unsicherheit darüber, wie aufwändig und zeit-
intensiv der Zulassungsprozess sein wird. auch gibt es noch 
offene Fragen hinsichtlich der vom Gesetzgeber geforderten 
ausgestaltung dieser Finanzprodukte. Der Vorstand der hahn 
aG geht aber davon aus, dass sich bis zum sommer ein rou-
tinemäßiges Zulassungsprozedere der baFin etabliert haben 
wird. Das Interesse der vermögenden Privatinvestoren ist 
nach auffassung des Vorstands weiterhin sehr ausgeprägt. 
Die neuen regulierungsvorschriften werden voraussichtlich 
dazu führen, dass die anleger den Finanzprodukten generell 
mehr Vertrauen entgegen bringen werden.

Wir erwarten in 2014 mit der hahn Gruppe insgesamt 100 
bis 150 Mio. euro eigenkapital bei institutionellen und semi-
professionellen Investoren einzuwerben. Zur erreichung die-
ses Ziels wollen wir mindestens zwei spezial-aIFs auflegen. 
Der erste spezial-aIF wurde bereits zu Jahresbeginn aufge-
legt. Wir verweisen hierzu auf unsere ausführungen im 
Nach tragsbericht. 

Die Platzierungszahlen im Privatkundengeschäft sind davon 
abhängig, wie lange die Konzeption und Zulassung des ers-

ten regulierten Publikums-aIF in anspruch nehmen wird.
Wir rechnen derzeit damit, dass der Privatkundenvertrieb im 
som mer beginnen kann. unter diesen Voraussetzungen wird 
mit einem Platzierungsvolumen von rund 20 Mio. euro 
gerechnet.

Der Vorstand rechnet mit einem kontinuierlichen ausbau des 
verwalteten Immobilienvermögens. Dies ist die Grundlage für 
die weitere steigerung der Fonds- und Immobilien-Manage-
menterträge. Insbesondere bei den wiederkehrenden Ma-
nage menterträgen erwarten wir in 2014 einen nachhaltigen 
Zuwachs. Zugleich erwarten wir einen leichten anstieg der 
erträge aus den Immobilienfondsbeteiligungen bzw. co-
Investments.

bedingt durch die einführung des KaGbs und der damit ver-
bun denen auswirkungen auf das Neugeschäft ist für das Ge-
schäftsjahr 2014 von einer leicht erhöhten Prognose un si cher-
heit auszugehen. auf Grundlage der annahmen und Prog no-
sen sowie unter berücksichtigung der holding-, Ver wal tungs- 
und Finanzierungskosten rechnet der Vorstand der hahn aG 
mit einem positiven ergebnis nach steuern, das sich in einer 
bandbreite zwischen 1 und 2 Mio. euro bewe gen wird. 

abhängigKeitsbericht

Der Vorstand der hahn aG hat für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 einen abhängigkeits-
bericht für alle beziehungen zu verbundenen unternehmen 
gemäß § 312 aktG erstellt. 

Der bericht für das Geschäftsjahr 2013 enthält folgende 
schlusserklärung des Vorstands:

„Die hahn aG hat bei den im vorstehenden bericht über die 
beziehungen zu verbundenen unternehmen aufgeführten 
rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2013 nach den umstän-
den, die in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die rechts-

geschäfte vorgenommen wurden, bei jedem rechtsgeschäft 
eine angemessene Gegenleistung erhalten. andere Maßnah-
men i.s.v. § 312 abs. 1 aktG wurden im Geschäftsjahr 2013 
nicht getroffen oder unterlassen.“

bergisch Gladbach, 24. März 2014

Der Vorstand

Michael hahn                        Thomas Kuhlmann
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Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie anhang - unter einbezie-
hung der buchführung und den lagebericht der hahN-
Immobilien-beteiligungs aG, bergisch Gladbach, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 
geprüft. Die buchführung und die aufstellung von Jahres-
abschluss und lagebericht nach den deutschen handels-
recht lichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine beurteilung über den Jahresabschluss unter einbezie-
hung der buchführung und über den lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb 
unter beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
buchführung und durch den lagebericht vermittelten bildes 
der Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die angaben 

bestätigungsvermerK

in buchführung, Jahresabschluss und lagebericht über wie-
gend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen einschätzungen der ge-
setz lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt dar stel-
lung des Jahresabschlusses und des lageberichts. Wir sind 
der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter beach tung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft. Der lage-
bericht steht in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der Gesell-
schaft und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 24. März 2014 
ernst & Young Gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

hollweg schlüter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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