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Die iMMOFiNANZ-Aktie

3,356 Mrd. Börsenkapitalisierung
unter Annahme des Börsenkurses 
vom 30. April 2011: eUR 3,21

€

5,36 naV
(verwässert) pro Aktie, 
per 30. April 2011

€

1,045 Mrd. aktienanzahl
in Stück, per 30. April 2011

kennzahlen der iMMOFiNANZ Group

30. April 2011 Veränderung in % 30. April 2010

Mieterlöse in Mio. eUr 578,9 6,9% 541,7

Operatives ergebnis in Mio. eUr 458,7 25,7% 364,9

ebit in Mio. eUr 424,1 134,1% 181,1

ebt in Mio. eUr 342,3 64,4% 208,2

Konzernergebnis in Mio. eUr 313,5 60,3% 195,6

ergebnis je Aktie in eUr 0,32 87,0% 0,17

interest coverage ratio in % 188,7% 23,0% 153,5%

cashflow aus dem ergebnis in Mio. eUr 363,8 -6,1% 387,5

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. eUr 317,0 -21,1% 401,7

Vermögenskennzahlen

ergebniskennzahlen

30. April 2011 Veränderung in % 30. April 2010

bilanzsumme in Mio. eUr 11.755,9 -0,2% 11.774,4

bilanzielle eigenkapitalquote in % 44,0% 0,4% 43,8%

Loan to Value in % 57,8% -3,6% 60,0%

Gearing in % 92,5% -3,3% 95,7%
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DAS iMMOBilieNveRMöGeN

1.672 BestandsimmoBilien
Anzahl, per 30. April 2011

BestandsimmoBilien
Buchwert, per 30. April 2011

€ 8,469 Mrd.

6,614 Mio. VermietBare Fläche
der Bestandsimmobilien in m2, 
per 30. April 2011

m2

Kennzahlen zum immobilienvermögen

Aktienkennzahlen

30. April 2011 Veränderung in % 30. April 2010

Anzahl der immobilien 1.847 0,1% 1.845

Vermietbare fläche in m² 6.614.398 -3,3% 6.843.352

Vermietungsgrad in % 89,9% -0,1% 90,0%

buchwert immobilienvermögen in Mio. eUr 8.670,1 -0,2% 8.684,7

buchwert in bau befindliches immobilienvermögen in Mio. eUr 299,6 66,6% 179,9

buchwert immobilienvorräte in Mio. eUr 214,5 -15,0% 252,3

30. April 2011 Veränderung in % 30. April 2010

buchwert je Aktie in eUr 5,48 11,8% 4,90

net Asset Value verwässert je Aktie in eUr 5,36 12,2% 4,78

Ultimokurs der Aktie in eUr 3,21 -0,9% 3,24

Abschlag Aktienkurs zum nAV verwässert je Aktie in % 40,2% 24,7% 32,2%

Anzahl der Aktien 1.045.373.586 0,1% 1.044.216.775

Anzahl eigene Aktien 104.421.677 n.a. 0

Ultimo börsenkapitalisierung in Mio. eUr 3.355,6 -0,8% 3.383,3
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das Geschäftsjahr 2010/11 wird als schlüsseljahr für die iMMOfinAnz Group in erinnerung bleiben. 

Wir haben die restrukturierung erfolgreich abgeschlossen und konzentrieren uns nun auf die weitere 

Optimierung unseres Unternehmens. Unter teilweise schwierigen wirtschaftlichen rahmenbedingun-

gen ist es uns gelungen, mit schlankeren strukturen und einer strategischen neuausrichtung das 

Konzernergebnis um 60,3% auf eUr 313,5 Mio. zu erhöhen. Gleichzeitig haben wir eine solide basis 

für eine erfolgreiche zukunft geschaffen.

im Asset Management ist es uns gelungen, durch den Auf- und Ausbau des dezentralen Asset Manage-

ments für unseren gewerblichen immobilienbestand in zentral-, Ost- und südosteuropa die Krise mit 

einem stabilen Auslastungsgrad und jetzt wieder steigenden Mieten zu meistern. Auch die verstärkten 

investitionen in sanierungen und Modernisierungen trugen und tragen zum langfristigen Werterhalt 

unserer immobilien und somit letztlich auch zur steigerung der Mieterlöse bei. 

Um noch stärker vom Gewinnpotenzial erfolgreicher immobilien zu profitieren, haben wir unsere entwick-

lungstätigkeiten ausgeweitet. die neue commercial development Abteilung ist für die projektentwick-

lungen in den segmenten Office, retail und Logistics verantwortlich und verwirklicht zudem spezialpro-

jekte wie etwa stadtquartiere. insgesamt betreiben wir derzeit über 20 vielversprechende developments. 

pipelineprojekte werden laufend evaluiert und zu gegebener zeit reaktiviert. Wir haben das Know-how, 

um alle Aufgaben vom Ankauf des Grundstücks bis zur Vermietung erfolgreich abzuwickeln. Mittelfristig 

sollen die erträge aus eigenen immobilienentwicklungen 10% des operativen ergebnisses ausmachen.

die Verwertung von immobilien ist neben der immobilienbewirtschaftung und -entwicklung eine 

weitere ertragsquelle der iMMOfinAnz Group. deutlich gesteigerte erträge im transaktionsbereich 

und Verkäufe – signifikant über den buchwerten – zeigen, dass wir unsere strategie – immobilien 

zu optimieren bzw. entwickeln und an der spitze ihres preiszyklus gewinnbringend zu veräußern – 

auch unter herausfordernden rahmenbedingungen erfolgreich umsetzen. Mit dem Aufbau eines 

markterfahrenen transaktionsteams haben wir im Geschäftsjahr 2010/11 die basis geschaffen, das 

Wertsteigerungspotenzial unserer immobilien künftig noch stärker ausschöpfen zu können. in den 

ersten 15 Monaten seit Verabschiedung unseres ambitionierten Verkaufsprogramms über insgesamt 

eUr 2,5 Mrd. konnten wir unsere zielsetzungen sogar übererfüllen.

der gute operative Geschäftsverlauf wird durch die ertragszahlen weitgehend bestätigt. die Miet-

erlöse sind im Jahresvergleich um 6,9% von eUr 541,7 Mio. auf eUr 578,9 Mio. gestiegen. das 

operative ergebnis ist im Vergleichszeitraum unter anderem aufgrund von höheren erträgen aus 

immobilienverkäufen um 25,7% von eUr 364,9 Mio. auf eUr 458,7 Mio. gestiegen. das ergebnis 

aus der Geschäftstätigkeit (ebit) stieg um stattliche 134,1% von eUr 181,1 Mio. auf eUr 424,1 Mio. 

Auch das Konzernergebnis konnte mit 60,3% gegenüber dem Vorjahresergebnis stark gesteigert 

werden. der verwässerte net Asset Value (nAV) je Aktie ist seit dem 30. April 2010 von eUr 4,78 auf 

eUr 5,36 gestiegen.

Mit der erfolgreichen emission der Wandelanleihen 2018 (WA 2018) haben wir eUr 515,1 Mio. 

erlöst. der Großteil der erlöse wurde in den rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen 2014 und 

2017 investiert. dadurch konnte die iMMOfinAnz Group diese Wandelanleihen, die im Jahr 2012 

durch die inhaber fällig gestellt werden können, frühzeitig refinanzieren und das fälligkeitsprofil der  

iMMOfinAnz Group deutlich verbessern.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
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Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender

Mag. Daniel Riedl FRICS

Mitglied des Vorstands

Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS

Mitglied des Vorstands

der Kurs der iMMOfinAnz-Aktie zeigt im Geschäftsjahr 2010/11 eine weitgehend kontinuierliche Auf-

wärtsbewegung, konnte sich aber den jüngsten turbulenzen auf den internationalen finanzmärkten nicht 

entziehen. die Aufnahme der iMMOfinAnz-Aktie in den AtX spiegelt die bedeutung des Unterneh-

mens für den österreichischen Kapitalmarkt wider und erhöhte die Visibilität für internationale investoren. 

im Geschäftsjahr 2010/11 lag der Kurs unserer Aktie meist über jenen des Vorjahres – aber stets deutlich 

unter dem nettovermögenswert (nAV) pro Aktie. Unser ziel ist es, das Vertrauen der Anlegerinnen und 

Anleger zurückzugewinnen und einen Aktienkurs über dem nAV zu erreichen. Unsere Leistungskurve 

zeigt stark nach oben. die Wirtschaftsentwicklung in unseren Kernländern ist großteils positiv verlaufen, 

die zeichen stehen auf Aufschwung. die iMMOfinAnz Group hat in einigen der wachstumsstärksten 

Länder europas einen wesentlichen Vorsprung: den „first Mover Advantage“. Wir sind schon lange in 

diesen Ländern präsent, sind auch in der Krise geblieben und haben unser netzwerk und unser lokales 

Know-how ausgebaut. Wir haben diese zeit genutzt, um an topstandorten neue immobilien zu entwi-

ckeln und unsere bestandsimmobilien zu modernisieren. dadurch haben wir uns eine ausgezeichnete 

Ausgangsposition gesichert, um in wachsenden Märkten nachhaltige renditen zu erwirtschaften. 

ermöglicht wurden diese erfreulichen ergebnisse und die erreichten Optimierungen durch die erfah-

rung und den intensiven einsatz des gesamten iMMOfinAnz Group teams, bei dem wir uns an 

dieser stelle herzlich bedanken.

Aufgrund dieser entwicklungen gehen wir davon aus, dass wir weiterhin positive ergebnisse für 

unsere Aktionärinnen und Aktionäre erwirtschaften, und werden bei der hauptversammlung am 

28. september 2011 eine geplante dividende von 10 cent/Aktie vorschlagen.

im Geschäftsjahr 2011/12 setzen wir den Weg der Optimierung konsequent fort. Mit gezielten Ver-

käufen von immobilien außerhalb unserer vier Kernsegmente und mit der reinvestition in qualitativ 

hochwertige immobilien stärken wir kontinuierlich unser portfolio. Wir forcieren die fertigstellung von 

entwicklungsprojekten und die selektive reaktivierung von pipelineprojekten. im operativen bereich 

liegt der schwerpunkt auf der aktiven bewirtschaftung von bestandsimmobilien. ziel ist, die Auslastung 

der Objekte und die Mieten weiterhin kontinuierlich zu steigern und die Kostenstruktur zu optimieren.

Liebe Leserinnen und Leser, abschließend möchten wir sie darauf hinweisen, dass im interesse des 

textflusses und der Lesefreundlichkeit im vorliegenden Geschäftsbericht auf eine geschlechterspe-

zifische differenzierung verzichtet wurde. im sinne der Gleichberechtigung gelten entsprechende 

begriffe für beide Geschlechter.
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Büro  31,1%

einzelhandel 25,3%

logistik 10,3%

Wohnen 31,0%

sonstiges 2,2%
10%

10%

asset management

trade

development

80%

DIE IMMOFINANZ GROup. 

Ein ertragsstarkes, stabiles und  
 risikooptimiertes Immobilienunternehmen.

WAS WIR tuN

Wir erwirtschaften mit erstklassigen immobilien nachhaltige erträge für unsere Aktionäre. 

dabei konzentrieren wir unsere Aktivitäten auf topimmobilien in den vier Kernsegmen-

ten einzelhandel, büro, Logistik und Wohnen. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem port-

folio in acht Kernländern für eine ausgewogene risikostreuung: projekte in Österreich 

und deutschland bilden die solide basis für investitionen in tschechien, slowakei, Ungarn, 

rumänien, polen und russland.

WIE WIR uNSERE ERtRäGE ERZIElEN

zu unserem Kerngeschäft zählen der Ankauf und die bewirtschaftung von bestandsim-

mobilien, die realisierung von entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. 

Mit der Vermietung von premiumimmobilien in toplagen verdienen wir rund 80% unserer 

einnahmen. die restlichen 20% erwirtschaften wir mit immobilientransaktionen und mit der 

entwicklung von eigenen immobilienprojekten. Gemeinsam bilden diese drei Quellen die 

basis für ein profitables, stabiles und risikooptimiertes Geschäft der iMMOfinAnz Group. 

WORAuF WIR uNSERE ZukuNFt AuFbAuEN

nach der erfolgreichen restrukturierung des Unternehmens arbeiten wir intensiv daran, mit 

jedem unserer projekte wachsende Gewinne für unsere Aktionäre zu realisieren. transparenz 

und das Verstehen unseres Geschäftsmodells spielen in diesem zusammenhang eine wich-

tige rolle. Aus diesem Grund haben wir unsere strategische Ausrichtung weiterentwickelt 

und unsere vier immobilienklassen in zwölf Geschäftsfelder unterteilt. Jedes Geschäftsfeld 

steht für eine klar definierte, einheitliche immobiliengruppe, die eigenständig optimiert 

und geführt werden kann. für jedes Geschäftsfeld gibt es eine genau festgelegte strategie. 

Unser ziel ist es, mit der Umsetzung der einzelstrategien unser Gesamtportfolio weiter zu 

optimieren und für den Markt attraktive und verständliche produkte bereitzustellen.

WEr Wir sind
die iMMOfinAnz 

Group ist ein an der 

Wiener börse notier-

ter immobilieninvestor 

und -entwickler. seit 

der Gründung im Jahr 

1990 hat das Unterneh-

men ein hochwertiges 

immobilienportfolio 

mit derzeit mehr als 

1.600 bestandsobjek-

ten und einem buch-

wert von rund eUr 8,5 

Mrd. aufgebaut. ins-

gesamt umfasst unser 

bestandsimmobilien-

portfolio 6,6 Mio. m2 

vermietbare fläche. 

diese fläche haben wir 

aktuell zu rund 89,9% 

vermietet.

Das Unternehmen im Überblick
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Buchwerte & Vermietungsgrade des  
Bestandsimmobilienportfolios per 30. April 2011

Deutschland
Buchwert in MEUR 657,3
Vermietungsgrad 89,9%

tschechien
Buchwert in MEUR 623,4
Vermietungsgrad 80,1%

Österreich
Buchwert in MEUR 3.803,8
Vermietungsgrad 93,5%

Rumänien
Buchwert in MEUR 620,5
Vermietungsgrad 79,3%

Slowakei
Buchwert in MEUR 271,3
Vermietungsgrad 92,3%

Russland
Buchwert in MEUR 801,9
Vermietungsgrad 96,2%

ungarn
Buchwert in MEUR 512,1
Vermietungsgrad 79,7%

polen
Buchwert in MEUR 653,9
Vermietungsgrad 94,8%

7,7%

3,2%

7,8%

7,4%

44,9% 6,0%

7,3%

9,5%

IMMOFINANZ Group
Buchwert in MEUR 8.468,6
Vermietungsgrad  89,9%10

0%

6,
2%

Nicht-kernländer
Buchwert in MEUR 524,4
Vermietungsgrad  83,6%
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FOkuS AuF HIGH-ClASS OFFICE – ZuSätZlICH ZWECkMäSSIGE büROGEbäuDE  

FüR kOStENbEWuSStE MIEtER 

die iMMOfinAnz Group engagiert sich seit 1990 im bereich büro. Mit ende April 2011 

umfasst unser büroportfolio 112 bestandsimmobilien. der buchwert dieser Objekte beträgt 

eUr 2.633,2 Mio. das entspricht einem Anteil von 31,1% am bestandsimmobilienportfolio. Wir 

konzentrieren unsere Aktivitäten im bereich büro vor allem auf die Märkte Österreich, tsche-

chien, polen und rumänien.

Unser büroportfolio besteht hauptsächlich aus topobjekten in guten und sehr guten Lagen. diese 

strategie hat sich auch während der Wirtschaftskrise bewährt, da Mieten und Auslastungsgrade 

in den meisten büroimmobilienmärkten vor allem im spitzensegment stabil geblieben sind. Wir 

nutzen unser Know-how und unsere langjährige erfahrung für die erfolgreiche bewirtschaftung 

und entwicklung von büroimmobilien. Vielsprechende entwicklungsprojekte realisieren wir unter 

anderem in Warschau, dem derzeit attraktivsten Markt für büroimmobilien in Osteuropa. im Juli 

DIE IMMOFINANZ GROup. 

Ein renommierter Investor in  hochwertige 
 Bürogebäude für  internationale Konzerne.

1. Für höchstE ansprüchE

das Geschäftsfeld international high-class Office beinhaltet repräsentative spitzenobjekte in 

toplagen und zählt zu den stabilitätsfaktoren der iMMOfinAnz Group. Mit auf die individu-

ellen Kundenwünsche und Gebäudespezifika ausgerichtetem Asset Management stärken wir 

dieses segment, das sich durch hohe Attraktivität und geringe preisschwankungen auszeichnet.

unsere strategischen Ziele für den bereich International High-Class Office

•	 segment stärken und weiter ausbauen

•	 international high-class Office soll auch künftig das rückgrat der einnahmen  

und stabilitätsfaktor sein

2. Für kostEnbEWusstE miEtEr in östErrEich & dEutschland

im bereich secondary Office At/de bündeln wir gute, zweckmäßige büroobjekte in den stabilen 

Märkten Österreich und deutschland. die Aktivitäten in Österreich sind zudem ein wichtiges 

bekenntnis zu unserem heimatmarkt.

unsere strategischen Ziele für den bereich Secondary Office At/DE

•	 Objekte optimieren, Qualität kontinuierlich erhöhen

•	 Ausgewählte Objekte durch aktives Management und  

gezielte investitionen zu topobjekten aufwerten

Wir konzentrieren uns auf drei Geschäftsfelder.

international  

high-class oFFice

Anteil am Gesamt portfolio: 12,6%

112
BestandsimmoBilien
Anzahl, per 30. April 2011

BestandsimmoBilien
Buchwert, per 30. April 2011

2.633,2 Mio.

1,3 Mio.

VermietBare Fläche
der Bestandsimmobilien 
 in m2, per 30. April 2011

m2

 €

secondary oFFice at/de

Anteil am Gesamt portfolio: 6,8%

international high-class oFFice
secondary oFFice at/de

secondary oFFice east

Asset Management



BB center gamma,  

Prag, tschechien
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Für dEn VErkauF:

im Geschäftsfeld Opportunistic Office fassen wir Objekte mit konzeptionellen herausforde-

rungen wie Größe, Lage oder Qualität zusammen, die zwar großes potenzial für eine neu-

positionierung haben, aber nicht in unsere drei Geschäftsfelder fallen.

unser strategisches Ziele für den bereich Opportunistic Office 

•	Verkauf

3. Für kostEnbEWusstE miEtEr in ostEuropa

Gute b-class bürogebäude, ausschließlich in osteuropäischen hauptstädten, bündeln wir im 

bereich secondary Office east. durch unsere langjährig erprobte Asset-Management-Kompe-

tenz in Osteuropa können wir hohe renditen erwirtschaften und auch in schwierigen Märkten 

eine hohe Auslastung erzielen. 

unsere strategischen Ziele für den bereich Secondary Office East

•	 Mit dem segment secondary Office east unsere Marktposition in Osteuropa festigen

•	 erfahrung und handlungsfähigkeit in Osteuropa für höhere rendite nutzen

•	 Ausgewählte Objekte durch aktives Management und gezielte investitionen zu topobjek-

ten aufwerten

2011 befinden sich insgesamt drei büroprojekte in bau. teil unserer strategie im bürobereich ist 

zudem, sowohl für bestandsobjekte als auch für entwicklungsprojekte das alleinige eigentum zu 

übernehmen und dadurch unsere investitionsstruktur zu optimieren.

secondary oFFice east

Anteil am Gesamtportfolio: 8,9%

opportunistic oFFice 

Anteil am Gesamtportfolio: 2,3%

82,9 %

43,4 Mio.

6,6%

auslastung
per 30. April 2011

mieteinnahmen
im Q4 2010/11 

Brutto-rendite
auf Basis von Mietein-
nahmen Q4 2010/11

31,1% anteil am  
BestandsimmoBilien-
portFolio
per 30. April 2011

%

€

%



WIR SIND EINER DER GRÖSStEN AuSläNDISCHEN  

IMMObIlIENINVEStOREN IM MOSkAuER EINZElHANDEl.  

die iMMOfinAnz Group engagiert sich seit 1990 im bereich einzelhandel. Mit ende April 

2011 umfasst unser einzelhandelsportfolio 191 bestandsimmobilien. der buchwert dieser 

DIE IMMOFINANZ GROup. 

Ein international geschätzter Entwickler und 
Betreiber von Einkaufszentren.

1. Für höchstE ansprüchE

im Geschäftsfeld Quality shopping center bündeln wir große, moderne einzelhandelsimmo-

bilien in toplagen – in hauptstädten, aber auch in bevölkerungsreichen, kaufkraftstarken Wirt-

schaftsräumen. Unsere hervorragenden beziehungen zu den wichtigsten internationalen Mar-

kenhändlern sorgen für konstant hohe Vermietungsquoten und sichern stabile erträge. 

unser strategisches Ziel für den bereich Quality Shopping Center

•	 segment stärken und weiter ausbauen

2. standardisiErtE lösungEn Für dEn täglichEn bEdarF

Mit stOp.shOp. verfügen wir über eine starke und am Markt erfolgreich etablierte Marke für 

fachmarktzentren im zentraleuropäischen raum. der erfolg des stOp.shOp.-Konzepts beruht 

auf einem hohen Maß an standardisierung, mit dem wir für unsere Mieter absolute Kosteneffi-

zienz sicherstellen und wertvolle synergieeffekte heben. 

Wir konzentrieren uns auf zwei Geschäftsfelder.

Quality shopping center 

Anteil am Gesamt portfolio: 16,7%

stop.shop./ 

retail Warehouse  

Anteil am Gesamt portfolio: 5,1%

polus center, 

Cluj, Rumänien

191
BestandsimmoBilien
Anzahl, per 30. April 2011

BestandsimmoBilien
Buchwert, per 30. April 2011

2.144,5 Mio. 

1,0 Mio.

VermietBare Fläche
der Bestandsimmobilien  
in m2, per 30. April 2011

m2

 €

Quality shopping center
stop.shop./retail Warehouse
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Für dEn VErkauF:

im Geschäftsfeld Opportunistic retail fassen wir Objekte mit konzeptionellen herausforderungen wie 

Größe, Lage oder Qualität zusammen, die zwar großes potenzial für eine neupositionierung haben, 

aber nicht in unsere beiden Geschäftsfelder shopping center und fachmarktzentren fallen.

unser strategisches Ziel für den bereich Opportunistic Retail

•	 Verkauf

opportunistic retail

Anteil am Gesamt portfolio: 3,8%

golden Babylon rostokino, 

Moskau, Russland 

einkaufszentren beträgt eUr 2.144,5 Mio. das entspricht einem Anteil von 25,3% an unserem 

bestandsimmobilienportfolio. russland, genauer gesagt Moskau, ist für uns mit Abstand der 

wichtigste einzelhandelsmarkt, gefolgt von Österreich und polen.

Langjährige erfahrung und gute Vernetzung mit internationalen einzelhandelsketten sowie mit 

partnern in den relevanten Märkten zählen bei der erfolgreichen bewirtschaftung von einkaufs-

zentren zu unseren stärken. diese nutzen wir auch für das entwickeln von eigenen projekten.

im Juli 2011 befinden sich mit der erweiterung des Silesia Shopping Center in polen, dem Mari-

timo Shopping Center in rumänien und dem einkaufszentrum GoodZone in Moskau unter ande-

rem drei  hochwertige und für die jeweilige region richtungsweisende Objekte in bau. 

92,6%

47,8 Mio.

8,9%

auslastung
per 30. April 2011

mieteinnahmen
im Q4 2010/11 

Brutto-rendite
auf Basis von Mietein-
nahmen Q4 2010/11

25,3%  anteil am  
BestandsimmoBilien-
portFolio
per 30. April 2011

%

€

%

Unsere stOp.shOp.s werden meist an verkehrsgünstigen standorten und in regionalen ballungsräu-

men mit einzugsgebieten von 30.000 bis 150.000 einwohnern entwickelt. Auch in diesem Geschäfts-

feld profitieren wir von unseren ausgezeichneten Kundenbeziehungen, die sich in Auslastungsraten 

nahe 100% und stabilen cashflows, also barmittelzuflüssen, widerspiegeln. 

unsere strategischen Ziele für den bereich StOp.SHOp.-Fachmarktzentren 

•	 Geschäftsfeld weiter vereinheitlichen

•	 einführung der Marke stOp.shOp. in Österreich
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DIE IMMOFINANZ GROup. 

Mit dem Know-how der  Deutschen Lagerhaus das 
Potenzial des  wachsenden Logistikmarkts nutzen.

WIR VERMIEtEN ERFOlGREICH lOGIStIkIMMObIlIEN ENtlANG DER  

GROSSEN tRANSItkORRIDORE IN WESt- uND OStEuROpA.  

die iMMOfinAnz Group engagiert sich seit 1991 im bereich Logistik. Mit ende April 2011 umfasst 

unser Logistikportfolio 102 bestandsimmobilien. der buchwert der Logistikimmobilien beträgt 

1. EtabliErtEr playEr in EinEm starkEn markt

Unser Logistikportfolio in Westeuropa ist eine wichtige ergänzung zu den büro- und einzelhan-

delsimmobilien. Alle Logistikaktivitäten in Westeuropa werden unter dem dach der deutschen 

Lagerhaus gebündelt. die deutsche Lagerhaus ist ein etablierter player in einem starken Markt, 

der auch weiterhin exzellente Wachstumsperspektiven bietet. 

unsere strategischen Ziele für den bereich logistics West

•	 die hervorragenden perspektiven für den bereich Logistik in deutschland, der schweiz und 

den beneluxländern nutzen

•	 die Marktposition weiter ausbauen und stärken

Wir konzentrieren uns auf zwei Geschäftsfelder.

deutsche lagerhaus,  

Dormagen, Deutschland  

102
BestandsimmoBilien
Anzahl, per 30. April 2011

BestandsimmoBilien
Buchwert, per 30. April 2011

872,3 Mio.

1,6 Mio.

VermietBare Fläche
der Bestandsimmobilien  
in m2, per 30. April 2011

m2

 €

logistics West

Anteil am Gesamt portfolio: 7,2%

logistics West
logistics east
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2. auFstrEbEndE logistikmärktE im ostEn

Logistics east umfasst sämtliche Logistikaktivitäten in Osteuropa. die enge zusammenarbeit 

mit unserem westeuropäischen Kompetenzzentrum ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für 

den bereich Logistik east. 

unsere strategischen Ziele für den bereich logistics East

•	 portfolio harmonisieren und potenziale evaluieren

•	 Konzentration auf drei osteuropäische Kernmärkte mit einem einheitlichen branding

•	 Know-how und Mieterkontakte der deutschen  

Lagerhaus nutzen

shushary,  

St. Petersburg, Russland  

eUr 872,3 Mio. das entspricht einem Anteil von 10,3% an unserem bestandsimmobilienportfolio. 

Unser wichtigster Logistikmarkt deutschland wächst dank der starken exportleistungen kräftig.

der schwerpunkt unserer Logistikaktivitäten liegt im aktiven Asset Management der bestands- 

immobilien. ziele sind die erhöhung des Vermietungsgrads und die portfoliooptimierung. der 

Wirtschaftsaufschwung in einigen unserer Kernländer führt zu einer kontinuierlich steigenden 

nachfrage nach Logistikflächen. die deutsche Lagerhaus, eine 100%ige iMMOfinAnz Group 

tochtergesellschaft und unser Kompetenzzentrum im Logistikbereich, hat 2010 mit Vertrags-

abschlüssen von 196.000 m² ihr bestes Vermietungsergebnis der firmengeschichte erreicht.

83,7%

18,6 Mio.

8,5%

auslastung
per 30. April 2011

mieteinnahmen
im Q4 2010/11

Brutto-rendite
auf Basis von Mietein-
nahmen Q4 2010/11

10,3%  anteil am  
BestandsimmoBilien-
portFolio
per 30. April 2011

%

€

%

logistics east

Anteil am Gesamt portfolio: 2,7%
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DIE IMMOFINANZ GROup. 

Gebündelte Erfahrung für Wohn immobilien  
in West- und Osteuropa.

WIR NutZEN uNSER kNOW-HOW AuS DEM StAbIlEN uND RISIkOARMEN GESCHäFt 

IN ÖStERREICH, uM DEN WOHNuNGSbEDARF IN OStEuROpA Zu DECkEN.  

die iMMOfinAnz Group ist seit 1990 im bereich Wohnen tätig. Mit ende April 2011 umfasst 

unser Wohnungsportfolio 1.263 bestandsimmobilien. der buchwert unserer Wohnobjekte beträgt 

eUr 2.628,1 Mio. das entspricht einem Anteil von 31,0% an unserem bestandsimmobilienportfolio. 

1.WohnobjEktE im grossFormat

im bereich residential At/de konzentrieren wir uns auf Mietwohnungen und entwicklungs-

projekte in Österreich und deutschland. starke Vernetzung in unserem heimatmarkt und die 

expertise der bUWOG ermöglichen uns, das potenzial dieses Geschäftsfelds effizient zu nutzen.

unsere strategischen Ziele für den bereich Residential West

•	Großvolumige	Wohnprojekte	forcieren

•	Ausbau	Projektentwicklungen	für	Miet-	und	Eigentumswohnungen

•	Das	Bestandsvolumen	beibehalten,	An-	und	Verkäufe	intensivieren	

Wir konzentrieren uns auf zwei Geschäftsfelder.

erlaaer straße,  

Wien, österreich  

residential West

Anteil am Gesamt portfolio: 30,1%

1.263
BestandsimmoBilien
Anzahl, per 30. April 2011

BestandsimmoBilien
Buchwert, per 30. April 2011

2.628,1 Mio.

2,7 Mio.

VermietBare Fläche
der Bestandsimmobilien  
in m2, per 30. April 2011

m2

 €

residential West
residential east
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2. Vom nachholbEdarF proFitiErEn

Alle Aktivitäten im Wohnbau Osteuropa werden im Geschäftsfeld residential east gebündelt. ziel 

ist, vom großen bedarf an großvolumigem Wohnneubau für die aufstrebende Mittelschicht zu profi-

tieren. für die effiziente und professionelle realisierung unserer entwicklungsprojekte sorgt die Ver-

netzung der bUWOG-experten mit lokalen partnern und tochterfirmen wie der rumänischen Adama. 

unsere strategischen Ziele für den bereich Residential East

•	Umsetzung	neuer	Wohnbauprojekte	auf	vorhandenen	Grundstückreserven	

•	Neue	Liegenschaften	zur	Projektentwicklung	schrittweise	ankaufen	

•	Ausschließlich	Entwicklung	von	Eigentumswohnungen	

•	Großvolumige	Wohnbauprojekte	für	die	Mittelschicht	umsetzen

moselgasse,  

Wien, österreich  

* Ausschließliche entwicklung  
von eigentumswohnungen,  
keine  bestandsobjekte

Unser wichtigster und ein sehr stabiler Markt im bereich Wohnen ist Österreich, wo wir den Groß-

teil unserer Wohnimmobilien betreiben.

Unter dem Motto „glücklich wohnen“ konzipieren, realisieren und bewirtschaften wir mit unserem 

tochterunternehmen, der bUWOG, eine breite palette an individuellen Wohnlösungen in Öster-

reich. Gleichzeitig ist die bUWOG unser Kompetenzzentrum für Wohnimmobilien. ihr Know-how 

kommt uns in Osteuropa zugute, wo in vielen Ländern großen Aufholbedarf am Wohnungsmarkt 

besteht. der fokus der Wohnbauentwicklungsaktivitäten liegt auf den Ländern Österreich, polen, 

tschechien, slowakei und rumänien. im Juli 2011 befinden sich 14 Objekte in bau.

residential east

Anteil am Gesamt portfolio: 1,7%*

95,9%

32,7 Mio.

5,0%

auslastung
per 30. April 2011

mieteinnahmen
im Q4 2010/11, 

Brutto-rendite
auf Basis von Mietein-
nahmen Q4 2010/11

31,0%  anteil am  
BestandsimmoBilien-
portFolio
per 30. April 2011

%

€

%
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die entwicklung von eigenen immobilienprojekten ergänzt die ertragsquellen Asset Management 

und trade – und bringt die iMMOfinAnz Group in die position, vom Wachstum auf den immobi-

lienmärkten zentral- und Osteuropas entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu profitieren.

die iMMOfinAnz Group hat im Geschäftsjahr 2010/11 die entwicklung von eigenen immobilienpro-

jekten verstärkt vorangetrieben. das Unternehmen hat über ihre tochtergesellschaft bUWOG – einer 

der erfahrensten Wohnbauträger Österreichs – im berichtszeitraum in Österreich 223 Wohneinheiten, 

verteilt auf vier projekte, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund eUr 52 Mio. fertiggestellt; 

769 Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von eUr 170,7 Mio. befinden sich in bau 

und bei insgesamt 302 Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von eUr 50,1 Mio., 

verteilt auf sechs projekte, erfolgte der baustart.

eine neu gegründete commercial development Abteilung verantwortet alle entwicklungsschritte von 

der planung über die Umsetzung bis zur Vermietung von gewerblich genutzten immobilienprojekten. der 

neu geschaffene bereich der gewerblichen projektentwicklung wurde nach Assetklassen gegliedert, um 

die fachkompetenz länderübergreifend zu bündeln. im Geschäftsfeld international high-class Offices, 

wird, wie auch bei den Quality shopping centern, in den nächsten Jahren vermehrt auf Grundstück- und 

ERtRAGSQuEllE DEVElOpMENt

Realisierung von entwicklungsprojekten 

Ausgewählte entwicklungsprojekte 

Einzelhandel

ENtWICkluNGSpROjEktE

maritimo shopping center constanta, 
rumänien
•	34.493 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für Oktober 2011

shopping center goodZone moskau, 
russland
•	67.318 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2012

csob na pr ˇíkopě 14 prag, tschechien
•	ca. 16.043 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2013

stop.shop. louny, tschechien
•	5.804 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2012

SHOppING-CENtER-ERWEItERuNG 

silesia city center kattowitz, polen
•	zusätzliche 21.055 m2 vermietbare fläche 
•	eröffnung: geplant für Oktober 2011 

FACHMARktZENtRuM-ERWEItERuNG

stop.shop. tábor, tschechien
•	zusätzliche 2.000 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2012

stop.shop. tr ˇebíč, tschechien
•	zusätzliche 13.000 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2012/13

FERtIGStElluNGEN IN 2010/11
 
shopping- und Entertainmentcenter  
gold plaza baia mare, rumänien
•	31.203 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte am 04. november 2010

Fachmarktzentren in der slowakei

stop.shop. dubnica nad Váhom
•	3.464 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte am 18. november 2010

stop.shop. liptovský mikuláš
•	über 12.920 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte am 11. november 2010

stop.shop. dolný kubín
•	5.804 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte am 14. April 2011

Fachmarktzentren in tschechien

stop.shop. Znojmo
•	über 5.122 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte am 04. november 2010

büro

ENtWICkluNGSpROjEktE

csob jungmannova, prag, tschechien
•	7.668 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2. halbjahr 2013

nimbus, Warschau, polen
•	19.631 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: geplant für 2013

FERtIGStElluNG IN 2011

generalsanierung bureau am belvedere, 
Wien, österreich
•	15.994 m2 vermietbare fläche
•	eröffnung: erfolgte im Juli 2011

Mixed-use

ENtWICkluNGSpROjEkt

gerling quartier, köln, deutschland
•	ca. 75.000 m2 vermietbare fläche
•	modernste büro- und einzelhandelsflächen 

sowie hochqualitative Wohnungen
•	eröffnung: geplant für 2013

Development
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Österreich:  41,6%

Russland:  21,0%

Deutschland:  13,1%  

Polen:  10,7%

Tschechien:  7,2%

Rumänien:  3,6%

Nicht-Kernländer:  2,9% Residential West:  33,8%

Residential East:  3,1%

STOP.SHOP./Retail Warehouse:  1,0%

International High-Class Office:  9,7%

Quality Shopping Center:  39,2%

Secondary Office AT/DE:  13,2%

buchwert des developmentportfolios nach Ländern buchwert des developmentportfolios nach Geschäftsfeldern

Wohnen

ENtWICkluNGSpROjEktE

heller park, Wien, österreich
•	40.904 m2 vermietbare fläche
•	239 Wohnungen sowie ein Geriatriezent-

rum, Lokale und büros
•	eröffnung der Wohnungen im september 

2011, des Geriatriezentrums im november 
2011 und der büros bis Mai 2012

bAuStARtS IN 2010/11

mühlgrundgasse, Wien, österreich
•	5.099 m2 Wohnfläche
•	54 geförderte Mietwohnungen
•	fertigstellung: Winter 2011

projektakquisition in core und core+ Lagen der acht Kernmärkte der iMMOfinAnz Group gesetzt.  das 

bereits sehr erfolgreiche Geschäftsfeld der stOp.shOp.s (iMMOfinAnz Group Marke für fachmarkt-

zentren) wird auch zukünftig weiter ausgebaut. Wohnbaudevelopments werden auch weiterhin von dem 

erfahrenen team der bUWOG realisiert. effizienz und professionalität der projektentwicklungsabteilung 

beruhen auf langjähriger erfahrung, detaillierten Marktkenntnissen und umfassendem Know-how der Mit-

arbeiter. ziel ist, dass rund 10% der Gesamterträge durch die realisierung eigener entwicklungsprojekte 

generiert werden. die iMMOfinAnz Group – wie auch die bUWOG Gruppe – legen bei renovierungen 

und projektentwicklungen größten Wert auf ressourcenschonende bauweise und energieeffizienz. Klima-

schutz und ein niedriger energieverbrauch sind wesentliche charakteristika der Unternehmensstrategie.

die iMMOfinAnz Group hat nach ende des Geschäftsjahrs 2010/11 die 100%-Übernahme des 

führenden rumänischen Wohnbauentwicklers Adama vereinbart. Adama hat seit ihrer Gründung 

im Jahr 2005 ca. 1.500 Wohnungen fertiggestellt. neun projekte befinden sich derzeit in bau oder 

in der Verwertung. die Gesellschaft verfügt über ein entwicklungsportfolio von Liegenschaften mit 

einer Grundfläche von über 1.360.000 m2, auf denen mehr als 40 weitere projekte realisiert werden 

können. Adama ist für die iMMOfinAnz Group die ideale plattform für die geplante Ausweitung 

der Wohnbau- und developmentaktivitäten.

umfassendes know-how 

für gewinnbringende 

immobilienprojekte

assmayergasse, Wien, österreich
•	7.804 m2 Wohnfläche
•	82 geförderte und frei finanzierte eigen-

tumswohnungen
•	fertigstellung: herbst 2012

VORSORGEpROjEktE

holochergasse, Wien, österreich
•	2.107 m2 Wohnfläche
•	40 frei finanzierte ei gen tums woh nun gen
•	fertigstellung: herbst 2011

koflergasse, Wien, österreich
•	2.615 m2 Wohnfläche
•	47 frei finanzierte eigentumswohnungen
•	fertigstellung: Winter 2011/12

rosasgasse, Wien, Österreich
•	2.085 m2 Wohnfläche
•	37 frei finanzierte eigentumswohnungen 
•	fertigstellung: frühjahr 2012

investorenprojekt mollardgasse, Wien, 
österreich
•	2.188 m2 Wohnfläche
•	39 frei finanzierte eigentumswohnungen
•	fertigstellung: herbst 2011
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Ausgewählte transaktionen im Geschäftsjahr 2010/11

VERkäuFE

büro

Valdek, prag, tschechien
•	mehr als 5.800 m2 Gesamtfläche
•	Käufer: dänischer investor
•	Verkauf: ende september 2010
•	strategie: opportunistischer Verkauf

museumsstraße 3, innsbruck, österreich
•	rund 1.500 m2 Gesamtfläche
•	Käufer: privater investor
•	Verkauf: April 2011
•	strategie: opportunistischer Verkauf

Einzelhandel

murgasse 2, graz, österreich
•	rund 900 m2

•	Verkauf: August 2010
•	strategie: opportunistischer Verkauf

bauhaus budweis, tschechien
•	rund 17.400 m2 vermietbare fläche
•	Käufer: cpi Group
•	Verkauf: dezember 2010
•	strategie: Verkauf von Minderheits-/Joint-

Venture-Anteilen 

mönckebergstraße 13, hamburg, 
deutschland
•	6.400 m2 Gesamtfläche
•	Käufer: Aachener Grundvermögen Kapital-

anlagegesellschaft
•	Verkauf: feber 2011 (closing: März 2011)
•	strategie: opportunistischer Verkauf, rück-

zug aus dem einzelhandelssegment in 
deutschland

Fachmarktzentrum castrop rauxel, dort-
mund, deutschland
•	rund 10.000 m2 vermietbare fläche
•	Käufer: cordea savills German retail fund
•	Verkauf: feber 2011
•	strategie: opportunistischer Verkauf, rück-

zug aus dem einzelhandelssegment in 
deutschland

Wohnen

brandhofgasse 5–5a, graz, österreich
•	Verkauf: september 2010
•	strategie: opportunistischer Verkauf

11 Wohnhausanlagen, steiermark, öster-
reich
•	Käufer: benediktinerstift Admont
•	Verkauf: dezember 2010
•	strategie: opportunistischer Verkauf, fokus 

auf ballungsräume

24 Wohnanlagen in Vorarlberg, österreich
•	Käufer: ein lokales Käuferkonsortium
•	Verkauf: März 2010
•	strategie: opportunistischer Verkauf, fokus 

auf ballungsräume

ANkäuFE 

Einzelhandel

stop.shop. gödöllö, ungarn
•	rund 8.300 m2 Gesamtfläche
•	erworbene Geschäftsanteile: 90%, somit 

100%
•	Übernahme: Mai 2010
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

stop.shop. Zatec, tschechien
•	rund 5.900 m2 Gesamtfläche
•	erworbene Geschäftsanteile: von 50,5% auf 

100%
•	Übernahme: Juni 2010
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

stop.shop. usti nad orlici, tschechien
•	rund 4.300 m2 Gesamtfläche
•	erworbene Geschäftsanteile: von 50% auf 

100%
•	Übernahme: Juni 2010
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

stop.shop. puchov, slowakei
•	rund 6.300 m2 Gesamtfläche
•	erworbene  Geschäftsanteile:  von 10% auf 100%
•	Übernahme: dezember 2010
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

gold plaza, baia mare, rumänien
•	mehr als 30.000 m2 vermietbare fläche
•	erworbene Geschäftsanteile: restlichen 

25%, somit 100%
•	Übernahme: feber 2011
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

logistik

logcenter nove mesto i, slowakei
•	rund 24.800 m2 Gesamtfläche
•	erworbene Geschäftsanteile: restlichen 

50%, somit 100%
•	Übernahme: August 2010
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

deutsche lagerhaus
•	ca. 980.000 m² vermietbare fläche
•	erworbene Geschäftsanteile: knapp 10% (rest-

lichen 5% im Q1 2011) somit nahezu 100% 
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

der Kauf und Verkauf von immobilien ist neben der immobilienbewirtschaftung und -entwicklung 

eine der drei ertragsquellen der iMMOfinAnz Group. ziel ist, mit selektiven und strategiekon-

formen immobilientransaktionen das immobilienportfolio gewinnbringend zu stärken. Veräußert 

werden insbesondere jene immobilien, die aufgrund ihrer Größe, ihrer Qualität oder ihrer Lage – 

beispielweise Objekte in sekundär- und tertiärstädten oder außerhalb der Kernländer – oder ihrer 

nutzung (z.b. hotels) nicht ins zielportfolio der iMMOfinAnz Group passen. teil der strategie 

ist, durch professionelle bewirtschaftung und Optimierung den Verkehrswert dieser immobilien zu 

steigern und diese Wertsteigerung beim Verkauf zu realisieren. zugekauft werden vor allem hoch-

qualitative Objekte in premiumlagen. 

im bereich Wohnimmobilien setzt die iMMOfinAnz Group die portfoliooptimierung mit einer 

reduzierung des engagements an peripheren standorten und mit investitionen in Großstäd-

ten konsequent fort. im september 2010 hat die bUWOG, eine 100%-tochtergesellschaft der  

iMMOfinAnz Group, 24 Wohnanlagen mit 581 Wohnungen und insgesamt 46.200 m2 nutzfläche 

ERtRAGSQuEllE tRADE

Ankauf und verwertung von immobilien

Trade
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nach dem bilanzstichtag setzt iMMOfinAnz Group die strategischen Käufe und Verkäufe fort

(Auswahl)

VERkäuFE

büro

simmeringer hauptstrasse 47–49,  
Wien, österreich
•	knapp 13.000 m2 Gesamtfläche
•	Käufer: hih Global invest
•	Verkauf: April 2011 (stichtag: 30. April 2011, 

closing 20. Mai 2011)
•	strategie: opportunistischer Verkauf 

Entwicklungprojekt cirrus, Warschau, 
polen 
•	Käufer: Karimpol s.A.
•	Verkauf: Juni 2011
•	strategie: Verkauf von Minderheits-/Joint-

Venture-Anteilen

office campus gasometer phase 2, Wien,  
österreich
•	28.400 m2 bürofläche
•	Käufer: bank Austria real invest immobilien-

Kapitalanlage Gmbh
•	Verkauf: August 2011
•	strategie: Verkauf von Minderheits-/Joint-

Venture-Anteilen

logistik

selfstorage – dein lager
•	rund 130.000 m2 Gesamtfläche
•	Käufer: Myplace selfstorage holding Gmbh
•	Verkauf: vereinbart im Mai 2011 (closing: 

Juli 2011)
•	strategie: Verkauf von Minderheits-/Joint-

Venture-Anteilen

Immobilienfonds

9 Fondsbeteiligungen
•	5 europäische immobilienfonds: europa 

emerging europe fund Ltd., europa fund 
ii Lp., ff&p russia real estate Ltd., ff&p 
development Ltd. und polonia property 
fund Ltd. ii

•	4 amerikanische immobilienfonds: carlyle 
halley co- investment inc., prologis north 
American industrial fund ii Lp., Gotham 
city residential partners i Lp. und broad-
way partners real estate fund ii, Lp

•	Verkauf: vereinbart im Juni 2011
•	strategie: Verkauf von Minderheits-/Joint-

Venture-Anteilen

ANkäuFE

büro

grand centar, Zagreb, kroatien
•	rund 15.900 m2 Gesamtfläche
•	Geschäftsanteile: restlichen 20%, somit 

100%
•	Übernahme: Mai 2011
•	strategie: Übernahme der restlichen 

Anteile

Equator, Warschau, polen
•	19.100 m2 vermietbare fläche
•	Geschäftsanteile: restlichen 49%, somit 100%
•	Übernahme: Juni 2011
•	strategie: Übernahme der restlichen 

Anteile

Entwicklungprojekt nimbus, Warschau, 
polen
•	rund 20.000 m2 vermietbare fläche

•	Geschäftsanteile: restlichen 49%, somit 100%
•	Übernahme: Juni 2011
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

Einzelhandel

shopping center goodZone moskau, 
russland
•	67.300 m2 vermietbare fläche
•	Geschäftsanteile: restlichen 25%, somit 100%
•	Übernahme: Mai 2011
•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile

Entwicklungsprojekt lublin, polen
•	29.300 m2 Grundstück
•	baustart: geplant im frühjahr 2012
•	eröffnung: geplant für 2013
•	strategie: stärkung des portfolios durch 

hochqualitative entwicklungsprojekte

Wohnen

adama holding public ltd., rumänien
•	Wohnbaugruppe
•	Geschäftsanteile: restlichen 69,22%, somit 

100%
•	Übernahme: vereinbart im Juni 2011 (vorbe-

haltlich der formalen zustimmung der Wett-
bewerbsbehörde)

•	strategie: Übernahme der restlichen Anteile 
eines erfolgreichen developers

in Vorarlberg an einen lokalen investor verkauft. in der steiermark wurden 13 häuser mit 288 Woh-

nungen veräußert. der erlös lag bei beiden transaktionen über dem Verkehrswert und wird primär 

für geplante expansionen im in- und Ausland verwendet. in Österreich und deutschland wurden  

354 einzelwohnungen um MeUr 48,81 veräußert. der durchschnittliche Quadratmeterpreis war mit 

1.736 m2 um 5% höher als im Vorjahr. 

Mit dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnimmobilien sollen zukünftig rund 10% der Gesamter-

träge des Unternehmens generiert werden. Mit beginn des Geschäftsjahres 2010/11 wurde ein 

5-Jahres-Verkaufsprogramm in höhe von eUr 2,5 Mrd. zur Optimierung des immobilienportfolios 

und zur Verbesserung der bilanzstruktur gestartet. im berichtszeitraum und darüber hinaus hat die  

iMMOfinAnz Group unter anderem nachfolgende transaktionen durchgeführt und dabei Assets 

um insgesamt MeUr 665,4 veräußert.
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WIR übERNEHMEN VERANtWORtuNG.  

die iMMOfinAnz Group verfolgt im sinne ihrer Aktionäre klare wirtschaftliche ziele. Gleichzei-

tig fühlen wir uns der Umwelt, der Gesellschaft und allen Mitarbeitern verpflichtet. corporate 

responsibility ist zentraler bestandteil unseres selbstverständnisses und der Unternehmens-

kultur. Wir sind überzeugt, dass wir wirtschaftlich noch nachhaltiger und profitabler wachsen 

können, wenn wir ressourcen schonen, bei unseren immobilien auf energieeffizienz achten und 

mit Aktionären, partnern und Mitarbeitern respektvoll und fair umgehen.

WIR uNtERStütZEN INNOVAtION uND uMWEltSCHutZ.

die iMMOfinAnz Group ist Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für nach-

haltige immobilienwirtschaft (ÖGni). zusätzlich fördern wir als sponsor des forschungsinsti-

tuts für raum- und immobilienwirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien die entwicklung von 

neuen impulsen und Kompetenzen im bereich der immobilienwirtschaft. 

DIE IMMOFINANZ GROup. 

Ein verlässlicher Partner, 
der seine Verantwortung  wahrnimmt.

„Wir sind seit über 20 Jahren   
im immobilienbereich tätig.“ 
Unsere erfahrung ist ein wichtiger erfolgsfaktor. sie gibt uns sicherheit und die notwendige 

 Gelassenheit, neue entwicklungen realistisch einzuschätzen – und herausfordernde Aufgaben 

rational und professionell zu meistern. 
Ralph Bezjak, Peter Oesterle

„Wir handeln nach  
strategischen  Grundsätzen.“ 
Kosteneffizienz und flache strukturen sind die basis, von der aus wir mit unserem  Wissens-  

und erfahrungsvorsprung und mit klaren strategischen richtlinien nachhaltige erträge 

 erwirtschaften.

Marco kohla

„Wir handeln verantwortungsvoll.“ 
Wir arbeiten verantwortungsvoll an der Optimierung des uns anvertrauten Vermögens. 

 Unseren Mitarbeitern und partnern, der Umwelt und den Volkswirtschaften in unseren 

 Kernregionen  begegnen wir mit respekt.
Birgit Noggler

Unsere Stärken und Werte sind die Basis für unsere tägliche Arbeit
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„Wir vernetzen erfolgsfaktoren.“ 
Unsere immobilienprojekte verbinden aufstrebende regionen und  innovative Unternehmen 

mit den umfassenden Marktkenntnissen unserer experten. 
Wolfgang Idl

„Wir sind Profis.“ 
Wir sind erfolgreich in einigen der am dynamischsten wachsenden Wirtschaftsräume europas 

tätig. professionalität im denken, planen und handeln zeichnet uns aus.
Clemens eisinger

„Wir investieren leidenschaft.“ 
in jedem unserer projekte stecken viel engagement und herzblut. Wir sind überzeugt: nur 

wer leidenschaftlich denkt und arbeitet, kann ehrgeizige ziele erreichen. 
karin kernmayer, Sandra Bauer, Martina Wimmer

„Wir gehen gestärkt in die Zukunft.“ 
die iMMOfinAnz Group hat sich ein solides wirtschaftliches fundament und ein  krisensicheres 

immobilienportfolio erarbeitet. Von dieser stabilität  profitieren Aktionäre und partner.
Stefan Frömmel
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der Aufsichtsrat der iMMOfinAnz AG blickt auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Geschäfts-

jahr 2010/11 zurück. in insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen haben wir über die wirtschaftliche 

situation und die strategie der iMMOfinAnz Group, die aktuellen Marktbedingungen und -ent-

wicklungen diskutiert. das abgelaufene Geschäftsjahr war das erste Geschäftsjahr nach Wirksam-

werden der Verschmelzung mit der iMMOeAst AG zur bildung der iMMOfinAnz Group. im zuge 

der Vereinbarungen mit der constantia packaging b.V. zum „ibAG bond“ (eUr 512 Mio.) und der 

Übernahme der Aviso delta Gmbh und Aviso zeta AG (vormals Aviso zeta bank AG) wurde das 

personal endgültig in die iMMOfinAnz Group internalisiert.

der Aufsichtsrat tagte im zeitraum von 01. Mai 2010 bis 28. september 2010 (17. ordentliche haupt-

versammlung) drei Mal. im Mittelpunkt der beratungen während diesen sitzungen standen die mit 

constantia packaging b.V. zu treffenden Vereinbarungen zum „ibAG bond“ (eUr 512 Mio.) und 

zum erwerb der Aviso zeta AG sowie der Aviso delta Gmbh zur internalisierung des personals der 

iMMOfinAnz Group. diese Vereinbarungen konnten im Mai 2010 abgeschlossen werden. das 

closing zur Vereinbarung mit der constantia packaging b.V. fand im Juni 2010 statt, das closing zur 

Aviso zeta AG und Aviso delta Gmbh im dezember 2010. Weitere themen waren die Vorbereitung 

der 17. ordentlichen hauptversammlung sowie einzelne investitionen und Verkäufe.

im Anschluss an die 17. ordentliche hauptversammlung der Aktionäre im september 2010 fand der 

geltenden satzung entsprechend eine konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der die bereits 

bestehenden strukturen, sowohl im präsidium als auch in den Ausschüssen, bestätigt wurden. 

ERFOlGREICHE REFINANZIERuNG DuRCH EMISSION DER WA 2018

im november 2010 hat der Aufsichtsrat die durchführung des Aktienrückkaufprogramms 2010–2011 

mit einem Volumen von rund 47,35 Mio. stück iMMOfinAnz-Aktien genehmigt. im März 2011 

konnte das Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen werden.

Mit der emission der Wandelanleihe 2018 (WA 2018) im Gesamtnennbetrag von rund eUr 515,1 Mio. 

und der durchgeführten rückkäufe der angebotenen Wandelanleihen WA 2014 und WA 2017 in höhe 

von eUr 465,2 Mio. konnte die refinanzierung der Wandelanleihen erfolgreich abgeschlossen werden. 

die beschlussfassungen des Aufsichtsrats zur emission der WA 2018 fanden im feber/März 2011 statt.

bEStElluNG VON DR. ZEHEtNER ZuM VORSItZENDEN DES VORStANDS uND 

VERläNGERuNG DER VORStANDSMANDAtE

in der sitzung im Juni 2010 hat der Aufsichtsrat einstimmig dr. eduard zehetner zum Vorsitzenden 

des Vorstands bestellt. in der sitzung im April 2011 wurden die Vorstandsmandate von dr. eduard 

zehetner und Mag. daniel riedl um weitere drei Jahre verlängert. das Mandat von dr. eduard 

zehetner, Vorstandsvorsitzender, läuft somit bis zum 30. november 2014, jenes von Mag. daniel 

riedl, Vorstandsmitglied, bis zum 30. Juni 2014. das dritte Vorstandsmitglied der iMMOfinAnz AG, 

Bericht des Aufsichtrats



bericht des AUfsichtrAts  27

dr. Manfred Wiltschnigg, ist noch bis zum 31. März 2012 bestellt. Mag. Michael Wurzinger ist zum 

31. August 2010 aus dem Vorstand der iMMOfinAnz AG ausgeschieden. 

NEuFASSuNG DER GESCHäFtSORDNuNG FüR DEN VORStAND

in der Aufsichtsratssitzung im feber 2011 wurde die Geschäftsverteilung des Vorstands der  

iMMOfinAnz AG neu strukturiert. für strategie und Unternehmensentwicklung, interne revision, 

risikomanagement und internes Kontrollsystem sowie für genehmigungspflichtige Geschäfte ist der 

Gesamtvorstand verantwortlich.

persönliche Angaben Funktionsperiode Verantwortungsbereich Weitere Aufsichtsratsmandate oder ver-
gleichbare Funktionen in anderen in- und 
ausländischen Gesellschaften, nicht in den 
konzernabschluss bezogenen Gesellschaften

Dr. Eduard Zehetner 
geb. 09. August 1951

bestellt seit 
21. novem-
ber 2008 bis 
30. november 
2014

Vorsitzender, finanzierungsstrategie, Unter-
nehmens- und Objektfinanzierung, Kapital-
markttransaktionen, treasury, rechnungs- 
und berichtswesen, controlling, steuern, 
recht, investor und public relations, All-
gemeines projektmanagement, Allgemei-
ner einkauf sowie immobilienentwicklung, 
kommerzielle und strategische beteiligun-
gen und fonds. Operative Abwicklung der 
bereiche interne revision, internes Kontroll-
system und risikomanagement, wobei die 
bereiche in ihrer Gesamtheit in die Verant-
wortung des Gesamtvorstands fallen

•	 A.M.i. Agency for Medical innovation  
Gmbh – Mitglied Aufsichtsrat 

•	 hsf Vermögensverwaltung Gmbh 
– Geschäftsführer

•	 Griffnerhaus AG – Ar stv. Vorsitzender 
•	 privatstiftung sparkasse niederöster-

reich – Mitglied Aufsichtsrat 
•	 sparkasse niederösterreich Mitte West  

Aktiengesellschaft – Mitglied 
Aufsichtsrat 

Mag. Daniel Riedl 
FRICS geb.  
07. september 1969

bestellt seit  
01. Juli 2008 bis  
30. Juni 2014

personalwesen, prozessentwicklung und 
Organisation, informationstechnologie, 
Marketing, immobilienbewirtschaftung 
Wohnbau (inkl. operative beteiligungen 
wie bUWOG, esG und Adama), immo-
bilienentwicklung und -transaktionen 
Wohnbau

-

Dr. Manfred 
 Wiltschnigg  MRICS  
geb. 28. April 1962

bestellt seit 
29. April 2010 bis  
31. März 2012

bewirtschaftung aller kommerziellen 
immobilien inkl. operativer beteiligungen, 
portfoliostrategie und -management sowie 
immobilientransaktionen kommerziell

-

buDGEt FüR DAS GESCHäFtSjAHR 2011/12

in der sitzung im April 2011 wurde das budget für das laufende Geschäftsjahr 2011/12 vom Vorstand 

präsentiert und vom Aufsichtsrat verabschiedet.

pRüFuNGSAuSSCHuSS

der prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der im berichtsjahr zwei Mal tagte, ist unter anderem für 

die Überwachung der rechnungslegungsprozesse, für die Kontrolle der Abschlussprüfung und der 

Konzernabschlussprüfung zuständig. zusätzlich überwacht der prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 

die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen revisionssystems und des risikoma-

nagementsystems der Gesellschaft.



der prüfungsausschuss und der Aufsichtsrat haben sich im sommer 2010 mit der frage der bestellung des 

Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers intensiv befasst und diesbezüglich diverse Angebote namhaf-

ter Wirtschaftsprüfungsunternehmen eingeholt. nach umfassender prüfung aller Angebote wurden die 

drei bestbieter eingeladen, ihr Angebot vor dem Aufsichtsrat zu präsentieren. Aufgrund der ergebnisse 

der präsentation wurde in der 17. ordentlichen hauptversammlung die bestellung von deloitte Audit 

Wirtschaftsprüfungs Gmbh zum Abschlussprüfer/Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010/11 

vorgeschlagen. in der hauptversammlung im september 2010 wurde die bestellung von deloitte Audit 

Wirtschaftsprüfungs Gmbh als Abschlussprüfer/Konzernabschlussprüfer genehmigt. der prüfungsaus-

schuss hat im Vorfeld die Unabhängigkeitskriterien von deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh geprüft. 

die prüfung des Jahresabschlusses der iMMOfinAnz AG samt Lagebericht sowie des Konzernab-

schlusses und des Konzernlageberichts, des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des corpo-

rate Governance berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2010/11, fand in der sitzung des prüfungs-

ausschusses im Juni und August 2011 statt. Über die prüfungsergebnisse wurde bericht an den 

Gesamtaufsichtsrat erstattet. 

StRAtEGIEAuSSCHuSS

die Aufgaben des strategieausschusses sind die strategische Ausrichtung, investitionen und desinves-

titionen des Unternehmens. diese Agenden des strategieausschusses hat im abgelaufenen Geschäfts-

jahr der Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen. der Aufsichtsrat hat den strategieausschuss am 14. feber 

2011 aufgelöst und seit diesem zeitpunkt alle Agenden des strategieausschusses selbst übernommen.

pERSONAl- uND NOMINIERuNGSAuSSCHuSS

die zuständigkeit des personal- und nominierungsausschusses des Aufsichtsrats umfasst die bestel-

lung und Vergütung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Anstellungsverträge. der personal- und 

nominierungsausschuss hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 keine sitzung abgehalten, da 

alle relevanten Agenden vom Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen wurden.

uMFASSENDE INFORMAtION DuRCH VORStAND uND ExtERNE ExpERtEN

der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend, laufend und zeitnah über die Geschäfts- 

und finanzlage des Unternehmens. neben den oben angeführten themen hat der Aufsichtsrat 

auch intensiv über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die finanzierungssituation, die 

entwicklungen am Kapitalmarkt und die situation in den zielmärkten des Unternehmens diskutiert. 

besonderer fokus wurde auf die Optimierung des immobilienportfolios und dessen finanzierung 

gelegt. zu einzelnen tagesordnungspunkten hat der Aufsichtsrat experten zur beratung hinzuge-

zogen. Aktuelle einzelthemen wurden außerhalb der sitzungen in direkten Gesprächen zwischen 

dem Vorstand, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den Mitgliedern des Aufsichtsrats erörtert. 

FEStStElluNG DES jAHRESAbSCHluSSES 2010/11

der Vorstand hat dem Aufsichtsrat den nach UGb erstellten Jahresabschluss 2010/11 samt Lage-

bericht, den nach international financial reporting standards (ifrs) erstellten Konzernabschluss 
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2010/11 samt Konzernlagebericht, den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie den 

corporate Governance bericht 2010/11 vorgelegt. der Jahresabschluss 2010/11 samt Lagebericht 

und der Konzernabschluss 2010/11 samt Konzernlagebericht wurden von deloitte Audit Wirtschafts-

prüfungs Gmbh als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer geprüft und jeweils mit einem 

uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. 

die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie die prüfberichte des Abschluss- und Konzernab-

schlussprüfers wurden im prüfungsausschuss im beisein von Vertretern des Abschluss- und Konzern-

abschlussprüfers und des Vorstands eingehend erörtert und gemäß § 96 AktG geprüft. Als ergebnis 

dieser prüfung und erörterung haben die Mitglieder des prüfungsausschusses einstimmig beschlos-

sen, dem Aufsichtsrat die uneingeschränkte Annahme zu empfehlen. Vom Aufsichtsrat wurde der 

Jahresabschluss zum 30. April 2011 gebilligt und damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt. 

der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der iMMOfinAnz Group für ihr herausragendes engagement und den Aktionärinnen und Aktio-

nären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wien, 03. August 2011

für den Aufsichtsrat

 univ.-prof. Mag. Dr. Herbert kofler

 Vorsitzender 
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Corporate Governance Bericht
bEkENNtNIS ZuR EINHAltuNG DES ÖStERREICHISCHEN  

CORpORAtE GOVERNANCE kODEx

Vorstand und Aufsichtsrat der iMMOfinAnz AG bekennen sich zu den regeln des Österreichischen 

corporate Governance Kodex (ÖcGK) und damit zur transparenz und zu einer stets guten Unter-

nehmensführung. der Österreichische corporate Governance Kodex, der erstmals im Jahr 2002 

vom Österreichischen Arbeitskreis für corporate Governance ausgearbeitet wurde, ist ein vitaler 

bestandteil des österreichischen Kapitalmarktsystems und damit ein wesentliches instrument, um 

das Vertrauen der Anleger in die Leitung und Überwachung von Unternehmen zu stärken. er ist 

eine freiwillige selbstverpflichtung, die über die gesetzlichen Anforderungen an eine börsenotierte 

Aktiengesellschaft hinausgeht und vor dem hintergrund nationaler und internationaler entwicklun-

gen regelmäßig überprüft und angepasst wird. der Kodex (in der fassung Jänner 2010) ist auf der 

homepage der iMMOfinAnz AG sowie auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für 

corporate Governance unter www.corporate-governance.at öffentlich zugänglich.

der corporate Governance Kodex enthält außer wichtigen gesetzlichen Vorgaben (L-regeln, „Legal 

requirement“) international übliche Vorschriften, deren nichteinhaltung erklärt und begründet wer-

den muss (c-regeln, „comply or explain“). darüber hinaus enthält er regeln, die einen empfeh-

lungscharakter haben (r-regeln, „recommendation“).

die iMMOfinAnz AG hat den ÖcGK im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/11 eingehalten. zu fol-

genden „comply or explain“-regeln lagen Abweichungen vor:

regel 2: es bestehen sechs namensaktien, die von der Aviso zeta AG gehalten werden. Mit jeder 

dieser Aktien ist das recht verbunden, ein Aufsichtsratsmitglied zu entsenden, wovon bislang 

noch nie Gebrauch gemacht wurde. die Aviso zeta AG wurde im Geschäftsjahr 2010/11 von der  

iMMOfinAnz Group erworben. im Vertrag zum erwerb der Aviso zeta AG wurde vereinbart, dass 

diese Aktien nach dem closing eingezogen werden und entsprechende satzungsänderungen erfol-

gen können. diese Maßnahme soll in der 18. ordentlichen hauptversammlung beantragt werden. 

regel 16: im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im zeitraum vom 01. Mai 2010 bis 24. Juni 2010 

keinen Vorstandsvorsitzenden, dr. eduard zehetner nahm jedoch als sprecher des Vorstands ähnli-

che Aufgaben wahr. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 24. Juni 2010 wurde dr. eduard zehetner zum 

Vorstandsvorsitzenden der iMMOfinAnz AG gewählt. 

regel 30 und 31: die Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie Angaben zu fixen und 

variablen bestandteilen enthalten nach Ansicht des Vorstands keine zusätzliche information für den 

investor und werden daher nicht gesondert vorgelegt. die darstellung des Gesamtbetrags der Ver-

gütung des Vorstands erfolgt im Anhang zum Konzernabschluss.

AktIONäRE uND HAuptVERSAMMluNG

das Grundkapital der iMMOfinAnz AG ist per 30. April 2011 in 1.045.373.586 stückaktien unterteilt. 

die Aktien der iMMOfinAnz AG befinden sich im streubesitz. der Gesellschaft ist auf basis der ihr 

zugegangenen Meldungen bekannt, dass der Aktionär dr. rudolf fries per 30. April 2011 direkt und 

indirekt über 5% der Aktien (5,21% der Aktien) besessen hat.

Freiwillige selbstver-

pflichtung für transparenz 

und gute unternehmens-

führung

Corporate Governance 
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Alle Aufsichtsratsmitglieder wurden von der hauptversammlung gewählt. die iMMOfinAnz AG 

ist stets bestrebt, ihre Aktionäre bei der teilnahme an der hauptversammlung sowie bei der Aus-

übung ihrer rechte zu unterstützen. Gemäß dem AkträG 2009 und dem ÖcGK erfolgt die ein-

berufung spätestens vier Wochen vor der ordentlichen hauptversammlung und spätestens drei 

Wochen vor der außerordentlichen hauptversammlung. ebenso sind alle Unterlagen, soweit mög-

lich, drei Wochen vor der hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft zu veröffentlichen 

und bleiben bis zum Ablauf eines Monats nach der hauptversammlung auf der Website zugänglich. 

Abstimmungsergebnisse sowie die allfällig geänderte satzung werden umgehend auf der Website 

zur Verfügung gestellt.

VORStAND

der Vorstand der iMMOfinAnz AG bestand bis zum 31. August 2010 aus vier, ab dem 01. september 

2010 aus drei Vorstandsmitgliedern. Mag. Michael Wurzinger hat den Vorstand per 31. August 2010 

auf eigenen Wunsch verlassen. zusammenarbeit und Aufgabenverteilung wurden nach dem Aus-

scheiden von Mag. Michael Wurzinger in der Geschäftsordnung des Vorstands neu geregelt. die 

Verantwortungsbereiche gemäß Geschäftsordnung sind in der nachfolgenden tabelle dargestellt. 

Vorstandsvorsitzender ist derzeit dr. eduard zehetner. der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2010/11 

eine neue Geschäftsordnung für den Vorstand beschlossen und die Geschäftsverteilung aktualisiert. 

persönliche Angaben Funktionsperiode Verantwortungsbereich Weitere Aufsichtsratsmandate oder ver-
gleichbare Funktionen in anderen in- und 
ausländischen Gesellschaften, nicht in den 
konzernabschluss bezogenen Gesellschaften

Dr. Eduard Zehetner 
geb. 09. August 1951

bestellt seit 
21. novem-
ber 2008 bis 
30. november 2014

Vorsitzender, finanzierungsstrategie, Unter-
nehmens- und Objektfinanzierung, Kapital-
markttransaktionen, treasury, rechnungs- 
und berichtswesen, controlling, steuern, 
recht, investor und public relations, All-
gemeines projektmanagement, Allgemei-
ner einkauf sowie immobilienentwicklung, 
kommerzielle und strategische beteiligun-
gen und fonds. Operative Abwicklung der 
bereiche interne revision, internes Kontroll-
system und risikomanagement, wobei die 
bereiche in ihrer Gesamtheit in die Verant-
wortung des Gesamtvorstands fallen

•	 A.M.i. Agency for Medical innovation 
Gmbh – Mitglied Aufsichtsrat 

•	 hsf Vermögensverwaltung Gmbh 
– Geschäftsführer

•	 Griffnerhaus AG – Ar stv. Vorsitzender 
•	 privatstiftung sparkasse niederöster-

reich – Mitglied Aufsichtsrat 
•	 sparkasse niederösterreich Mitte 

West Aktiengesellschaft – Mitglied 
Aufsichtsrat 

Mag. Daniel Riedl 
FRICS geb.  
07. september 1969

bestellt seit  
01. Juli 2008 bis  
30. Juni 2014

personalwesen, prozessentwicklung und 
Organisation, informationstechnologie, 
Marketing, immobilienbewirtschaftung 
Wohnbau (inkl. operative beteiligungen 
wie bUWOG, esG und Adama), immo-
bilienentwicklung und -transaktionen 
Wohnbau

-

Dr. Manfred 
 Wiltschnigg  MRICS  
geb. 28. April 1962

bestellt seit 
29. April 2010 bis  
31. März 2012

bewirtschaftung aller kommerziellen 
immobilien inkl. operativer beteiligungen, 
portfoliostrategie und -management sowie 
immobilientransaktionen kommerziell

-

Ausgeschieden im Geschäftsjahr 2010/11

persönliche Angaben Funktionsperiode

Mag. Michael Wurzinger  
geb. 09. April 1971

bestellt von 01. Juli 2008 bis 31. August 2010

aktionäre werden bei der 

ausübung ihrer rechte 

unterstützt



ZuSAMMENWIRkEN VON VORStAND uND AuFSICHtSRAt

die zusammenarbeit zwischen den beiden Organen basiert auf einer offenen und konstruktiven 

diskussion. der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die 

Geschäftsentwicklung und alle damit verbundenen themen. bei wichtigen Anlässen, insbesondere 

bei themen, die für die rentabilität und Liquidität der iMMOfinAnz Group von großer bedeu-

tung sind, informiert der Vorstand das präsidium des Aufsichtsrats auch außerhalb der sitzungen.

VERGütuNG DES VORStANDS uND DES AuFSICHtSRAtS

die Vergütung der Vorstandsmitglieder enthält einen fixen sowie einen erfolgsabhängigen und damit 

variablen bestandteil, der derzeit bis zu 175% der fixbezüge ausmacht. Kriterium für die erfolgsbeteili-

gung ist das erreichen qualitativer und quantitativer ziele, welche sich an der erreichung relativer (bud-

get) und absoluter ergebnisziele orientieren. Um die Vorstände zu motivieren, während der restruktu-

rierung und darüber hinaus im Unternehmen zu bleiben, wurde 2009 ein Long term incentive program 

in form einer Kreditgewährung zum Ankauf von Wandelanleihen ins Leben gerufen. dieses programm 

wird im Anhang zum Jahresabschluss detailliert dargestellt. die Mitglieder des Vorstands erhalten 

darüber hinaus eine beitragsorientierte betriebspensionsregelung in der höhe von 10% p.a. der fix-

bezüge. die Offenlegung des Gesamtbetrags der Vergütung erfolgt im Anhang zum Konzernabschluss.
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Vergütung Aufsichtsrat für das 
Geschäftsjahr 2009/10

Fixum in EuR Anzahl der Mandate Ausschusstätigkeit 
in EuR1

Anzahl der Ausschüsse Zwischensumme in EuR Vorsitz/Stv. Vorsitz2 Summe in EuR Aliquotierung3 Endbetrag in EuR

IMMOFINANZ AG

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  2,00  50.000,0 100%  50.000,0 

Dr. Michael knap 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,50  37.500,0 100%  37.500,0 

Mag. Christian böhm* 20.000,0 1 0,0 1  20.000,0  1,00  20.000,0 22,22%  4.444,0 

Mag. Vitus Eckert 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 77,78%  19.445,0 

Dr. Rudolf Fries 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 88,89%  22.222,5 

Mag. klaus Hübner* 20.000,0 1 0,0 1  20.000,0  1,00  20.000,0 22,22%  4.444,0 

Dr. Guido Schmidt-Chiari 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

Nick van Ommen, MbA 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

 160.000,0  30.000,0 * Diese Mitglieder wurden in der 
außerordentlichen Hauptversamm-
lung im Jänner 2010 bestellt.

 190.000,0  227.500,0  171.390,5 

IMMOEASt AG

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,50  37.500,0 100%  37.500,0 

Dr. Michael knap 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  2,00  50.000,0 100%  50.000,0 

Mag. Christian böhm 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

Mag. Vitus Eckert 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

Dr. Rudolf Fries 0,0 0 0,0 0  -  -  - 0,00%  - 

Mag. klaus Hübner 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

Dr. Guido Schmidt-Chiari 0,0 0 0,0 0  -  -  - 0,00%  - 

Nick van Ommen, MbA 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

 120.000,0  30.000,0  150.000,0  187.500,0  166.672,5 

Gesamt

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 3,50 87.500,0 100,00% 87.500,0

Dr. Michael knap 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 3,50 87.500,0 100,00% 87.500,0

Mag. Christian böhm 40.000,0 2 5.000,0 2 45.000,0 1,00 45.000,0 52,78% 25.279,0

Mag. Vitus Eckert 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 1,00 50.000,0 72,23% 36.112,5

Dr. Rudolf Fries 20.000,0 1 5.000,0 1 25.000,0 1,00 25.000,0 44,45% 22.222,5

Mag. klaus Hübner 40.000,0 2 5.000,0 2 45.000,0 1,00 45.000,0 52,78% 25.279,0

Dr. Guido Schmidt-Chiari 20.000,0 1 5.000,0 1 25.000,0 1,00 25.000,0 33,34% 16.667,5

Nick van Ommen, MbA 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 1,00 50.000,0 75,01% 37.502,5

 280.000,0  60.000,0  340.000,0  415.000,0  338.063,0 
1 Ausschussmitglied in der IMMofInAnZ/IMMoeASt für das abgelaufene Geschäftsjahr
2 Vorsitz/stv. Vorsitz für das abgelaufene Geschäftsjahr IMMofInAnZ/IMMoeASt. Die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats betrug das Zweifache,  
   jenes für den stv. Vorsitzenden das 1,5-fache eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds.
3 Aliquotierung basiert auf teilnahme an den AR-Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.



Vergütung Aufsichtsrat für das 
Geschäftsjahr 2009/10

Fixum in EuR Anzahl der Mandate Ausschusstätigkeit 
in EuR1

Anzahl der Ausschüsse Zwischensumme in EuR Vorsitz/Stv. Vorsitz2 Summe in EuR Aliquotierung3 Endbetrag in EuR

IMMOFINANZ AG

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  2,00  50.000,0 100%  50.000,0 

Dr. Michael knap 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,50  37.500,0 100%  37.500,0 

Mag. Christian böhm* 20.000,0 1 0,0 1  20.000,0  1,00  20.000,0 22,22%  4.444,0 

Mag. Vitus Eckert 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 77,78%  19.445,0 

Dr. Rudolf Fries 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 88,89%  22.222,5 

Mag. klaus Hübner* 20.000,0 1 0,0 1  20.000,0  1,00  20.000,0 22,22%  4.444,0 

Dr. Guido Schmidt-Chiari 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

Nick van Ommen, MbA 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

 160.000,0  30.000,0 * Diese Mitglieder wurden in der 
außerordentlichen Hauptversamm-
lung im Jänner 2010 bestellt.

 190.000,0  227.500,0  171.390,5 

IMMOEASt AG

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,50  37.500,0 100%  37.500,0 

Dr. Michael knap 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  2,00  50.000,0 100%  50.000,0 

Mag. Christian böhm 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

Mag. Vitus Eckert 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 66,67%  16.667,5 

Dr. Rudolf Fries 0,0 0 0,0 0  -  -  - 0,00%  - 

Mag. klaus Hübner 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

Dr. Guido Schmidt-Chiari 0,0 0 0,0 0  -  -  - 0,00%  - 

Nick van Ommen, MbA 20.000,0 1 5.000,0 1  25.000,0  1,00  25.000,0 83,34%  20.835,0 

 120.000,0  30.000,0  150.000,0  187.500,0  166.672,5 

Gesamt

univ.-prof. Dr. Herbert kofler 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 3,50 87.500,0 100,00% 87.500,0

Dr. Michael knap 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 3,50 87.500,0 100,00% 87.500,0

Mag. Christian böhm 40.000,0 2 5.000,0 2 45.000,0 1,00 45.000,0 52,78% 25.279,0

Mag. Vitus Eckert 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 1,00 50.000,0 72,23% 36.112,5

Dr. Rudolf Fries 20.000,0 1 5.000,0 1 25.000,0 1,00 25.000,0 44,45% 22.222,5

Mag. klaus Hübner 40.000,0 2 5.000,0 2 45.000,0 1,00 45.000,0 52,78% 25.279,0

Dr. Guido Schmidt-Chiari 20.000,0 1 5.000,0 1 25.000,0 1,00 25.000,0 33,34% 16.667,5

Nick van Ommen, MbA 40.000,0 2 10.000,0 2 50.000,0 1,00 50.000,0 75,01% 37.502,5

 280.000,0  60.000,0  340.000,0  415.000,0  338.063,0 
1 Ausschussmitglied in der IMMofInAnZ/IMMoeASt für das abgelaufene Geschäftsjahr
2 Vorsitz/stv. Vorsitz für das abgelaufene Geschäftsjahr IMMofInAnZ/IMMoeASt. Die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats betrug das Zweifache,  
   jenes für den stv. Vorsitzenden das 1,5-fache eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds.
3 Aliquotierung basiert auf teilnahme an den AR-Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

für die Organe der iMMOfinAnz AG wurde eine Manager-Vermögensschadenshaftpflichtversi-

cherung (d&O Versicherung) mit einem deckungsumfang von eUr 20 Mio. abgeschlossen. diese 

Versicherung sieht für versicherte personen keinen selbstbehalt vor. 

die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2010/11 aufgrund der Verschmelzung von 

iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG für ihre tätigkeit in beiden Unternehmen im Geschäftsjahr 

2009/10 eine Vergütung von insgesamt eUr 338.063,–. die Vergütung des Aufsichtsrats wird alljährlich 

von der hauptversammlung beschlossen. die beschlussfassung über die Vergütung für das Geschäfts-

jahr 2010/11 erfolgt daher in der 18. ordentlichen hauptversammlung am 28. september 2011.

die Aufsichtsratvergütung für das Geschäftsjahr 2009/10 wurde für iMMOfinAnz AG mit einer 

fixen Vergütung als basis, welche eUr 20.000,– zuzüglich eUr 5.000,– für die tätigkeit in einem 

Ausschuss beträgt, berechnet. die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats betrug das 

zweifache, jene für den stellvertretenden Vorsitzenden das eineinhalbfache eines einfachen Auf-

sichtsratsmitglieds. Aliquotiert wurden diese beträge auf basis der teilnahme an den sitzungen 

im Geschäftsjahr. 

leistungsbezogene  

aufsichtsratvergütung
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AuFSICHtSRAt uND AuSSCHüSSE

univ.-prof. Mag. Dr. Herbert kofler 

geb. 14. Mai 1949

•	Vorsitzender	des	Aufsichtsrats	 

•	Jahr	der	Erstbestellung:	2008	 

•	Ende	der	Funktionsperiode:	2012

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

b+s banksysteme AG, deutschland;

Universitätsprofessor; Vorstand des 

instituts für finanzmanagement,

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Dr. Michael knap  

geb. 18. Mai 1944

•	Stv.	Vorsitzender	des	Aufsichtsrats	 

•	Jahr	der	Erstbestellung:	2008	 

•	Ende	der	Funktionsperiode:	2011

Vizepräsident iVA interessen- 

verband für Anleger, Wien

Mag. Christian böhm  

geb. 20. september 1958

•	Mitglied	 

•	Jahr	der	Erstbestellung:	2010	 

•	Ende	der	Funktionsperiode:	2014

Vorstandsvorsitzender der ApK – 

pensionskasse AG; ApK Versiche-

rung und ApK Vorsorgekasse AG

Mag. Vitus Eckert 

geb. 14. Juli 1969

•	Mitglied	 

•	Jahr	der	Erstbestellung:	2008	 

•	Ende	der	Funktionsperiode:	2011

rechtsanwalt; partner der  

eckert & fries rechtsanwälte 

Gesellschaft m.b.h., baden/Wien 

im bild: v.l.n.r. stehend: nick J. M. van Ommen, MbA, Mag. Klaus hübner, dr. rudolf fries, Mag. Vitus eckert 
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Dr. Rudolf Fries 

geb. 09. Mai 1958

•	Mitglied  

•	Jahr der erstbestellung: 2008  

•	ende der funktionsperiode: 2011

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der eAG-beteiligungs Aktienge-

sellschaft, Österreich; rechtsan-

walt, partner der eckert & fries 

rechtsanwälte Gesellschaft 

m.b.h., baden/Wien

Mag. klaus Hübner 

geb. 09. november 1952

•	Mitglied  

•	Jahr der erstbestellung: 2010  

•	ende der funktionsperiode: 2014

Geschäftsführender Gesell-

schafter der hübner & hüb-

ner Wirtschaftsprüfung und 

steuerberatung Gmbh & co 

KG; präsident der Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder

Dr. Guido Schmidt-Chiari  

geb. 13. september 1932

•	Mitglied  

•	Jahr der erstbestellung: 1998  

•	ende der funktionsperiode: 2012

ehemaliger Vorstandsvorsitzen-

der der creditanstalt-bankverein

Nick j. M. van Ommen MbA 

geb. 17. August 1946

•	Mitglied  

•	Jahr der erstbestellung: 2008  

•	ende der funktionsperiode: 2011

Mitglied des Aufsichtsrats 

in folgenden börsenotierten 

Gesellschaften: 
bAbis VOVOs internAtiOnAL cOnst-
rUctiOn s.A., Griechenland; intervest retail 
Actions au port. O.n., belgien; intervest 
Offices sicAfi Actions nom. O.n., belgien; 
W.p. carey & co. LLc, UsA; ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der european public real 
estate Association (eprA)

v.l.n.r sitzend: dr. Guido schmidt-chiari, dr. Michael Knap, Univ.-prof. Mag. dr. herbert Kofler, Mag. christian böhm



der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und unterstützt ihn bei der Leitung des Unternehmens, ins-

besondere bei entscheidungen von grundlegender bedeutung. neben seiner primären Aufgabe als 

Überwachungs- und Unterstützungsorgan ist der Aufsichtsrat stets bemüht, im sinne der selbsteva-

luierung, die effizienz seiner Arbeit kontinuierlich zu steigern. er besteht derzeit aus acht Mitgliedern, 

die alle von der hauptversammlung gewählt wurden. im berichtsjahr fanden eine konstituierende 

sitzung und sechs ordentliche sitzungen des Aufsichtsrats statt. 

DER AuFSICHtSRAt HAt DREI AuSSCHüSSE EINGERICHtEt: 

pRüFuNGSAuSSCHuSS

Herbert kofler – Vorsitzender 

Michael knap – stellvertreter

Vitus Eckert

Rudolf Fries

der prüfungsausschuss befasst sich mit fragen der rechnungslegung sowie mit der prüfung von 

Gesellschaft und Konzern. er ist für die prüfung und Vorbereitung der feststellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts, die prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, 

des Vorschlags für die Gewinnverteilung und des corporate Governance berichts zuständig. Wei-

tere Aufgaben sind die Überwachung der rechnungslegung, der Wirksamkeit des internen Kont-

rollsystems, der Abschlussprüfung sowie die prüfung und Überwachung der Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers. im Geschäftsjahr 2010/11 tagte der prüfungsausschuss in zwei sitzungen. den 

gesetzlichen Vorgaben sowie dem Kodex entsprechend gehört dem prüfungsausschuss mindestens 

ein finanzexperte an. 

StRAtEGIEAuSSCHuSS (AuFGElÖSt AM 14. FEbER 2011)

Herbert kofler – Vorsitzender

Michael knap – stellvertreter 

Vitus Eckert

Rudolf Fries

Nick van Ommen

der strategieausschuss war für die kontinuierliche prüfung der Konzernstrategie und beratung des 

Vorstands bei deren festlegung zuständig. er berücksichtigte die strategischen entwicklungsmög-

lichkeiten mit dem ziel der Verbesserung der Wettbewerbsposition und der nachhaltigen Wert-

schöpfung für die Aktionäre. der strategieausschuss war auch zur entscheidung in dringenden fällen 

befugt, wenn die entscheidung des Aufsichtsratsplenums nicht zeitgerecht eingeholt werden konnte. 

in der nächstfolgenden Aufsichtsratssitzung war über derartige Genehmigungen zu berichten. die 

Agenden des strategieausschusses wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr vom Gesamtaufsichtsrat 

wahrgenommen, dem es jeweils unbenommen bleibt, Angelegenheiten der Ausschüsse im gesam-

ten Aufsichtsrat zu behandeln. der Aufsichtsrat hat den strategieausschuss am 14. feber 2011 auf-

gelöst und seit diesem zeitpunkt werden alle Agenden des strategieausschusses vom Gesamtauf-

sichtsrat wahrgenommen.
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pERSONAlAuSSCHuSS

Michael knap – Vorsitzender 

Herbert kofler – stellvertreter

Guido Schmidt-Chiari

der personal- und nominierungsausschuss beschäftigt sich mit der Vergütung der Vorstandsmit-

glieder und dem inhalt ihrer Anstellungsverträge und unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur 

besetzung frei werdender Mandate in Vorstand und Aufsichtsrat. der personalausschuss hat im 

abgelaufenen Geschäftsjahr keine sitzung abgehalten, da alle relevanten Agenden vom Gesamtauf-

sichtsrat wahrgenommen wurden. 

uNAbHäNGIGkEIt uND VERMEIDuNG VON INtERESSENkONFlIktEN

die Vorstandsmitglieder haben ihre beschlüsse frei von eigeninteressen und interessen bestimmen-

der Aktionäre, sachkundig und unter beachtung aller relevanten rechtsvorschriften zu fassen. sie 

müssen persönliche interessen an transaktionen der Gesellschaft sowie sonstige interessenkonflikte 

dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Vorstandsmitglieder infor-

mieren. Aufsichtsratsmandate in konzernfremden Gesellschaften dürfen von Vorstandsmitgliedern 

nur mit zustimmung des Aufsichtsrats angenommen werden. das gesetzlich geltende Wettbewerbs-

verbot wurde nicht aufgehoben. es gibt keine Verträge zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und 

der iMMOfinAnz AG oder tochterunternehmen im sinne der regel L-48.

Auch die Aufsichtsratsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet und haben allfäl-

lige interessenkonflikte unverzüglich offenzulegen. sie nehmen keine Organfunktionen in anderen 

Gesellschaften wahr, die zur iMMOfinAnz AG in Wettbewerb stehen. 

die Aufsichtsratsmitglieder der iMMOfinAnz AG haben regel c-53 und die im Anhang 1 des 

Österreichischen corporate Governance Kodex angeführten Leitlinien als Kriterien für ihre Unab-

hängigkeit definiert. Alle Mitglieder haben sich nach diesen Kriterien als unabhängig erklärt. Von 

beteiligungsgesellschaften im „einflussbereich“ des Aufsichtsratsmitglieds dr. rudolf fries wurden 

zum 30. April 2011 rund 5,21% der stimmrechte an der iMMOfinAnz AG gehalten. Kein Aufsichts-

ratsmitglied vertritt einen Anteilseigner mit einer beteiligung von mehr als 10% oder dessen inter-

essen. es gibt keine Kreuzverflechtungen und es bestehen keine Verträge zwischen iMMOfinAnz 

AG und Mitgliedern des Aufsichtsrats oder Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein 

erhebliches wirtschaftliches interesse hat. im Aufsichtsrat sind weder ehemalige Vorstandsmitglieder 

noch leitende Angestellte der Gesellschaft vertreten. 

lEItlINIEN FüR DIE uNAbHäNGIGkEIt DES AuFSICHtSRAtS 

ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder per-

sönlichen beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen materiellen interes-

senkonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitglieds zu beeinflussen. 

der Aufsichtsrat hat als Kriterien für die beurteilung der Unabhängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds 

die folgenden, in Anhang 1 zum ÖcGK enthaltenen Leitlinien festgelegt:

•	 das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder 

leitender Angestellter der Gesellschaft oder eines tochterunternehmens der Gesellschaft.

eindeutige kriterien 

regeln die unabhängigkeit 

der aufsichtsratsmit-

glieder
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•	 das Aufsichtsratsmitglied unterhält zu der Gesellschaft oder einem tochterunternehmen der 

Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang 

oder hat im letzten Jahr ein solches unterhalten. dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit 

Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches interesse hat, 

jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern. die Genehmigung einzel-

ner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-regel 48 führt nicht automatisch zur Qualifikation 

als nicht unabhängig.

•	 das Aufsichtsratsmitglied war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Gesellschaft 

oder beteiligter oder Angestellter der prüfenden prüfungsgesellschaft.

•	 das Aufsichtsratsmitglied ist nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vor-

standsmitglied der Gesellschaft Aufsichtsrat ist.

•	 das Aufsichtsratsmitglied gehört nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an. dies gilt nicht für 

Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen beteiligung sind oder die 

interessen eines solchen Anteileigners vertreten. 

•	 das Aufsichtsratsmitglied ist kein enger familienangehöriger (direkte nachkommen, ehegat-

ten, Lebensgefährten, eltern, Onkeln, tanten, Geschwister, nichten, neffen) eines Vorstandsmit-

glieds oder von personen, die sich in einer in den vorstehenden punkten beschriebenen position 

befinden.

COMplIANCE

der Vorstand hat nach den Vorgaben der emittenten-compliance-Verordnung zur Vermeidung von 

insiderverstößen interne richtlinien für die informationsweitergabe im Unternehmen erlassen. den 

Vorschriften dieser compliance-richtlinie sind alle für die iMMOfinAnz AG tätigen Mitarbeiter und 

Organe unterworfen. dies entspricht dem bestreben des Vorstands, die Gleichbehandlung aller Akti-

onäre, eine Vermeidung von interessenkollisionen und die Wahrung der interessen aller Anspruchs-

gruppen sicherzustellen. die einhaltung der compliance-richtlinie wird kontinuierlich überwacht.

DIRECtORS’ DEAlINGS 

Gemäß § 48d Abs. 4 börsegesetz haben Mitglieder des Managements und personen, die in 

enger beziehung zu einer führungskraft stehen, die von ihnen getätigten An- oder Verkäufe von  

iMMOfinAnz-Aktien der finanzmarktaufsicht zu melden. die transaktionsmeldungen werden auf 

der Webseite der iMMOfinAnz AG mittels Link auf die entsprechende Website der finanzmarktauf-

sicht veröffentlicht. hier eine Übersicht über den direkten und indirekten Aktienbesitz der Organe. 

Vorstand per 30. April 2011:

Name IMMOFINANZ-Aktien

dr. eduard zehetner 1.452.000

Mag. daniel riedl  frics 400.942*

dr. Manfred Wiltschnigg  Mrics 65.400
* Die Änderungen zum Vorjahresbericht ergeben sich zum überwiegenden teil durch Hinzuzählung von Aktien, die sich im Besitz von nahen 
Verwandten im Sinne von § 48a Abs. 1 Z 9 BörseG befinden.

Volle transparenz bei 

transaktionen 
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Aufsichtsrat per 30. April 2011:

Name IMMOFINANZ-Aktien

Univ.-prof. Mag. dr. herbert Kofler 65.400

dr. Michael Knap 1.250

Mag. christian böhm 0

Mag. Vitus eckert 20.000

dr. rudolf fries zugeordnete 
beteiligungsgesellschaften

54.423.346

Mag. Klaus hübner 25.000

dr. Guido schmidt-chiari 0

nick J. M. van Ommen, MbA 23.200  

INtERNE REVISION uND RISIkOMANAGEMENt

in Konformität mit der regel c-18 des Österreichischen corporate Governance Kodex ist die interne 

revision als eigene stabsstelle des Vorstands eingerichtet. Über den revisionsplan und die damit 

verbundenen ergebnissen wird mindestens einmal jährlich dem prüfungsausschuss des Aufsichts-

rats berichtet. 

ExtERNE EVAluIERuNG

die einhaltung der bestimmungen des Österreichischen corporate Governance Kodex durch die 

iMMOfinAnz AG wurde von deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh evaluiert und bestätigt. das 

ergebnis dieser evaluierung steht unter www.immofinanz.com als download zur Verfügung.

FRAuEN IN DER IMMOFINANZ AG

iMMOfinAnz AG bietet weiblichen und männlichen Mitarbeitern gleiche Vergütung, gleiche Auf-

stiegschancen und gleichberechtigte zusammenarbeit. im Geschäftsjahr 2010/11 waren in führungs-

positionen 22% frauen tätig. der Anteil von frauen an der Gesamtbelegschaft beträgt 61%. coa-

chingmaßnahmen, bei denen fachliche Weiterentwicklung und persönlichkeitsentwicklung im fokus 

stehen, sollen dafür sorgen, dass der Anteil von frauen in führungspositionen in der iMMOfinAnz 

AG stetig steigt.
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Kapitalmarktumfeld und Kursentwicklung

das Geschäftsjahr 2010/11 stand an den internationalen börsen im zeichen der wirtschaftlichen erholung. 

Vor allem zu beginn waren die Kurse allerdings von hoher Volatilität geprägt, die herabstufung der boni-

tät einiger verschuldeter europäischer staaten löste bei investoren Verunsicherung und zurückhaltung 

aus. im herbst 2010 setzte eine deutliche Kurserholung ein. ende 2010 verzeichnete der AtX ebenso wie 

internationale Aktienmärkte im einjährigen performance-Vergleich starke zuwächse: der AtX legte 16,39% 

zu, dAX 15,87%, dow Jones 9,75%. die Kursverluste, die auf die Unruhen in nordafrika und im nahen 

und Mittleren Osten sowie auf die Atomkatastrophe in Japan folgten, ließen allerdings bereits erkennen, 

dass es sich noch nicht um eine nachhaltige erholung der börsen handelte. dies wurde durch die globale 

schuldenkrise und das herabstufen der bonität der UsA bestätigt, was zu starken Kurseinbrüchen und zu 

nervosität und einer erhöhten Volatilität an den internationalen börsen führte. Anfang August 2011 verlor 

der dAX innerhalb von acht tagen rund 15% an Wert, der Us-index dow Jones rund 10%.

ENtWICkluNG INtERNAtIONAlER bÖRSENINDIZES

DIE IMMOFINANZ-AktIE

der Kurs der iMMOfinAnz-Aktie entwickelte sich im Geschäftsjahr 2010/11 weitgehend marktkonform 

und entsprechend volatil, konnte aber bis 31. dezember 2010 auf eUr 3,189 zulegen. dies entspricht 

im Jahresvergleich einem plus von 27,56%. durch die turbulenzen im frühjahr 2011 geriet der Kurs 

allerdings unter druck, trotzdem wurde das Geschäftsjahr bei eUr 3,21 beendet. im zuge der schul-

denkrisen und insbesondere nach der herabstufung der bonität der UsA konnte sich die iMMOfinAnz 

AG Aktie nicht der allgemeinen Marktentwicklung widersetzen und fiel per 31. Juli 2011 auf eUr 2,692.

AktIENkuRS DEutlICH uNtER DEM NAV

der Kurs der iMMOfinAnz-Aktie lag im Geschäftsjahr 2010/11 stets deutlich unter dem nettovermö-

genswert (nAV) pro Aktie. ende April notierte der Kurs der iMMOfinAnz-Aktie beispielsweise bei 

eUr 3,21,der nettowert der Aktie bei eUr 5,36. das entspricht einem Abschlag gegenüber dem nAV 

je Aktie von 40,1%. diese differenz ist laut externen Analysten vor allem auf die allgemeine Marktent-

wicklung, die von einigen investoren erwartete globale rezession, die zurückhaltung internationaler 

investoren in bezug auf investitionen in Osteuropa und auf das regional und sektoral breit diversifi-

zierte portfolio sowie die komplexe bilanzstruktur der iMMOfinAnz Group zurückzuführen. ziel der  

iMMOfinAnz Group ist es, das Vertrauen von Analysten und investoren zurückzugewinnen und einen 

Aktienkurs über dem nAV je Aktie zu erreichen.

DAX
EURO STOXX 50
Dow Jones
ATX
IMMOFINANZ-Aktie
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INVEStOR RElAtIONS AktIVItätEN

in der investor relations Abteilung stand das Geschäftsjahr 2010/11 im zeichen der restrukturierung und 

professionalisierung. zudem hat das investor relations team die Kommunikation mit Analysten, instituti-

onellen investoren und privatanlegern intensiviert. 

REGElMäSSIGE pRäSENZ bEI ROADSHOWS, kONFERENZEN, MESSEN

das investor relations team der iMMOfinAnz Group war im Geschäftsjahr 2010/11 auf zahlreichen road- 

shows, Konferenzen und Messen im in- und Ausland vertreten. hauptthemen dabei waren die restruktu-

rierung der iMMOfinAnz Group, die erfolgte Verschmelzung der iMMOfinAnz AG mit der iMMOeAst 

AG, die refinanzierung der Wandelanleihen WA 2014 und WA 2017, die Aufnahme der iMMOfinAnz-

Aktie in den AtX und eprA sowie die entwicklungen in den zentral- und osteuropäischen Märkten. 

ANStIEG ExtERNER ANAlySEN StEIGERt INtERESSE INStItutIONEllER INVEStOREN

Unternehmensanalysen renommierter institute sind für institutionelle investoren eine wichtige entschei-

dungsgrundlage. die iMMOfinAnz Group ist deshalb interessiert, durch professionelle zusammenarbeit 

mit Analysten Qualität und Anzahl externer Analysen kontinuierlich zu verbessern bzw. zu erhöhen.

das investor relations team hat in zahlreichen Gesprächen, telefonaten, Meetings, präsentationen etc. 

jene informationen und erklärungen kommuniziert, die für fundierte Unternehmensanalysen erforderlich 

sind. dadurch wurden im Geschäftsjahr 2010/11 Anzahl und insbesondere Qualität der Analysen signifikant 

gesteigert, was zu einer erhöhten Visibilität der iMMOfinAnz Group für institutionelle investoren geführt 

hat. im Mai 2010 waren elf Analysen zur iMMOfinAnz Group verfügbar, bis ende Juli 2011 wurde die zahl 

auf 15 Analysen erhöht. drei weitere institute arbeiten bereits an der fertigstellung ihrer Analysen, sodass 

mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist. 

das große interesse der Analysten bestätigt die bedeutung der iMMOfinAnz Group als eines der füh-

renden börsenotierten immobilienunternehmen europas. die folgende tabelle zeigt die aktuellen bewer-

tungen der iMMOfinAnz-Aktie mit neun Kauf- und einer Verkaufsempfehlungen. 

Datum Empfehlung kursziel

Unicredit Group 09. August 2011 buy 4,10

bank of America Merrill Lynch 05. August 2011 neutral 3,31

Wood & company 05. August 2011 buy 4,04

deutsche bank 04. August 2011 buy 3,80

Morgan stanley 04. August 2011 equal-weight 3,60

credit suisse 20. Juli 2011 Outperform 3,70

Kbc 20. Juni 2011 buy 3,60

Kempen & co 20. Juni 2011 neutral 3,05

société Generale 17. Juni 2011 hold 3,20

rabobank 15. Juni 2011 reduce 2,60

erste Group 05. April 2011 buy 4,00

hsbc 15. feber 2011 Overweight 4,50

raiffeisen centrobank 14. Jänner 2011 buy 4,00

cheuvreux 14. Jänner 2011 Underperform 2,90

Atlantik ft 29. Juli 2010  buy 3,20

das durchschnittliche Kursziel der Analysen beträgt eUr 3,57 und liegt somit bei 51,5% über dem 

Kurs per 18. August 2011 (eUr 2,354).

durchschnittliches 

 kursziel eur 3,57
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erweiterung der Kommunikation

ERHÖHtE tRANSpARENZ 

Während immobilienunternehmen in der Vergangenheit bei ihren Veröffentlichungen lediglich die 

gesetzlichen informationspflichten eingehalten haben, geht die iMMOfinAnz Group im sinne der trans-

parenz einen schritt weiter. neben der gesetzlich geforderten darstellung der finanz- und ertragslage 

bietet die iMMOfinAnz Group in ihren berichten zu sämtlichen immobiliengeschäftsfeldern detaillierte 

informationen wie bruttorendite, Auslastung, fremdfinanzierung, finanzierungskosten etc.

OptIMIERtE HOMEpAGE

die homepage der iMMOfinAnz Group wurde im Geschäftsjahr grundlegend überarbeitet und 

benutzerfreundlicher gestaltet. eine weitere Optimierung ist durch den in Vorbereitung befindlichen 

relaunch der Website für herbst 2011 geplant.

CONFERENCE CAllS MIt INStItutIONEllEN INVEStOREN uND ANAlyStEN

die iMMOfinAnz Group hat ihr Kommunikationsangebot für Analysten und institutionelle Anleger 

erweitert: seit 30. März 2011 präsentiert der Vorstand aktuelle Kennzahlen am tag der Veröffentlichung 

wieder in einem moderierten conference call und beantwortet fragen der conference-call-teilnehmer.

DER IMMOFINANZ-blOG

im blog der iMMOfinAnz Group (blog.immofinanz.com) können investoren online mit Unternehmens-

vertretern, insbesondere mit ceO dr. eduard zehetner, diskutieren. Auswertungen und rückmeldungen 

zeigen eine intensive nutzung dieses Angebots. Mehr transparenz und schnelleren informationsfluss 

bringt ein rss feed, das kostenlos auf der Website der iMMOfinAnz Group abonniert werden kann. 

kOMMuNIkAtIONSOFFENSIVE FüR pRIVAtANlEGER GEStARtEt

die iMMOfinAnz Group hat im Geschäftsjahr 2010/11 die Kommunikation mit ihren privatanlegern 

deutlich intensiviert. in zusammenarbeit mit dem Österreichischen interessenverband für Anleger 

(iVA) hat die iMMOfinAnz Group die privatanlegerkampagne „es geht um ihr Vermögen! nutzen 

sie ihr stimmrecht.“ ins Leben gerufen. Mit dem ziel, private investoren auf die bedeutung ihrer 

stimme bei der jährlichen hauptversammlung hinzuweisen und sie einzuladen, sich aktiv mit der 

entwicklung ihres investments auseinanderzusetzen, wurde ein umfangreiches informationspaket 

geschnürt. die Kampagne besteht aus einer privatanlegerbroschüre, inseraten in printmagazinen 

und einer eigenen Microwebsite: http://www.immofinanz.com/stimmrecht 

kONZERNkOMMuNIkAtION NEu AuFGESEtZt 

der letzte Optimierungsschritt in der Kommunikationsabteilung der iMMOfinAnz Group wurde 

nach ende des Geschäftsjahres vollzogen: der bedeutung der Kommunikation mit den nationalen 

und internationalen Medien und der breiten Öffentlichkeit wurde im Juli 2011 rechnung getragen, 

der bereich corporate communications wurde aus der investor relations Abteilung herausgelöst 

und es wurde eine eigene stabsstelle gegründet. 

HEAD OF INVEStOR RElAtIONS & CORpORAtE FINANCE StEllt SICH NEuEN 

HERAuSFORDERuNGEN

MMag. clemens eisinger hat während der letzten Jahre nicht nur an der professionalisierung 

der investor relations Abteilung, sondern unter ceO dr. eduard zehetner federführend an der 

restrukturierung der iMMOfinAnz Group sowie an der Optimierung der finanzierungsstruktur der  

iMMOfinAnz Group gearbeitet. da die restrukturierung der iMMOfinAnz Group und die 

online mit dem  

ceo diskutieren
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neuaufstellung der investor relations Abteilung nun abgeschlossen sind, wird sich clemens eisin-

ger künftig einer neuen herausforderung stellen.

eisinger wird nach Übergabe sämtlicher Agenden in leitender Managementfunktion seine erfahrungen, 

die er in mehr als fünf Jahren bei der iMMOfinAnz Group gesammelt hat, bei der restrukturierung 

der südosteuropa-Aktivitäten der iMMOfinAnz Group einbringen. insbesondere bei der integration 

des Adama Konzerns, dessen vollständige Übernahme im Juni 2011 vereinbart wurde.

die position des head of investor relations & corporate finance wird in zukunft von Mag. stefan schö-

nauer, bakk. bekleidet, der seit dezember 2008 für special projects finance verantwortlich zeichnete.

 

die Wertpapiere der iMMOfinAnz AG

übERblICk übER DIE IMMOFINANZ-WERtpApIERE

die folgenden von der iMMOfinAnz AG emittierten Wertpapiere werden an der börse gehandelt:

bezeichnung ISIN Art des Wertpapiers

iMMOfinAnz-Aktie At0000809058 Aktie

Wandelanleihe 2009–2011 Xs0416178530 Wandelanleihe

Wandelanleihe 2007–2014 Xs0283649977 Wandelanleihe

Wandelanleihe 2007–2017 Xs0332046043 Wandelanleihe

Wandelanleihe 2011–2018 Xs0592528870 Wandelanleihe

das investor relations team der iMMOfinAnz Group

das corporate communications team der iMMOfinAnz Group

MMag. Clemens Eisinger
head of investor relations &  
corporate finance

t. +43 (0)5 7111 2315
c.eisinger@immofinanz.com

Simone korbelius
investor relations

t. +43 (0)5 7111 2291 
s.Korbelius@immofinanz.com

Mag. Sandra bauer
head of corporate communications  
privatanlegerkommunikation

t. +43 (0)5 7111 2292
s.bauer@immofinanz.com

Mag. Stefan Schönauer, bakk.
investor relations & corporate finance  

t. +43 (0)5 7111 2312
s.schoenauer@immofinanz.com

Mag. (FH) Helmut Sandner
investor relations & corporate finance 

t. +43 (0)5 7111 2341
h.sandner@immofinanz.com

Mag. Susanne paschke
corporate communications 

t. +43 (0)5 7111 2293
s.paschke@immofinanz.com
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AktIONäRSStRuktuR 

Um zielgenauer mit bestehenden und potenziellen investoren kommunizieren zu können, wurde mit 

der regelmäßigen erhebung der Aktionärsstruktur begonnen.

im feber und März 2011 hat die iMMOfinAnz Group von externen dienstleistern erstmals ihre 

Aktionärsstruktur erheben lassen, von Mai bis Juni erfolgte eine strukturanalyse der top-100-inves-

toren. dabei konnten über 97% der Aktien investoren oder investorengruppen zugeordnet werden. 

neben privaten und institutionellen Anlegern aus Österreich (15,83%) sind international etablierte 

institutionelle Anleger mit 31,38% investiert. die institutionellen investoren kommen vorwiegend aus 

Österreich, den UsA, Großbritannien und polen.

94,37% der Aktien befinden sich in streubesitz. Mit 15. April 2011 hat die fries familien-privatstiftung 

mit sitz in schwertberg und dr. rudolf fries familien-privatstiftung mit dem sitz in Kaumberg und 

die ehegatten rudolf und Anna fries in 4311 schwertberg 5,06% und somit mehr als 5% des Grund-

kapitals an der iMMOfinAnz AG gehalten. bis 31. Juli 2011 wurde dieser Anteil durch Aktienkäufe 

auf 5,6% aufgestockt.

INDIZES

die Aktie der iMMOfinAnz AG ist zurzeit in folgenden indizes enthalten:

Index Index-Verwalter

Wbi Wiener börse

AtX Wiener börse

AtX prime Wiener börse

immobilien-AtX Wiener börse

ntX (new europe blue chip index) Wiener börse

Gpr 250 Global property research

e&G epiX privatbank ellwanger & Geiger

eUrO stOXX stOXX Ltd.

stOXX eUrOpe 600 stOXX Ltd.

Atx-AuFNAHME StäRkt DIE IMMOFINANZ-AktIE

das AtX-Komitee hat am 02. März 2011 bekannt gegeben, dass die Aktien der iMMOfinAnz AG mit 

Wirksamkeit ab dem 21. März 2011 in den AtX einbezogen werden. die Aufnahme der iMMOfinAnz 

Struktur privater und institutioneller Anleger nach Ländern

Private AT: 39,48% 

Institutionelle: 

47,20% 

Eigene Aktien: 9,99% 

Nicht zugeordnete Aktien: 2,87% 

Private und Institutionelle Anleger Institutionelle Anleger

Private sonstige: 0,45% 

F 1,21% 

NOR 1,84% 

D 2,14% 

CH 2,24% 

AT 15,83% 

JAP 0,52% 

US 8,04% Sonstige 4,07% 

UK 4,07% 

PL 3,88% 

NL 3,32% 

aufnahme in den atx  

und in den epix
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AG in den AtX spiegelt die bedeutung der  iMMOfinAnz AG für die Wiener börse wider und führte 

zu einer erhöhten Visibilität des Unternehmens für internationale investoren.

IMMOFINANZ-AktIEN IN DEN E&G EpIx-INDEx AuFGENOMMEN

im Geschäftsjahr 2010/11 ist die iMMOfinAnz-Aktie in den europäischen Aktienindex für immobilienge-

sellschaften (e&G epiX) aufgenommen worden, der von der privatbank ellwanger & Geiger erstellt wird. 

AuFNAHME IN DEN EpRA-INDEx ERWARtEt

Gut informierten Kreisen zufolge erwägt das Komitee der european public real estate Association 

(eprA) eine änderung der richtlinien für die Aufnahme in ihre renommierten indizes. eine Anpassung 

der bisherigen regularien bietet sich an, da immobilienunternehmen, die in Ost- und Westeuropa 

ausgewogen investiert sind, die Aufnahme in die eprA-indizes versagt bleibt. nach Anpassung der 

regularien dürfte einer Aufnahme der iMMOfinAnz Group, die von zahlreichen investoren seit Län-

gerem gefordert wird, nichts mehr entgegenstehen.

die nächste tagung des eprA Komitees findet  Anfang september 2011 statt.

ERHÖHuNG DES NAV/AktIE DuRCH DAS AktIENRüCkkAuFpROGRAMM 2010–2011

Am 08. november 2010 hat der Vorstand der iMMOfinAnz AG beschlossen, auf Grundlage des ermächti-

gungsbeschlusses der 17. ordentlichen hauptversammlung vom 28. september 2010 gemäß § 65 Abs. 1 z 8 

AktG ein rückkaufsprogramm für eigene Aktien durchzuführen. so wurden bis einschließlich 18. März 2011 

insgesamt 47.350.248 stück iMMOfinAnz-Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von eUr 145,8 Mio. erworben. 

der durchschnittskaufpreis lag bei eUr 3,0782 pro rückgekaufter Aktie. insgesamt hält die iMMOfinAnz 

Group nach Abschluss des rückkaufprogramms 9,99% des Grundkapitals der Aktien als eigene Aktien.

DIVIDENDENpOlItIk

Aufgrund der erfreulichen Unternehmensentwicklungen und der Verbesserung des operativen ergeb-

nisses von eUr 364,9 Mio. auf eUr 458,7 Mio. – plus eUr 93,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahresergebnis 

– plant die iMMOfinAnz Group, bei der hauptversammlung am 28. september 2011 eine dividende 

von 10 cent/Aktie vorzuschlagen. die dividendenzahlungen sollen nachhaltig erfolgen und in den 

folgejahren erhöht werden. Geplant ist, iMMOfinAnz-Aktionären im Geschäftsjahr 2011/12 15 cent/

Aktie und 2012/13 20 cent/Aktie auszuzahlen.

ERHÖHuNG DES GRuNDkApItAlS DuRCH WANDluNGEN

das Grundkapital der iMMOfinAnz AG beträgt per 30. April 2011 eUr 1.085.289.399,25 und ist in 

1.045.373.586 stimmberechtigte, nennbetragslose stückaktien mit einem anteiligen betrag am Grund-

kapital von je (gerundet) eUr 1,04 unterteilt. die erhöhung um 1.156.811 Aktien im Geschäftsjahr 

2010/11 resultiert aus der Ausgabe von Aktien aufgrund der Ausübung von Wandlungsrechten von 

inhabern von Wandelanleihen der iMMOfinAnz AG. Auch nach dem bilanzstichtag wurden Wand-

lungsrechte ausgeübt, daher beträgt das Grundkapital per ende Juli 2011 eUr 1.104.495.838,48 und 

ist in 1.063.873.586 stückaktien unterteilt.

REFINANZIERuNG DER WANDElANlEIHEN WA 2014 uND WA 2017

Am 03. März 2011 hat die iMMOfinAnz AG eine Wandelanleihe mit fälligkeit in 2018 (WA 2018) bege-

ben. der erlös dieser Wandelanleihe wurde vor allem für den rückkauf jener Wandelanleihen verwendet, 

die von den inhabern bereits 2012 fällig gestellt werden können (WA 2014, WA 2017). das Gesamtaus-

gabevolumen der WA 2018 beträgt rund eUr 515 Mio. Weitere informationen zu Wandelanleihen der  

iMMOfinAnz Group sind im Konzernlagebericht, Kapitel „Angaben zum Kapital“, zusammengefasst. 
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Vereinbarung des  
erwerbs von aviso zeta 
ag (vormals  constantia 

privatbank ag) und 
aviso delta gmbh 

19. Mai 2010

Vereinbarung 
mit constantia 

 packaging B.V. zum 
sogenannten „iBag 

Bond“ (eur 512 mio.)
20. Mai 2010

eröffnung des shopping- und 
entertainmentcenters gold 

plaza in Baia mare, rumänien 
04. November 2010

eröffnung von stop.shop.s:  
1 Fachmarkt zentrum in  
tschechien und 2 in der  

slowakei 
November 2010

closing der Vereinbarung 
zum erwerb von aviso zeta 

ag (vormals constantia  
privatbank ag)

22. Dezember 2010

Vollständige übernahme des 
maritimo shopping center  
(vormals polus center) in 

 constanta, rumänien
02. Juni 2010

closing der Vereinbarung 
mit constantia packaging 

B.V. zum sogenannten „iBag 
Bond“ (eur 512 mio.) 

24. Juni 2010

Verkauf der retailimmobilie  
Bauhaus Budweis,  tschechien

10. Dezember 2010

immoFinanz 
übernimmt 49% der 

geschäftsanteile 
an der 

ehl immobilien 
gmbh 

04. Jänner 2011

umstrukturierung des Vor-
stands von vier auf drei mit-
glieder (michael Wurzinger 

verlässt auf eigenen Wunsch 
das unternehmen) 

31. August 2010

refinanzierung i.h.v. usd 
100 mio. für golden Babylon 1 

und 2 in  moskau, russland 
08. September 2010

Highlights und Rückblick

Beginn des aktienrückkauf- 
programms 2010-2011 

12. November 2010

mai noVemBeraugustJuni dezemBerseptemBer Jänner
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Verkauf des Fach-
marktzentrums 

castrop rauxel in der 
nähe von dortmund, 

deutschland 
28. Feber 2011

rückkauf ausstehender 
Wandelanleihen fällig 2014 
und fällig 2017 im Volumen 

von eur 465 mio.
08. März 2011

emission der neuen Wandel-
anleihe 2018 im Volumen von 

eur 515 mio. 
08. März 2011

erfolgreicher abschluss des 
aktienrückkaufprogramms 

2010-2011 
18. März 2011

Vollständige übernahme des  
Büroobjekts grand centar in 

zagreb, kroatien 
06. April 2011

Verkauf der 30%-Beteiligung 
an der selfstorage – 

dein lager 
18. Mai 2011

Verkauf des Büro- und 
geschäftsgebäudes simme-

ringer hauptstraße 47-49, 
Wien, österreich 

30. Mai 2011

Verkauf von neun Fonds- 
beteiligungen für über  

eur 137 mio. 
08. Juni 2011

Vereinbarung der vollständi-
gen übernahme des  

Wohnbauentwicklers adama, 
rumänien 

16. Juni 2011

2 transaktionen in Warschau, 
polen: Vollständige über-
nahme der Büro immobilie 
equator und des Büroent-
wicklungsprojekts nimbus 

sowie Verkauf des entwick-
lungsprojekts cirrus 

10. Juni 2011

refinanzierung eines logis-
tikzentrums in st. peters-

burg, russland 
21. Juli 2011

Verkauf des office 
campus gasome-
ter phase 2, Wien, 

österreich 
01. August 2011

erwerb eines 
Baugrundstücks 
für ein einkauf-

zentrum in lublin, 
polen 

02. August 2011

immoFinanz group und der 
interessenverband für anle-

ger starten informationsiniti-
ative für privatanleger 

21. Juli 2011

eröffnung des zehnten stop.
shop.-Fachmarktzentrums 

in der slowakei
14. April 2011

FeBer märz april mai Juni Juli august
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vorstände im Fokus

Gold Plaza, Baia Mare, Rumänien
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Wir sitzen hier in Ihrem neuen Büro im Vienna Twin Tower, alles ist sehr transparent. Hat Sie das 

neue Umfeld beflügelt, auch in der Kommunikation transparenter zu werden? Sie haben ja erst 

kürzlich eine Kommunikationsoffensive für Privatanleger gestartet.  

nein, es war uns schon länger ein Anliegen, aktiv auf unsere privatanleger zuzugehen. sie verdienen 

es, beachtet und über unsere ergebnisse und ziele informiert zu werden. es ist uns auch wichtig, dass 

sie den Kurs, den wir eingeschlagen haben, unterstützen. Und es ist für jeden Anleger – egal, mit 

wie viel prozent oder promille er beteiligt ist – interessant zu sehen: Was tut sich in meinem Unter-

nehmen? Wohin geht die reise? Und was kann sich aus meinem investment entwickeln bzw. was ist 

es gerade wert? 

Was waren für Sie die Meilensteine im Geschäftsjahr 2010/11?

Wir sind zunehmend in die phase der Unternehmensoptimierung eingetreten. nach der erfolgrei-

chen restrukturierung konnten wir uns intensiv auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Wir haben 

unsere entwicklungsabteilung und -aktivitäten massiv ausgeweitet. derzeit betreiben wir mehr als 

20 entwicklungsprojekte. in Kattowitz bauen wir das shopping center aus. in russland haben wir 

die letzten 25% des entwicklungsprojekts GoodZone übernommen und werden das shopping 

center fertig bauen. 

Was sind die nächsten strategischen Ziele?

Mit unserem portfolio, mit unseren immobilien das zu machen, wozu wir sie eingekauft haben: 

Geld verdienen. immobilien optimieren und neue entwickeln. die, von denen wir glauben, dass sie 

die spitze ihres preiszyklus erreicht haben, verkaufen. Wir wollen aus unserer knapp 12 Milliarden 

bilanzsumme so viel Geld wie möglich für unsere Aktionäre erwirtschaften. 

Im Fokus der meisten Aktivitäten steht Osteuropa. Warum?

Weil wir es geerbt haben. Und weil wir meinen, dass die zukunft und das Wachstum von europa 

in Osteuropa stattfinden.

Also sind Sie glücklich mit diesem Erbe?

Ob ich damit glücklich bin oder nicht, ist nicht wichtig. ich bin froh, dass wir in Osteuropa investiert 

sind und nicht in irland, italien oder Griechenland. Wir sind eigentlich happy mit den immobilien, 

die wir in Osteuropa haben. in einigen regionen haben wir noch viel Arbeit vor uns, etwa in rumä-

nien, wo das notwendige Wirtschaftswachstum erst langsam anfängt. in polen dagegen sind wir 

schon wieder hinter dem Wendepunkt der sinuskurve, dort geht es schnell aufwärts.

Wie passt dieser Wachstumskurs zur Wirtschaftslage?

er ist unmittelbar davon abhängig. immobilieninvestments stehen nicht an der spitze der Kon-

junktur, sie sind nachgelagert. Wenn die Wirtschaft wächst, gibt es Knappheit an handelsflächen, 

büroflächen, Wohnflächen. dann wird investiert.

Sind Developments beim Wachstumskurs besonders wichtig? 

Wir als iMMOfinAnz Group können mehr erreichen als ein reiner bestandshalter, weil wir in 

unserem Unternehmen mehr Know-how, mehr erfahrung und fähigkeiten vereinen. Uns reicht 

es nicht, fertig gebaute, vermietete Objekte zu kaufen und den Mietverträgen beim Auslaufen 

„Nur das ergebnis zählt.“ 
„Wir können mehr 
erreichen als ein 
 reiner Bestands-
halter, weil wir 
in  unserem 
 Unternehmen 
mehr know-how, 
mehr erfahrung, 
mehr Fähigkei-
ten  vereinen“, 
betont CFO dr. 
eduard  zehetner 
im  interview über 
strategische 
Ziele, verstärkte 
Development- 
aktivitäten – und 
die Frage, wie 
er maximale 
 Wertschöpfung 
für alle Aktionäre 
 generieren will.

Interview Dr. Eduard Zehetner
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zuzuschauen. Wir können die notwendige Wertschöpfung vor allem dann generieren, wenn wir sie 

auch erzeugen – über developments. das heißt: günstig einkaufen und entwickeln, gut vermieten 

und optimieren. Und dann zum richtigen zeitpunkt verkaufen. das sind unsere drei einkommens-

ströme. Wenn wir sie optimal kombinieren, können wir maximale Wertschöpfung generieren. Und 

das ist unser ziel. 

IMMOFINANZ Group ist eines der fünf größten börsenotierten Immobilienunternehmen. Was 

macht das Unternehmen besonders?

ein Alleinstellungsmerkmal haben wir sicher: den first Mover Advantage in Osteuropa. Wir sitzen 

heute mit vielen immobilien an den besten standorten. Weil wir mit Mitarbeitern vor Ort sind, 

können wir schneller agieren als alle, die von außen kommen, oder als lokale developer, die erst 

finanzierungspartner in Westeuropa finden müssen. Wir haben beides. Wir haben die entwick-

lungsfähigkeiten und eine starke finanzbasis. das ist ein großer Vorteil, weil wir sehr schnell auf 

chancen reagieren können. besonders ist auch unser Know-how, das wir uns teils mit schmerzen 

erarbeitet haben und das uns anderen gegenüber Vorsprung sichert. Wir wissen, wie die dinge 

passieren, wo sie passieren und wann man schnell sein muss. Wir wissen, wie man ein shopping 

center in europa baut. das wissen nicht viele. Wir haben in der Krise fertig gebaut, das shopping 

center Golden Babylon Rostokino in Moskau im november 2009 mit 66%iger Vermietung aufge-

sperrt. heute liegt die Auslastung bei über 92% und der immobilienwert hat sich um fast 300 Mil-

lionen erhöht. in der Krise haben wir gelernt: Wir haben ein ziel und wir kommen dort hin. es ist 

nicht immer der einfache Weg, aber wir bleiben konsequent. das zeichnet uns aus.

„mit jedem projekt 
wachsende gewinne 
für unsere aktionäre 
erwirtschaften.“
Dr. Eduard Zehetner  
Vorstandsvorsitzender
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Die IMMOFINANZ Group hat im Zuge der Umstrukturierung das Führungsteam von fünf Vorstän-

den auf drei reduziert. Ein Kraftakt?

es war sicher eine herausforderung, diese zwei Vorstandsbereiche  zu integrieren, neu zu struktu-

rieren und maßgebliche Aspekte der immobilienbewirtschaftung für das gesamte portfolio neu zu 

formulieren. diese Maßnahmen waren aber unverzichtbar, weil wir erst dadurch unser Gesamtportfo-

lio ganzheitlich betrachten und wesentliche funktionen, prozesse und strategien für den gesamten 

bereich der bestandsobjekte verbindlich definieren konnten. Wir haben unsere immobilien zunächst 

einer Assetklassen-Ländermatrix zugeordnet und die entwicklungsrichtung des portfolios hinsichtlich 

produktqualität, Marktpräsenz und investitionsvolumen vorgegeben. Mittlerweile sind wir deutlich 

weiter und haben eine fein gegliederte produktgruppenklassifizierung in strategische Geschäftsfelder 

ausgearbeitet. Jetzt können wir die einzelnen teilportfolios deutlich besser steuern und haben immer 

die Auswirkungen auf das Gesamtportfolio im blick. das bringt signifikant bessere ergebnisse. für 

unsere Aktionäre sind unsere Aktivitäten auf den Märkten und der jeweilige Grad der zielerreichung 

dadurch wesentlich transparenter geworden.

Sie verantworten die Assetklassen Büro, Einzelhandel und Logistik. Was waren die Meilensteine 

im Geschäftsjahr 2010/11?

Wir mussten uns mit sehr schwierigen Märkten auseinandersetzen. Und wir haben sehr viel für die 

Qualitätsoptimierung des bestandsportfolios, die erhöhung der Auslastung und die Verbesserung der 

betreuung vor Ort getan. Wir haben einige property Manager ausgetauscht, die nicht die erforderliche 

Leistung gebracht haben. das zentrale Asset Management in Wien wurde vollkommen neu strukturiert 

und die zusammenarbeit mit dem Asset Management vor Ort und den property Managern perfekti-

oniert. im bereich Office konnten wir durch intensives Asset Management, proaktive Kommunikation 

mit den bestehenden Mietern und eine enge führung der property Manager in praktisch allen Märkten 

eine deutlich bessere Vermietungsquote als der Mitbewerb sicherstellen. eine unabhängige Analyse 

von ipd hat uns erst unlängst bestätigt, dass wir in fast allen teilkategorien der bewirtschaftung bessere 

ergebnisse als die Mitbewerber vorweisen können.

die retailsparte haben wir in Quality shopping center und die als stOp.shOp.s bekannten fachmarkt-

zentren gegliedert. für die stOp.shOp.s haben wir eine vollkommen neue strategie festgelegt. Wir 

etablieren stOp.shOp. als zentrale Marke in allen unseren Märkten, auch Österreich, konzeptionieren 

bestehende fachmärkte teilweise um und machen sie unter dem dach einer starken Marke für den Kun-

den attraktiver. bei den Quality shopping center haben wir die hälfte der bestehenden Managementver-

träge nicht verlängert und neue, wesentlich preiswertere Lösungen gefunden, die uns eine engere füh-

rung der center Manager vor Ort ermöglichen. in einigen Märkten konnten wir dadurch hervorragende 

ergebnisse erzielen, in schwierigen regionen wie Westrumänien konnten wir uns erfolgreich behaupten. 

im sektor Logistik haben wir die deutsche Lagerhaus zur Gänze übernommen. diese Unternehmens-

gruppe realisierte im Geschäftsjahr 2010/11 das beste ergebnis ihrer Geschichte und funktioniert als 

Geschäftsmodell ganz hervorragend. im Osten haben wir eine völlig neue strategie entwickelt. Wir 

werden uns auf wenige Kernmärkte konzentrieren, dort qualitativ hochwertige Logistikmmobilien ent-

wickeln oder auch zukaufen und ein in Mieterstruktur, Lagequalität, bauqualität und branding mög-

lichst einheitliches produkt schaffen. das erleichtert das handling und ermöglicht uns die dringend 

notwendige Marktpräsenz. Gleichzeitig können wir noch besser als bisher in mehreren Ländern mit 

den gleichen Mietern zusammenarbeiten. 

„Wir profitieren von starken Netzwerken.“

Interview Dr. Manfred Wiltschnigg

„Die Zusam-
menführung der 
früher geogra-
fisch gegliederten 
teilportfolios war 
ein wesentlicher 
Schritt“, erklärt 
vorstandsmitglied  
mag. dr. manfred 
Wiltschnigg im 
interview über 
erfolgreiche 
Umstrukturie-
rungsmaßnah-
men, Chancen-
denker und die 
Bedeutung von 
Netzwerken für 
langfristig erfolg-
reiche immobilien-
geschäfte.
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Was unterscheidet die IMMOFINANZ im Commercial-Bereich von Mitbewerbern?

zum einen sind wir einer der größten player und derzeit auf vielen osteuropäischen Märkten als ent-

wickler und investor „fast alleine“ tätig. zum anderen – auch wenn das für unser Unternehmen lustig 

klingt – die nachgewiesene Krisenresistenz. Wir haben die interne Unternehmenskrise und auch die 

externe finanzkrise, diese Welle, die uns erfasst hatte, ganz gut gemeistert und sind auf den Märk-

ten präsent geblieben. Mittlerweile haben wir bei unseren Geschäftspartnern sehr viel an Vertrauen 

zurückgewonnen, nicht zuletzt weil diese gesehen haben, dass wir die riesenherausforderungen des 

„beinahe-zusammenbruchs“ sehr gut bewältigt haben. Man kennt uns, man glaubt uns, man vertraut 

uns, wir sind berechenbar. Und wir verfügen über ein dichtes, engmaschiges netzwerk an geschäftli-

chen und privaten Kontakten in West-, Mittel- und Osteuropa – weil wir lange am Markt sind und weil 

unsere funktionäre über persönliche netzwerke verfügen, die sie ins Unternehmen mit einbringen. Wir 

haben speziell in der cee-region viele ambitionierte, markterfahrene Leute, die echte chancendenker 

sind und auf langjährige erfahrung und belastbare persönliche bezugssysteme zurückgreifen können.

Wie wichtig sind diese persönlichen Netzwerke?

sie sind ein ganz entscheidender Vorteil für uns. das immobiliengeschäft ist kein industrieproduktions-

geschäft, in dem rohstoffe und Güter weitgehend unabhängig vom produktionsstandort in standardi-

sierter Qualität hergestellt und frei auf den Märkten angeboten werden. das immobilienvermietungs-

geschäft ist ein lokales Geschäft über ein nicht standardisierbares produkt – die an jedem standort 

und sogar in jedem Winkel eines Objekts subjektiv unterschiedlich einzuschätzende Mietfläche – und 

es ist vor allem ein Geschäft zwischen Menschen. es basiert auf der langfristigen zusammenarbeit 

zwischen Landlord (hausbesitzer) und tenant (Mieter) und wird über Jahre nur dann gut funktionieren, 

wenn ein intensives Vertrauensverhältnis zwischen beiden besteht. im immobilieninvestmentbereich 

ist der informationsvorsprung entscheidend und den bekommt man nur als seriöser, fairer, stabiler 

partner, dem 100%ig vertraut wird. diese position haben wir uns erarbeitet und sie ist eine wichtige 

basis unseres künftigen Wachstumskurses. Wir gehen davon aus, dass sich unsere Märkte zeitnah 

weiter erholen. dann wird die iMMOfinAnz mit verbesserten und neu entwickelten immobilien sehr 

stark von wachsender nachfrage und steigenden preisen profitieren und kann mit Optimismus und 

zuversicht weiteren erfolgreichen Jahren entgegensehen.

„Wir haben unsere 
portfoliostrategie 
weiterentwickelt und 
deutlich verfeinert.“
Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg  MRICS
Mitglied des Vorstands
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Was unterscheidet die IMMOFINANZ Group im Bereich Residential von Mitbewerbern?

Wir decken die komplette Wertschöpfungskette im Wohnbereich ab und das in einer Größenord-

nung, die es uns erlaubt, die spezialisten für alle bereiche bei uns im haus zu haben. in Österreich 

sind wir einer der größten Wohnimmobilieneigentümer und unter den größten privaten hausver-

waltungsfirmen, in Wien zählen wir mittlerweile zu den top-3-Wohnbauträgern. Wir unterscheiden 

uns auch dadurch, dass wir es trotz der turbulenzen, die es um die Marke gegeben hat, geschafft 

haben, mehr zu verkaufen, teurer zu verkaufen und viel zu akquirieren. 

Sind die Vorgänge rund um den Ankauf der BUWOG noch ein Thema?

Manchmal werden Mitarbeiter von uns deswegen angesprochen. Aber unser Geschäft wird von dieser 

Geschichte nicht beeinflusst. ich glaube, dass unsere institutionellen Kunden genauso wie Vorsorge-

wohnungskunden oder Mieter sehr wohl unterscheiden können, was im Jahr 2004 politisch rund um 

den Ankauf der bUWOG passiert ist und was wir hier jeden tag im Unternehmen leisten. Wir haben 

ein gutes standing am Markt, das merken wir im tagesgeschäft – und das bestätigen die zahlen. Wir 

haben im letzten Jahr fast 400 Wohnungen aus unserem bestand verkauft. das sind um etwa 25% mehr 

als im Jahr zuvor. Und zu etwa 5% höheren preisen. es ist schön zu sehen, wie die saat der letzten Jahre 

aufgeht. die Wohnungsverkaufsaktivitäten sind ein „cashbringer“ für die iMMOfinAnz Group – ein 

ertragsbringer, weil wir die meisten Wohnungen mit sehr schönen Margen verkaufen. Weiters haben 

wir, etwa in der steiermark und in Vorarlberg, wichtige portfoliotransaktionen durchgeführt. in berlin ist 

es uns gelungen, den bestand in das portfolio der bUWOG zu integrieren und die Mieten zu steigern.

Warum die Konzentration auf Österreich und Deutschland?

Österreich ist unser heimatmarkt. Mit dem portfolio der bUWOG Gruppe haben wir eine solide basis, 

einen stabilitätsanker für die iMMOfinAnz Group. der schritt nach deutschland ist ein logischer, 

auch weil wir in Österreich eine Wachstumsgrenze erreicht haben. der deutsche Markt ist ähnlich 

stabil wie der österreichische, die rechtslage ist ähnlich. Wir fühlen uns zu hause, wenn wir nach 

deutschland gehen, und werden hier einen teil unseres zukunftswachstums im bereich Wohnen 

stattfinden lassen. für uns ist deutschland zunächst als investmentland attraktiv, wo wir immobilien 

erwerben und gute renditen erwirtschaften. in weiterer folge werden wir möglicherweise auch pro-

jektentwicklungsaktivitäten in deutschland starten. 

Ist die Übernahme der rumänischen Adama ein Indiz dafür, dass Projektentwicklungsaktivitäten 

verstärkt auch im Osten stattfinden werden?

Ja, weil die Wohnungseigentumsmärkte kräftig anziehen werden. das einzige, was niemand sagen 

kann, ist, wann genau es so weit sein wird. Man muss hier sehr stark zwischen den einzelnen Ländern 

differenzieren. in rumänien steht die Wirtschaft am beginn der erholung. in bukarest zieht der Markt 

schon an und wir stehen in den startlöchern. Wir bereiten uns auf den Aufschwung vor und haben 

mit der Adama eine plattform, Wohnbauprojekte auch auf Grundstücken aus dem iMMOfinAnz-

portfolio zu verwirklichen. Wir haben in bukarest eine ehemalige Ventilatorenfabrik und eine ehema-

lige busfabrik mit jeweils sehr großen flächen, die wir jetzt als Wohnprojekte entwickeln. 

Wie sehr sind derartige Umwidmungen Teil der Strategie?

eine unserer zentralen Aufgaben ist, aus dem portfolio der iMMOfinAnz Group das Maximum 

herauszuholen – und zwar egal, mit welcher Assetklasse. Wir arbeiten gerade auch in tschechien 

daran, für ein Logistikobjekt in einer Wohngegend eine Umwidmung zu bekommen. Wenn man 

eine industrieliegenschaft zu einem Wohnobjekt macht, ist eine gewaltige Wertschöpfung möglich. 

„Gewaltige Wertschöpfung möglich.“

Interview Mag. Daniel Riedl

„Wir wollen 
in österreich 
unsere Markt-
position festigen 
und in Deutsch-
land wachsen. 
im Osten werden 
wir startklar sein, 
wenn die Nach-
frage anzieht. Das 
wird nur wenigen 
gelingen“, erklärt 
vorstandsmitglied  
mag. daniel riedl 
im interview 
über das Wohn-
bauportfolio der 
iMMOFiNANZ 
Group, das hohe 
Wertschöpfungs-
potenzial von 
 Umwidmungen 
und die  besten 
köpfe des 
kontinents.
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Gibt es im Wohnbaubereich Erfahrungsaustausch mit den Entwicklungsabteilungen der anderen 

Assetklassen?

Ja, sogar sehr intensiven. es gab in der iMMOfinAnz Group immer schon Austausch mit der truppe 

der bUWOG, die ja zu den größten entwicklungseinheiten des Unternehmens zählt. in den letzten 

zwölf Monaten ist die commercial development Abteilung aufgebaut worden. ein paradebeispiel, wie 

wir uns gegenseitig unterstützen, ist das projekt in der breitenfurterstraße, wo wir gemeinsam an einer 

Umwidmung arbeiten, vermutlich demnächst zwei große retailmärkte und dahinter mehrere hundert 

Wohnungen errichten werden. ein Kooperationsprojekt, das wir gemeinsam betreiben. Wo immer 

es quer durch den Konzern synergien gibt, nutzen wir sie. Auch mit Adama können wir zusammen-

arbeitspotenziale und Kostenoptimierungsmöglichkeiten nutzen – z.b. bei der busfabrik in bukarest.

Stichwort Nachhaltigkeit im Wohnbau? 

die bUWOG hat schon in den neunzigern nachhaltige Wohnbauprojekte umgesetzt und das in den 

letzten Jahren mit niedrig(st)energie- und passivhäusern stark intensiviert. Wir nehmen eine gewisse 

Vorreiterrolle ein, ohne allzu experimentierfreudig zu sein. experimente mit Kunden halte ich nicht 

für besonders klug. Wir setzen technologien ein, sobald sie sattelfest erprobt sind. Wir bauen für 

unsere Kunden, was die Kunden wollen. Und nachhaltigkeit, energieeffizienz sind für viele wichtige 

themen. im vergangenen Jahr haben wir mit einem energieversorger einen Vertrag zu extrem guten 

Konditionen abgeschlossen, kaufen für die iMMOfinAnz Group in Österreich 100% Ökostrom ein – 

und das zu deutlich günstigeren Konditionen, als wir vorher herkömmlichen strom eingekauft haben. 

das ist eine Mischung aus Kosteneffizienz und nachhaltigkeit, die wir aufgrund unserer Marktgröße 

umsetzen können und die auch im sinne der sozialen Verantwortung etwas bringt. 

Stichwort Verantwortung: Wie haben Sie den Bereich Human Relations weiter entwickelt?

Wir haben in den letzten Jahren eine struktur aufgebaut, die für die Mitarbeiter da ist. zentrales element: 

Arbeiten in der iMMOfinAnz Group muss attraktiv sein, weil nur dann die besten Köpfe des Landes, 

die besten Köpfe des Kontinents zu uns kommen. Wir haben mit dem Vienna twin tower einen neuen 

standort bezogen und wollen zeigen, wie modernes Arbeiten mit elan und freude funktionieren kann.

„die Wohnungs verkaufs-
aktivitäten sind ein wichtiger 
ertragsbringer, weil wir die 
meisten Wohnungen mit sehr 
schönen margen verkaufen 
können.“ 
Mag. Daniel Riedl  FRICS
Mitglied des Vorstands
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1. Unternehmensprofil

die iMMOfinAnz AG ist ein international tätiger immobilieninvestor und -entwickler mit haupt-

sitz in Wien. das Unternehmen fungiert als dachgesellschaft der iMMOfinAnz Group und notiert 

im AtX (isin At0000809058) der Wiener börse. zum stichtag 30. April 2011 waren 1.045.373.586 

stimmberechtigte, nennbetragslose stückaktien im Umlauf. die Marktkapitalisierung betrug bei 

einem schlusskurs von eUr 3,21 am ende des Geschäftsjahres 2010/11 rund eUr 3,4 Mrd. zum 

30. April 2011 wurden 5,2% der iMMOfinAnz-Aktien von der fries familien-privatstiftung und 

der dr. rudolf fries familien-privatstiftung sowie von den ehegatten rudolf und Anna fries gehal-

ten. die restlichen 94,8% der Aktien befanden sich im streubesitz von privaten und institutionellen 

Anlegern. 

das Kerngeschäft der iMMOfinAnz Group ist die erwirtschaftung von Mieteinnahmen durch die 

aktive Verwaltung eines diversifizierten immobilienportfolios in zentral- und Osteuropa. zusätzliche 

erträge werden mit entwicklungsprojekten und portfoliooptimierenden Verkäufen generiert. dabei 

verfolgt iMMOfinAnz Group eine 80:10:10-strategie. die Vermietung von immobilien bringt 80% 

der operativen erträge, jeweils 10% werden mit entwicklungsprojekten und immobilienverkäufen 

generiert. durch die Kombination von investitionen in bestandsimmobilien und die realisierung 

von entwicklungsprojekten optimiert iMMOfinAnz Group das Verhältnis zwischen chancen und 

risiken. Während die bestandsimmobilien kontinuierliche einnahmen generieren, eröffnen die ent-

wicklungsaktivitäten künftiges potenzial und Wachstumsmöglichkeiten.

für eine optimale risikostreuung investiert iMMOfinAnz Group in Objekte an verschiedenen stand-

orten und mit unterschiedlichen nutzungsarten. Verschiedene investitionsgrößen und gemischte 

Mietstrukturen sind weitere strategische Maßnahmen zur risikominimierung. durch diese diversifi-

kation können Marktzyklen und -schwankungen sehr gut ausgeglichen werden.

iMMOfinAnz Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Kernmärkte Österreich, deutschland, 

polen, Ungarn, tschechien, slowakei, rumänien und russland und die Assetklassen Wohnen, büro, 

einzelhandel und Logistik. 

iMMOfinAnz Group investiert gegenwärtig in 1.672 bestandsimmobilien mit einem Wert von 

ca. eUr 8,5 Mrd. (per 30. April 2011). Weiters hält und verwaltet iMMOfinAnz Group beteiligungen 

an internationalen immobiliengesellschaften und fondsbeteiligungen. teil der strategie ist, durch 

Veräußerungen das engagement an passiven investments zu reduzieren bzw. die Kontrolle über diese 

beteiligungen zu erlangen. die durch Verkäufe von Vermögenswerten, welche nicht zum Kernge-

schäft gehören, und aus opportunistischen immobilienverkäufen frei werdenden Mittel reinvestiert  

iMMOfinAnz Group in premiumimmobilien. im Geschäftsjahr 2010/11 bzw. nach dem bilanzstichtag 

hat iMMOfinAnz Group aus Verkäufen erlöse in höhe von ca. eUr 665,4 Mio. (davon eUr 304,6 Mio. 

nach bilanzstichtag) erzielt. 



LAGebericht – WirtschAftsentWicKLUnG  61

2. Wirtschaftsentwicklung in den Kernländern  
der  IMMOFINANZ Group

ANAlySEN uND pROGNOSEN 

positive wirtschaftliche entwicklungen sind ein wichtiger faktor für den erfolg von immobilienprojek-

ten. stabile rahmenbedingungen, kaufkräftige bürger und Unternehmen auf expansionskurs stärken 

die Mietpreise, erhöhen den flächenbedarf und steigern das investitionsvolumen. im Geschäftsjahr 

2010/11 ist die Weltwirtschaft auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. berechnungen der credit 

suisse zufolge stieg das globale Wirtschaftswachstum von -0,7% im Jahr 2009 auf 4,9% im Jahr 2010. 

Mit 3,6% verzeichnete deutschland die stärkste Wachstumsrate unter den großen euroraumländern. 

Gesunken ist die Wirtschaftsleistung in spanien (-0,1%), irland (-1,0%) und Griechenland (-4,5%). 

OStEuROpA WIRtSCHAFtlICH AuF DER übERHOlSpuR

bei der bewältigung der internationalen finanz- und Wirtschaftskrise zeigen sich deutliche regionale 

Unterschiede. Während einige westeuropäische staaten nach wie vor massiv unter den folgen leiden 

und mit enormen defiziten und hohen Arbeitslosenraten zu kämpfen haben, ist die Lage im cee-raum 

wesentlich besser. in Mittel- und Osteuropa wachsen die Volkswirtschaften im durchschnitt deutlich 

stärker als in den meisten westeuropäischen Ländern. Mit einer prognostizierten Wachstumsrate von 

4,2% für 2011 wird polen weiterhin besser abschneiden als die meisten anderen staaten in europa. im 

euroraum wird das durchschnittliche Wirtschaftswachstum 2011 laut den experten der europäischen 

zentralbank (ezb) zwischen 1,3% und 2,1% liegen. eurostat, das statistische Amt der europäischen 

Union, bestätigt diese einschätzung und prognostiziert für den euroraum eine bip-Wachstumsrate von 

1,6%. in der gesamten eU soll die Wirtschaft 2011 laut eurostat um 1,8% wachsen. im 1. Quartal 2011 

ist das bip sowohl im euroraum als auch in der eU-27 um 0,8% gestiegen. zu den wachstumsstärksten 

Ländern zählen  iMMOfinAnz Group Kernregionen wie Österreich, deutschland, polen, tschechien 

und die slowakei. internationale investoren nutzen verstärkt das potenzial dieser Märkte. 

Arbeits-
losenquote 
2010 in %

Inflationsrate 
2010 in %*

Öffentlicher 
bruttoschul-

denstand 2010 
in % des bIp

Defizit/über-
schuss 2010  
in % des bIp 

bIp-Wachs-
tumsrate  

2010 in %**

prognose  
bIp-Wachs-

tumsrate  
2011 in %**

prognose  
bIp-Wachs- 

tumsrate  
2012 in %**

At1 4,4 1,7% 72,3% -4,6% 2,1% 2,4% 2,0%

de1 7,1 1,2% 83,2% -3,3% 3,6% 2,6% 1,9%

pL1 9,6 2,7% 55,0% -7,9% 3,8% 4,0% 3,7%

cz1 7,3 1,2% 38,5% -4,7% 2,3% 2,0% 2,9%

sK1 14,4 0,7% 41,0% -7,9% 4,0% 3,5% 4,4%

hU1 11,2 4,7% 80,2% -4,2% 1,2% 2,7% 2,6%

rO1 7,3 6,1% 30,8% -6,4% -1,3% 1,5% 3,7%

rU2 7,5 8,8% 11,3% -4,0% 4,0% 4,2% 3,9%

durchschnitt der  
8 Kernländer

8,6 3,4% 51,5% -5,4% 2,5% 2,9% 3,1%

eU-271 9,6 2,1% 80,0% -6,4% 1,8% 1,8% 1,9%

euroraum (17 Länder)1 10,1 1,6% 85,1% -6,0% 1,7% 1,6% 1,8%
* Veränderungsrate des Jahresdurchschnitts der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPI)
** Wachstumsrate des BIP-Volumens – prozentuale Veränderung relativ zum Vorjahr 
1 Quelle: euroStat
2 Quelle: federal State Statistics Service/Ministry of finance/Ministry of economics of the Russian federation

immobilien europaweit 

verstärkt gefragt

2. Wirtschaftsentwicklung
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AttRAktIV FüR INtERNAtIONAlE INVEStOREN 

insgesamt haben internationale investoren laut dem Wiener institut für internationale Wirtschafts-

vergleiche (WiiW) im Vorjahr in Mittel- und Osteuropa eUr 60,9 Mrd. investiert. heuer sollen es 

um fast ein drittel mehr werden (eUr 79,2 Mrd.). Annähernd die hälfte des investitionsvolumens 

(eUr 31,2 Mrd.) ging 2010 nach russland. polen (eUr 6,9 Mrd.) und tschechien (eUr 5,1 Mrd.) sind 

weitere Kernregionen der  iMMOfinAnz Group, die stark von ausländischen investoren profitieren.

ÖStERREICH 

•	 bIp Q1 2011: 4,0% (veränderung gg. dem gleichen Quartal des vorjahres)*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -4,6% (im vergleich zum bIp)* 

•	 arbeitslosenquote april 2011: 4,2%; april 2010: 4,6%* 

Angetrieben von einer starken Auslandsnachfrage hat die österreichische Wirtschaft im Geschäftsjahr 

2010/11 und darüber hinaus kontinuierlich expandiert. die Wirtschaftsleistung Österreichs gemessen 

am bip wuchs 2010 im Vergleich zu 2009 mit 2,0% stärker als der euroraum insgesamt. treiber die-

ses Wachstums waren vor allem die höheren Konsumausgaben und wachsende exportquoten. Laut 

Oenb exportindikator vom April stiegen die nominellen Güterexporte im 1. Quartal 2011 um 4%. 

das bip hat im 1. Quartal 2011 laut Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts (WifO) im Jahresab-

stand um 4,2% zugelegt, im Vergleich zum Vorquartal ist es um 0,9 % gewachsen. im 2. Quartal 2011 

soll das bip prognosen der Oenb zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 3% wachsen. positive impulse 

kommen vor allem von exporten, steigenden investitionen und der entspannung am Arbeitsmarkt. 

Laut bundesministerium für Arbeit, soziales und Konsumentenschutz ist im Mai 2011 die zahl der 

Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 5.720 (2,5%) auf 221.369 gesunken. in der baubranche hat 

sich die zahl der Arbeitslosen sogar um 12,6% verringert. die für April 2011 von eurostat ausgewie-

sene Arbeitslosenquote ist mit 4,2% unerwartet hoch und wird vermutlich – wie in den Vormonaten 

– nach unten revidiert. dennoch verzeichnet Österreich zusammen mit den niederlanden (ebenfalls 

4,2%) vor Luxemburg (4,5%) die niedrigste Arbeitslosenquote aller eU-Mitgliedstaaten.

DEutSCHlAND 

•	 bIp Q1 2011: 4,8%*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -3,3%*

•	 arbeitslosenquote april 2011: 6,1%; april 2010: 7,3%*

die deutsche Wirtschaft ist 2010 kräftig gewachsen, das bip hat um 3,6% zugelegt. die bauinvesti-

tionen sind um 4% gestiegen. die exporte stiegen um 19,5%, die privaten Konsumausgaben waren 

um 2,4% höher als 2009. niedrige zinsen sorgen im Geschäftsjahr 2010/11 und darüber hinaus für 

eine hohe investitionstätigkeit der Unternehmen. Vor allem die bauwirtschaft profitiert von den 

günstigen finanzierungsbedingungen, in den ersten drei Monaten 2011 ist die produktion um 15,7% 

angestiegen. die zahl der Arbeitslosen ist im Mai 2011 um 118.000 auf 2,96 Mio. gesunken. das ist 

der niedrigste Mai-Wert seit 1992 und insgesamt um 276.000 personen weniger als vor einem Jahr. 

Von Jänner bis März 2011 hat das Wirtschaftswachstum mit einem plus von 1,5% alle erwartungen 

übertroffen. das deutsche institut für Wirtschaftsforschung (diW berlin) hat die Wachstumsprog-

nose für 2011 von 2% auf 2,7% erhöht und kündigte an, auch diese Wachstumsprognose zu erhöhen.

* Quelle: eurostat

österreich hat beste  

 Beschäftigungsquote 

der eu

Wachstumsprognosen für 

deutschland sollen weiter 

erhöht werden
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tSCHECHISCHE REpublIk

•	 bIp Q1 2011: 2,5%*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -4,7%*

•	 arbeitslosenquote april 2011: 6,8%; april 2010: 7,4%*

tschechien hat sich aus der Krise „herausexportiert“. die exportquote stieg 2010 um 23,2% und 

ermöglichte eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage. nach dem massiven Konjunkturein-

bruch im Jahr 2009 (-4,2%) stieg das bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich um 2,2%. das defizit der 

öffentlichen finanzen ist auf 4,7% des bip gesunken. das ist eine Verbesserung von mehr als 1% , 2009 

lag das defizit bei 5,8% des bip. 2011 setzt sich der Aufwärtstrend der tschechischen Wirtschaft fort. Ab 

2012 soll es zu einer deutlichen Konjunkturbeschleunigung mit Wachstumsraten von rund 3% kommen.

SlOWAkEI

•	 bIp Q1 2011: 3,6%*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -7,9%*

•	 arbeitslosenquote april 2011: 13,9%; april 2010: 14,5%*

die exportorientierte Wirtschaft der slowakei profitiert von der regen nachfrage der Weltwirtschaft. 

2010 ist die exportquote um 22,5% gestiegen. noch stärker ist die importquote angestiegen (+24,9%), 

ein deutliches indiz für den Aufschwung und das dynamische Konsumverhalten. einer der bedeu-

tendsten Wirtschaftssektoren, die Automobilproduktion, verzeichnet gegen ende des Geschäftsjah-

res 2010/11 und darüber hinaus einen boom. Laut dem Verband der slowakischen Automobilindus-

trie wird 2011 ein rekordjahr, mindestens 600.000 Autos sollen hergestellt werden. 

uNGARN 

•	 bIp Q1 2011: 2,2%*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -4,2%*

•	 arbeitslosenquote: april 2011: 11,6%; april 2010: 11,3%*

die ungarische Wirtschaft hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 erholt und ist 2010 um 1,2% gewach-

sen. 2011 soll das Wachstum 2% bis 2,5% betragen. Ungarn ist prognosen zufolge das einzige Land 

in Osteuropa und neben schweden das einzige eU-Mitglied, das 2011 einen budgetüberschuss 

erwirtschaften wird. der Überschuss soll 1,6% betragen. die bautätigkeit ist im feber 2011 zum ers-

ten Mal seit 2009 gestiegen (+1,7%). die ratingagentur fitch hat nach dem Geschäftsjahr 2010/11 

die bewertung für Ungarn von „negativ“ auf „stabil“ korrigiert. Ausländische investoren haben das 

Vertrauen in den ungarischen Markt wiedergewonnen. 

RuMäNIEN

•	 bIp Q1 2011: 0,3%*

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -6,4%*

•	 arbeitslosenquote märz 2011: 7%; april 2010: 7,1%*

die rumänische Wirtschaft erholt sich langsam. Lag die Wachstumsrate 2010 noch bei -1,3%, so soll 

die Wirtschaft heuer laut eurostat-prognose um 1,5% wachsen, ab 2012 sogar um mehr als 3,7%. ein 

striktes reform- und sparpaket sichert die finanzielle stabilität des Landes. basis für den Aufschwung

* Quelle: eurostat

tschechische exportquote 

steigt 2010 um 23,2%

ungarns Wirtschaft erholt 

sich, die Bautätigkeit 

steigt
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sind investitionen des privaten und öffentlichen sektors, die 2011 um 7% zunehmen sollen. die ex-

portquote soll um 10% steigen. die Voraussetzungen dafür sind gut. hat doch das eU-parlament 

kürzlich mit klarer Mehrheit für den schengen-beitritt von rumänien gestimmt.

pOlEN

•	 bIp Q1 2011: 4,3%* 

•	 staatsverschuldung/defizit 2010: -7,9%*

•	 arbeitslosenquote april 2011: 9,3%, april 2010: 9,7%*

polen hat seinen stellenwert als Wirtschaftsmotor für die cee-region und die eU im Geschäftsjahr 

2010/11 bestätigt und wird mit einer prognostizierten Wachstumsrate von 4,2% auch 2011 besser 

abschneiden als die meisten anderen europäischen Länder. bauwirtschaft und privater Konsum sind 

die basis für das positive ergebnis. Laut einer Analyse der regiodata research ist das Konsumklima 

in polen besser als in jedem anderen cee-Land, der einzelhandel verzeichnet stabile zuwächse. für 

weiteren Wirtschaftsschwung sorgen die Vorbereitungen für die fußball-eM 2012. Weniger erfreu-

lich ist das relativ hohe defizit von -7,9%. bis 2012 will Warschau sein defizit halbieren, um in die 

Vorbereitungsphase der für 2015 geplanten euroeinführung eintreten zu können. Mit reformen und 

dem Verkauf von Anteilen an staatsbetrieben sollen die staatskassen gefüllt werden. in den ersten 

vier Monaten 2011 hat polen eUr 473 Mio. aus privatisierungen eingenommen. bis Jahresende soll 

der erlös eUr 3,75 Mrd. betragen. 

RuSSlAND

•	 bIp 2010: 4%**

•	 staatsverschuldung/defizit: -4%**

•	 arbeitslosenquote april 2011: 7,5%; april 2010: 8,4%**

die russische Wirtschaft hat im Geschäftsjahr 2010/11 einen kräftigen Aufwärtstrend verzeichnet. Laut 

der russischen statistikbehörde rosstat wuchs die russische Wirtschaft 2010 um 4% und hat sich damit 

eindeutig vom Krisenjahr 2009 (-7,9%) erholt. das Wirtschaftswachstum führt zu einem Aufwärtstrend 

bei den beschäftigungszahlen: die Arbeitslosenquote sank 2010 von 8,4% auf 7,5%. das budgetdefizit 

sank von -5,9% im Jahr 2009 auf -4% 2010. Wichtige faktoren dabei waren höhere preise für energie-

träger und die erholung der Weltwirtschaft. in den kommenden Jahren sollen die staatskassen auch 

mit einnahmen aus privatisierungen gefüllt werden. das Jahreswachstum des bip soll laut bOfit-

Oenb-prognose mehr als 5% betragen. die internationalen rohstoffpreise werden die wirtschaftliche 

entwicklung russlands stark beeinflussen. der WtO-beitritt russlands ist noch heuer möglich.

Quellen: * eurostat, ** federal state statistics service, Ministry of finance, Ministry of economics of the russian federation

polen zählt zu den 

wachstumsstärksten 

 Wirtschaftsnationen 

europas
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3. Die Immobilienmärkte in den Kernländern  
der  IMMOFINANZ Group
entwicklungen. ergebnisse. prognosen. 

Angetrieben durch den wirtschaftlichen Aufschwung haben sich die europäischen immobilienmärkte 

im Geschäftsjahr 2010/11 und darüber hinaus überwiegend positiv entwickelt. nach schwierigen 

Jahren mit steigenden Leerstandsraten, negativen Mietpreisentwicklungen, schwacher flächennach-

frage und geringer investitionstätigkeit zeichnet sich eine deutliche trendwende ab. die nachfrage 

nach gewerblichen immobilien ist im Geschäftsjahr 2010/11 signifikant gestiegen. im 4. Quartal 2010 

hat sich nach Angaben des internationalen Maklerunternehmens cb richard ellis (cbre) das trans-

aktionsvolumen europaweit gegenüber dem Vergleichszeitraum 2009 um 27% auf eUr 35,78 Mrd. 

erhöht. das ist der höchste Quartalswert seit 2008. die Kernregionen der  iMMOfinAnz Group 

zählen überwiegend zu den Wachstumslokomotiven dieser positiven entwicklung. so hat in prag 

die nachfrage nach büroflächen im 1. Quartal 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 75% zugenommen, 

die deutschen Logistikmärkte verzeichnen im Geschäftsjahr 2010/11 und darüber hinaus rekorder-

gebnisse. im konjunkturstarken polen kommen heuer 770.000 m2 einzelhandelsflächen neu auf den 

Markt, am Wiener Wohnungsmarkt sind die Mietpreise 2010 um bis zu 19% gestiegen.

in der zweiten Jahreshälfte 2010 hat sich das investitionsvolumen außereuropäischer Marktteilneh-

mer im Vergleich zur ersten Jahreshälfte mehr als verdoppelt und erreichte eUr 9 Mrd., den höchsten 

Wert seit beginn des Jahres 2008. Generell hat das investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2010/11 

und darüber hinaus zugenommen, wobei die investoren sehr selektiv vorgehen. nach einer befra-

gung von investoren durch cbre haben sich die investitionspräferenzen in europa eindeutig ver-

ändert. investoren sehen in deutschland (32%) und zentral- und Osteuropa (24%) die attraktivsten 

Märkte für immobilieninvestments im Jahr 2011. zu den wichtigsten investitionszielen zählen polen 

und russland. Auch für das von der finanzkrise stark betroffene Ungarn wird ein leichter Anstieg 

des transaktionsvolumens erwartet.

die Kluft zwischen europas immobilienmärkten ist im Geschäftsjahr 2010/11 größer geworden. Wie 

aus der studie „emerging trends in real estate europe 2011“ der Wirtschaftsprüfungs- und bera-

tungsgesellschaft pwc und des Urban Land institute (ULi) hervorgeht, verlieren die immobilien-

märkte der eurokrisenländer – vor allem Griechenland und irland – an terrain, während die ertrags-

chancen in nord- und Mitteleuropa im Laufe des Geschäftsjahres 2010/11 und auch danach weiter 

gestiegen sind.

in den Assetklassen der  iMMOfinAnz Group zeigt sich bei den Marktkennzahlen überwiegend 

eine Aufwärtstendenz. die erwartungshaltung für weitere entwicklungen der Volkswirtschaften und 

immobilienmärkte in den Kernländern der Gruppe ist überwiegend positiv. Während die Konjunktur 

anspringt, können immobilienprojekte günstig entwickelt werden.  iMMOfinAnz Group profitiert 

davon besonders stark. in der Wirtschaftskrise haben sich viele investoren aus Osteuropa zurückge-

zogen.  iMMOfinAnz Group ist geblieben und hat deshalb einen startvorteil, wenn es darum geht, 

den Aufschwung zu nutzen.

außereuropäische  

investoren reagieren  

auf den aufwärtstrend

kontinuierliche Verbesse-

rung der marktsituation 

ermöglicht mittel- und 

langfristig attraktive und 

nachhaltige renditen

3. Immobilienmärkte
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büRO

Hauptstadt/kernmarkt leerstandsrate Q1 2011 des 
büroimmobilienmarkts in %

Spitzenrendite Q1 2011 des 
 büroimmobilienmarkts in %

berlin, de 9% 5%

bratislava, sK 10,1% 7,25%

budapest, hU 18% 7,5–7,75%

bukarest, rO 16% 8–8,25%

Moskau, rU 15,1% 9%

prag, cz 13% 6,75%

Warschau, pL 6,6% 6,5%

Wien, At 5,3% 5,25%

Quellen: Jones Lang LaSalle und CB Richard ellis 

der österreichische büromarkt hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 weitgehend stabilisiert. 2010 ist 

die Vermietungsleistung am Wiener büromarkt noch um rund 30.000 m2 auf 220.000 m2 gesunken, 

was aber vor allem auf die schwachen ergebnisse des 1. Quartals 2010 zurückzuführen ist. in der 

zweiten Jahreshälfte präsentierte sich der Markt bereits deutlich aktiver. für 2011 wird eine leichte 

steigerung der Vermietungsleistung auf 240.000 m2 erwartet. spitzenmieten werden vorwiegend in 

innerstädtischen toplagen erzielt: sie notieren gegen ende des Geschäftsjahres 2010/11 weiterhin 

stabil bei eUr 21,–/m2. die neuflächenproduktion sinkt 2011 im Vergleich zu 2010 voraussichtlich 

um 5.000 m2 auf 180.000 m2. 

die büromärkte in deutschland haben sich im Geschäftsjahr 2010/11 kontinuierlich erholt. hochwer-

tige Objekte in den topinnenstadtlagen sind wieder stark gefragt. das ergibt eine dip- (deutsche 

immobilien-partner-)Analyse über die büromärkte der 15 größten deutschen städte. der flächenum-

satz umfasste 3,38 Mio. m2 im Jahr 2010. das bedeutet einen zuwachs um 16% und liegt über dem 

durchschnitt der letzten zehn Jahre. in berlin beträgt der büroflächenumsatz im 1. Quartal 2011 laut 

einer Analyse von cbre 131.800 m2. das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal eine steigerung um 

21% und der umsatzstärkste Jahresauftakt seit 2002.

die büromärkte in osteuropa sind von stark divergierenden entwicklungen geprägt. so geht es 

etwa in Warschau und prag deutlich aufwärts. in prag wuchs die flächennachfrage im 1. Quartal 

2011 gegenüber dem Vorjahr um 73,7% auf 85.020 m2. in Warschau wurden 2010 549.000 m2 büro-

fläche vermietet, im Vergleich zu 2009 ist das ein plus von 96%. die balance zwischen Angebot und 

nachfrage ist weitgehend ausgeglichen, im 1. Quartal 2011 sind die spitzenmieten in Warschau auf 

eUr 24,– bis 26,50/m2 angestiegen. neben Warschau und prag zählt auch moskau zu den boom-

märkten am büromarkt, die spitzenmieten sind laut Jones Lang Lasalle (JLL) im 1. Quartal 2011 im 

Jahresvergleich um 25% auf eUr 59,–/m2 gestiegen. budapest dagegen hat mit hohen Leerstandsra-

ten (25,7%) zu kämpfen, wobei sich eine entspannung der Lage abzeichnet. die Vermietungsleistung 

lag während des Geschäftsjahres 2010/11 und darüber hinaus weit über der neuflächenproduktion, 

die Leerstandsraten sollen 2011 auf unter 20% sinken. Auch bukarest verzeichnet hohe Leerstands-

raten (17%) am büromarkt. der slowakische büromarkt hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 signifikant 

erholt. die neuflächenproduktion ist 2010 in bratislava um 32% auf 71.500 m2 gesunken. Gleichzeitig 

ist die nachfrage gestiegen und als Konsequenz ging die Leerstandsrate auf 11,5% zurück. 2011 soll 

sie den einstelligen bereich erreichen. die Mieten bleiben laut Angaben von King sturge research 

stabil zwischen eUr 14,– und 17,–/m2.

deutscher Büromarkt: 

der umsatzstärkste 

 Jahresauftakt seit 2002

Warschau: 2010 um 

96% mehr Büroflächen  

 vermietet als 2009
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EINZElHANDEl

Hauptstadt/kernmarkt leerstandsrate Q1 2011 des  
Einzelhandelimmobilienmarkts 

in %

Spitzenrendite Q1 2011 des  
Einzelhandelimmobilienmarkts  

in %

berlin, de n.a. 5,2%

bratislava, sK 9,6% 7%

budapest, hU 19% 7–7,25%

bukarest, rO 17,5%* 8,25–8,5%

Moskau, rU ca. 7% 9,5–10%

prag, cz 5,75% 6,5%

Warschau, pL 1% 6,25%

Wien, At n.a. 4,5%

Quellen: Jones Lang LaSalle und CB Richard ellis
* Q4 2010 

Anhaltender Wirtschaftsaufschwung, sinkende Arbeitslosenzahlen und Unternehmensexpansionen 

haben im Geschäftsjahr 2010/11 den Markt für einzelhandelsimmobilien deutlich belebt. im früh-

jahr 2011 hat der shoppingklimaindex cee der regiodata research einen signifikant höheren Wert 

erzielt als in den Vorperioden. spitzenwerte verzeichnen dabei die  iMMOfinAnz Group Kernländer 

Österreich, polen, tschechien und russland. das transaktionsvolumen für einzelhandelsimmobilien 

in europa stieg im 1. Quartal 2011 laut cbre auf ein Volumen von eUr 12,2 Mrd. dies ist ein Anstieg 

um 4% gegenüber dem 4. Quartal 2010 und der höchste Wert seit dem 4. Quartal 2008. damit 

wächst der investmentmarkt für einzelhandelsobjekte stärker als der Gesamtmarkt und erreicht im 

1. Quartal 2011 einen Anteil von 46%. 

in österreich steigt die Verkaufsfläche der einkaufszentren langsam aber kontinuierlich an. Machte 

die Gesamtverkaufsfläche der jeweils 100 größten einkaufszentren im Jahr 2005 rund 1,6 Mio. m2 aus, 

so liegt diese laut einer Analyse der regioplan consulting mit ende des Geschäftsjahres 2010/11 

bei rund 1,9 Mio. m2. die Leerstandsrate in den top-100-einkaufszentren beträgt 3%, vor einem 

Jahr waren es 6%. der durchschnittliche Quadratmeterumsatz in den 100 größten einkaufszentren 

Österreichs beträgt zum ende des Geschäftsjahres 2010/11 rund eUr 4.500,– pro Jahr.

der retailmarkt in polen hat im Lauf des Geschäftsjahres 2010/11 vom starken Wirtschaftswachstum 

profitiert. Laut einer cbre-Untersuchung war polen 2010 nicht nur einer der liquidesten Märkte, 

sondern stand auch am stärksten im interesse ausländischer investoren. in den kommenden Quar-

talen soll polen für einzelhändler die führende destination in cee bleiben, gefolgt von tschechien, 

russland und Ungarn. einer cushman & Wakefield Analyse zufolge sind 2010 560.000 m2 einzel-

handelsfläche in polen eröffnet worden. Laut ehL real estate Market report 2011 sollen heuer 

770.000 m2 retailflächen neu auf den Markt kommen. die Leerstandsraten sollen wegen der konti-

nuierlich steigenden nachfrage sinken. Anfang 2011 beträgt die Leerstandsrate 3,5%, spitzenmieten 

notieren bei eUr 75,– bis 85,–/m2 und sollen 2011 weiter steigen. die präsenz von internationalen 

einzelhändlern hat sich laut dem cbre report „how Global is the business of retail“ 2010 in polen 

um mehr als 1,5% erhöht.

in tschechien liegen die spitzenmieten stabil bei eUr 65,– bis 100,–/m2 und die Leerstandsrate liegt 

bei 5%. es ist davon auszugehen, dass die Leerstandsrate weiter sinken wird, da die prognostizierte 

neuflächenproduktion von 150.000 m2 im Jahr 2010 auf 60.000 m2 2011 zurückgehen wird. Außerdem 
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haben einige internationale einzelhandelsketten angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte 2011 und 

auch 2012 auf dem tschechischen Markt weiter zu expandieren. der einzelhandelsmarkt in ungarn 

war zu beginn des Geschäftsjahres 2010/11 von einer sinkender nachfrage geprägt. für 2011 wird 

ein Aufwärtstrend erwartet, die flächennachfrage soll auf 95.000 m2 (2010: 70.000 m2) steigen. die 

Konsumenten agieren aber weiterhin sehr preissensibel. der retailmarkt in der slowakei war im 

Geschäftsjahr 2010/11 von gedämpftem Konsumverhalten und einem Überangebot an neuen ein-

zelhandelsflächen geprägt. im Jahr 2010 wurden 210.000 m2 neu eröffnet, der Großteil – 155.000 m2 – 

bezieht sich auf hochmoderne shoppingflächen. das Überangebot ist vor allem im raum bratislava 

groß. Abseits der hauptstadt bieten retailflächen stabilere Mieten. 

der einzelhandelsmarkt in rumänien war 2010 von sinkenden Mieten gekennzeichnet. Gegen ende 

des Geschäftsjahres 2010/11 zeichnete sich eine trendwende ab. internationale Ketten wie zara, 

Mango, c&A und Lebensmittelhändler wollen verstärkt in den rumänischen Markt investieren. die 

flächennachfrage soll von 150.000 m2 (2010) auf 200.000 m2 (2011) steigen. zentren in toplagen sind 

bereits verstärkt gefragt. shopping center in russland haben sich während des Geschäftsjahres 

2010/11 kontinuierlich mit Mietern gefüllt. die bautätigkeiten sind gering, das Angebot an neuen ver-

mietbaren flächen wächst langsamer als die nachfrage. Aus diesem Grund ist der für  iMMOfinAnz 

Group wichtige Moskauer retailmarkt von sinkenden Leerstandsraten geprägt, die Mieten sind 2010 

laut cbre um 6% gestiegen.

lOGIStIk

Hauptstadt/kernmarkt leerstandsrate Q1 2011 des 
 logistikimmobilienmarkts in %

Spitzenrendite Q1 2011 des 
 logistikimmobilienmarkts in %

berlin, de n.a. 7,4%

bratislava, sK 9%* 8,25–8,5%

budapest, hU ca. 22% 9–9,25%

bukarest, rO 13% 9,75–10%

Moskau, rU 3,7% 11%

prag, cz ca. 10,3% 8–8,25%

Warschau, pL 18%* 8%

Wien, At n.a. 4,5%

Quellen: Jones Lang LaSalle und CB Richard ellis
* Q4 2010 

starke exportleistungen waren ein entscheidender faktor für den Aufschwung der deutschen Wirt-

schaft im Geschäftsjahr 2010/11. die hohe nachfrage nach deutschen Waren und produkten und 

der damit verbundene erhöhte bedarf an Lager- und Logistikflächen sorgten für rekordergebnisse 

in deutschland. der branchenrelevante Logistikindikator des Kieler instituts für Weltwirtschaft (ifW) 

erreichte im 4. Quartal 2010 mit 160,8 indexpunkten einen höchstwert seit dem Jahr 2006. einer Ana-

lyse von cbre zufolge hat sich der transaktionsumsatz von Logistikimmobilien 2010 mit eUr 880 Mio. 

nahezu verdoppelt. der dynamische Außenhandel sorgt bisher auch nach ende des Geschäftsjah-

res 2010/11 für steigende Vermietungsleistungen und wachsende investitionstätigkeiten auf dem 

deutschen Logistikmarkt. 

der Logistikmarkt in polen hat während des Geschäftsjahres 2010/11 stark vom Wirtschaftsauf-

schwung profitiert. im Vergleich zu 2009 ist das transaktionsvolumen 2010 laut cushman & Wake-

field um 86% auf 1.419.000 m2 gestiegen. insgesamt wurden 2010 eUr 215 Mio. in Logistikflächen 

auf dem moskauer 

einzelhandelsmarkt sind 

die mieten 2010 um 6% 

gestiegen

transaktionsvolumen am 

polnischen logistikmarkt 

steigt 2010 um 86% 
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investiert, der höchste Wert seit 2006. die Mieten notieren gegen ende des Geschäftsjahres 2010/11 

trotz des wachsenden Angebots an neuflächen stabil bei eUr 4,50 bis 5,30/m2. Künftig ist mit einem 

leichten Anstieg der Mietpreise zu rechnen. Auslöser ist vor allem die starke nachfrage. insgesamt 

wurden 2010 in polen über 1,4 Mio. m2 Lagerfläche vermietet (+29% gegenüber 2009). in tsche-

chien ist die import- und exportwirtschaft der Motor des Aufschwungs. für den Logistikmarkt war 

2010 das Jahr des erfolgreichen turnarounds. bei einer flächennachfrage von 650.000 m2 und einer 

neuproduktion von 190.000 m2 sind die Leerstandsraten laut ehL-Analyse von über 17% auf rund 

10% gesunken. für 2011 prognostiziert ehL eine nachfrage von 450.000 m2 und eine neuflächen-

produktion von 300.000 m2; gute Voraussetzungen für weiter sinkende Leerstandsraten und stabile 

preise. Am ende des Geschäftsjahres 2010/11 betragen die spitzenmieten laut JLL in prag eUr 4,25/

m2, in modernen distributionszentren abseits der hauptstadt zahlen Mieter bis zu eUr 4,50/m2. der 

Logistikmarkt in ungarn hat 2010 nur schwach von der steigenden industrieproduktion profitiert, 

das transaktionsvolumen ist laut JLL um 5% gestiegen. die Mieten bleiben stabil, der druck wächst 

aber, da viele Mieter nach Möglichkeiten suchen, ihre Kosten zu reduzieren. die Leerstandsrate ist 

zum ende des Geschäftsjahres 2010/11 auf rund 20% gestiegen. im Jahr 2010 wurden immerhin 

210.000 m2 neu vermietet – das beste ergebnis seit 2007. der sanfte Aufwärtstrend zeigt sich auch 

in der steigenden nachfrage, die sich 2011 auf 220.000 m2 erhöhen soll. Am Logistikmarkt in rumä-

nien liegen die preise stabil bei eUr 4,15/m2. Angetrieben von der belebung des einzelhandels-

markts soll die nachfrage 2011 von 70.000 m2 auf 80.000 m2 steigen, die neuflächenproduktion soll 

von 120.000 m2 auf 100.000 m2 sinken. die Logistikwirtschaft in russland hat ab 2009 die schwerste 

Krise seit dem ende der sowjetunion bewältigt. im Geschäftsjahr 2010/11 hat sich die Lage weit-

gehend normalisiert. Aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums und der dynamik des bilateralen 

handels – die exporte sind laut rosstat von Usd 304 Mrd. (2009) auf Usd 396 Mrd. (2010) gestiegen, 

die importe von Usd 191,9 Mrd. auf Usd 229 Mrd. – gewinnt russlands exportwirtschaft wieder 

an bedeutung, die nachfrage nach Logistikflächen steigt. die Mieten am Moskauer Logistikmarkt 

sind laut cbre auf eUr 6,75 bis 7,25/m2 gestiegen. 2010 hat der russische Logistikmarkt einer JLL-

Auswertung zufolge hinter Großbritannien mit einem plus von 102% neu vermieteten bzw. verkauf-

ten Logistikflächen europaweit das zweitstärkste Umsatzplus erzielt. Auf russland folgen in dem 

ranking mit tschechien (+46%), polen (+34%) und deutschland (+32%) weitere Kernregionen der 

 iMMOfinAnz Group.

WOHNEN

Wachsende nachfrage und steigende Mietpreise haben im Geschäftsjahr 2010/11 und darüber hin-

aus die Wohnungsmärkte in Österreich und deutschland geprägt. in österreich stiegen laut Anga-

ben des fachverbands der immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Öster-

reich (WKÖ) die preise für baugrundstücke 2010 landesweit um 4,4% (2009: 3,8%), bei gebrauchten 

eigentumswohnungen um 4,3% (2009: 2,3%). die preise für einfamilienhäuser haben um 3,3% zuge-

legt (2009: 2,2%). Am Wiener Wohnungsmarkt sind die Mietpreise 2010 um bis zu 19% gestiegen. in 

deutschland sind dem Wohn-index deutschland der beratungsgesellschaft f+b zufolge die preise 

und Mieten von Wohnimmobilien 2010 um knapp 3% gestiegen. im 1. Quartal 2011 konnte ein wei-

terer Anstieg bei Kaufpreisen (+3,3%) und Mieten (+2%) verzeichnet werden. in polen hat sich der 

Wohnungsmarkt 2010 stabilisiert. Günstige Kredite und staatliche förderungen haben die nachfrage 

angekurbelt. 2010 wurden laut einer Analyse von cushman & Wakefield mit 136.000 Wohneinheiten 

um 15% weniger als 2009 fertiggestellt. für 2011 wird erwartet, dass entwickler während der Krise 

auf eis gelegte projekte verstärkt wiederaufnehmen.
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Am Wohnungsmarkt in der slowakei ist die nachfrage nach Wohnimmobilien im Geschäftsjahr 2010/11 

gestiegen, im 1. Quartal 2011 im Jahresvergleich um 75%. die Verkaufspreise am Wohnungsmarkt in 

bratislava haben sich Angaben des immobilienunternehmens Lexxus zufolge im 4. Quartal 2010 eben-

falls erhöht und liegen bei über eUr 1.900,–/m2. in rumänien ist der Wohnungsmarkt von geringer 

neuproduktion geprägt. die preise sinken seit beginn der Wirtschaftskrise kontinuierlich. in bukarest 

beträgt der rückgang laut JLL seit 2009 rund 20%. die preise sind aber immer noch zu hoch für die 

meisten rumänischen haushalte. diese kaufen daher vor allem preisgünstige, im rahmen des staatli-

chen programms „prima casa“ („erstes haus“) geförderte Wohnimmobilien. Laut Angaben des nati-

onalen rumänischen statistik instituts ist die bautätigkeit im residential-bereich im feber 2011 im 

Vergleich zum Vorjahr um 12% gestiegen. der sanfte Aufwärtstrend der rumänischen Wirtschaft lässt 

auch einen Verkaufsanstieg bei neubauwohnungen erwarten.

4. Entwicklung der Finanzmärkte
zinsentwicklung & refinanzierung in den Kernmärkten

das Geschäftsjahr 2010/11 war durch ein weiterhin historisch niedriges zinsniveau geprägt. nach-

dem die europäische zentralbank (ezb) als reaktion auf die Wirtschafts- und finanzkrise den Leitzins 

bis April 2009 schrittweise auf 1,00% gesenkt hatte, verblieb er zwei Jahre unverändert auf diesem 

niveau. erst Mitte April 2011 wagte die ezb einen ersten zinsschritt und erhöhte den Leitzins um 

0,25% auf 1,25%.

der 3-Monats-eUribOr (3-M-eUribOr), der für die meisten variablen finanzierungen relevante 

referenzsatz, zeigte eine ähnliche entwicklung. er fiel vom höchststand im Oktober 2008 (5,39%) im 

Juli 2009 erstmals unter 1,00% und damit auch unter den ezb-Leitzins. ende März 2010 sank er auf 

den historischen tiefststand von 0,63%. in folge stieg der 3-Monats-eUribOr stetig, bis er Mitte 

Oktober 2010 die Leitzins-„hürde“ von 1,00% erreichte. Mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen 

kletterte er ab Jahresbeginn weiter und zeigte mit einem Abstand von 20 basispunkten zum Leitzins 

am ende des 1. Quartals 2011 erstmals seit der finanzkrise eine entwicklung in richtung „normali-

sierung“ des Markts. diese tendenz setzte sich nach dem berichtszeitraum fort, der 3-M-eUribOr 

lag zwischenzeitlich sogar 25 basispunkte über dem Leitzins, nach dessen zweiter erhöhung Anfang 
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Juli 2011 auf 1,50% pendelte er sich bei rund 1,60% ein, der Abstand betrug immer noch rund zehn 

basispunkte.

bei den mittel- und langfristigen zinsen war diese trendumkehr rund ein halbes Jahr später zu 

beobachten. Während die 5- bzw. 10-Jahres-sWAp-sätze ende August 2010 mit 1,55% bzw. 2,21% 

historische tiefststände verzeichneten, stiegen sie danach kontinuierlich an und erreichten zum 

ende des Geschäftsjahres 2010/11 immerhin 3,10% bzw. 3,67%. bemerkenswert und ebenfalls ein 

zeichen der normalisierung ist die stabilisierung des zinsabstands. bereits vor der finanzkrise 2007 

lagen die zinskurven eng beieinander, zum höhepunkt der Liquiditätsknappheit 2008 war sogar eine 

inverse zinsstruktur zu beobachten.

die tendenz zur weiteren entspannung bzw. normalisierung der Kreditmärkte setzt sich im 

Geschäftsjahr 2010/11 fort. bei bestandsfinanzierungen wird weiterhin verstärkt auf eine mögliche 

indeckungnahme für pfandbriefemissionen geachtet. das führt zu etwas günstigeren refinanzie-

rungskosten, aber auch zu niedrigeren Loan-to-Value-ratios. 

Verfügbarkeit und Konditionierung von finanzierungen sind weiterhin stark von Assetklassen und 

Märkten abhängig. Während in etablierten Märkten wie Österreich oder deutschland bei entspre-

chender Objektqualität wieder mit sehr attraktiven Konditionen finanziert werden kann und auch 

stabile Märkte wie tschechien oder das „Wirtschaftswunderland“ polen sich wieder dem „Vorkrisen-

niveau“ nähern, manifestiert sich das deutlich verschlechterte Länderrating von Ungarn und rumä-

nien in einer eingeschränkten Verfügbarkeit bei vergleichsweise hohen Margen. eine sonderstellung 

nimmt nach wie vor russland ein. die finanzierungskonditionen liegen, obwohl weiter gesunken, 

nach wie vor wesentlich über denen der anderen Kernmärkte, der Abstand zu den erzielbaren Objekt- 

renditen macht finanzierungen dennoch sehr attraktiv. 

die finanzierungsvolumina orientieren sich aktuell weniger am Verhältnis zum Marktwert (Loan-to-

Value), sondern vielmehr am cashflow (debt-service-coverage-ratio), wobei eine nachhaltig gesi-

cherte bedienbarkeit der finanzverbindlichkeit im Vordergrund steht.

für projektentwicklungen ist, wenn auch mit entsprechenden Auflagen, ausreichend fremdkapital 

verfügbar. die Margen während der bauphase liegen über jenen für die bestandsfinanzierung. bei 
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einer Kombination mit dieser bzw. mit von vornherein vereinbarter Anschlussfinanzierung ist Opti-

mierungspotenzial vorhanden. entscheidende faktoren sind Kostensicherheit und eine gesicherte 

und belegbare Vorverwertung, welche den zinsendienst nach fertigstellung gewährleistet.

 

AuSblICk

dem im April 2011 gesetzten ersten zinsschritt seit Mitte 2008 folgte Anfang Juli 2011, wie vom Markt 

erwartet und auch bereits eingepreist, ein zweiter. die ezb erhöhte den Leitzins für den euroraum 

um weitere 0,25% auf 1,50%. die meisten prognosen gehen davon aus, dass bis Jahresende zumin-

dest ein weiterer zinsschritt erfolgen wird. die hohe inflation, die in diesem Jahr deutlich über dem 

von der ezb angepeilten zielwert von 2,0% liegt, wird als hauptargument dafür genannt. die Geld-

versorgung der Geschäftsbanken mit notenbankliquidität ist jedenfalls weiterhin uneingeschränkt 

gegeben. 

die Geldmarktzinsen werden entsprechend mitsteigen, die prognosen der großen europäischen 

banken sehen den 3-Monats-eUribOr per Jahresende um 2% bzw. teilweise auch leicht darüber.

5. Portfoliobericht
die Kernaktivitäten der iMMOfinAnz Group umfassen die Vermietung von bestandsimmobilien 

und die entwicklung von immobilien in den Ländern zentral- und Osteuropas. ziel ist die schaffung 

eines diversifizierten, risikooptimierten, nachhaltigen bestandsimmobilienportfolios. 

iMMOfinAnz Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Kernmärkte Österreich, deutschland, 

tschechien, polen, Ungarn, rumänien, slowakei und russland sowie auf die Assetklassen büro, ein-

zelhandel, Wohnen und Logistik. Weiters wurden die Aktivitäten in zwölf Geschäftsfelder unterteilt, 

die homogene produktgruppen darstellen. 

IMMObIlIENpORtFOlIO

das immobilienportfolio der iMMOfinAnz Group ist in der bilanz unter den posten „immobilien-

vermögen“, „in bau befindliches immobilienvermögen“, „zur Veräußerung gehaltenes immobili-

envermögen“ und „immobilienvorräte“ ausgewiesen. 

der posten „immobilienvermögen“ umfasst sowohl bestandsimmobilien als auch temporär einge-

stellte entwicklungsprojekte und unbebaute Grundstücke. 

Unter „in bau befindliches immobilienvermögen“ sind ausschließlich aktiv verfolgte entwicklungs-

projekte erfasst, welche nach fertigstellung ins bestandsimmobilienportfolio der iMMOfinAnz 

Group transferiert werden.

bei „immobilienvorräten“ handelt es sich um immobilien, welche mit der Absicht entwickelt wer-

den, diese nach fertigstellung zu verkaufen. eigentumswohnungen stellen den klassischen fall von 

immobilienvorräten dar.

die unter „zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen“ klassifizierten immobilien 

sind Objekte, für die zum 30. April 2011 konkrete Verkaufspläne existierten und die nach dem 
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bilanzstichtag veräußert wurden. im portfoliobericht sind diese Objekte mit eUr 175,5 Mio. in den 

bestandsimmobilien enthalten.

im portfoliobericht werden sämtliche immobilien der iMMOfinAnz Group unabhängig von der 

bilanziellen Klassifizierung dargestellt und entweder als bestandsimmobilien (Mieteinnahmen gene-

rierende immobilien), entwicklungsprojekte (in bau befindliche projekte und bereits fertiggestellte 

eigentumswohnungen) oder pipelineprojekte (temporär eingestellte projekte und Grundstücksre-

serven) ausgewiesen.

das immobilienvermögen der iMMOfinAnz Group gemäß bilanziellem Ausweis zum 30. April 2011 

lässt sich wie folgt auf die darstellung im portfoliobericht überleiten:

Bilanzgliederung des Immobilienportfolios Beschreibung

Lang-
fristiges 
 Vermögen

Immobilienvermögen 8.670
8.293 Bestandsimmobilien

8.469 Bestandsimmobilien

  367 Entwicklungsprojekte

  524 Pipelineprojekte

  377 Pipelineprojekte

  300 Entwicklungsprojekte

  176 Bestandsimmobilien

   67 Entwicklungsprojekte

  147 Pipelineprojekte

9.360 9.360 

In Bau befindliches 
Immobilienvermögen 300

Zur Veräußerung gehaltenes 
Immobilienvermögen 176

Immobilienvorräte 214

Kurz-
fristiges 
 Vermögen

Immobilienportfolio 9.360

Gliederung im Portfoliobericht

Beträge in MEUR

der buchwert des immobilienportfolios der iMMOfinAnz Group setzt sich zum stichtag 

30. April 2011 wie folgt zusammen:

Immobilienportfolio Anzahl der 
Immobilien

bestandsimmo-
bilien in MEuR

Entwicklungspro-
jekte in MEuR

pipelineprojekte 
in MEuR

Immobilienport-
folio in MEuR

Immobilien-
portfolio in %

Österreich 1.527 3.803,8 152,6 79,0 4.035,4 43,1%

deutschland 89 657,3 47,9 29,8 735,0 7,9%

tschechien 36 623,4 26,6 13,3 663,3 7,1%

Ungarn 33 512,1 0,0 44,9 557,0 6,0%

polen 35 653,9 39,1 21,7 714,8 7,6%

rumänien 50 620,5 13,2 261,0 894,7 9,6%

russland 6 801,9 76,9 0,0 878,7 9,4%

slowakei 19 271,3 0,0 24,1 295,4 3,2%

nicht-Kernländer 52 524,4 10,6 50,5 585,5 6,3%

IMMOFINANZ Group 1.847 8.468,6 366,8 524,3 9.359,7 100,0%

90,5% 3,9% 5,6% 100,0%

der buchwert des Gesamtportfolios der iMMOfinAnz Group beträgt zum 30. April 2011 

eUr 9.359,7 Mio. davon entfällt der überwiegende teil mit eUr 8.468,6 Mio. oder 90,5% auf bestands- 

immobilien. eUr 366,8 Mio. oder 3,9% des buchwerts des immobilienportfolios stammen von aktiven 
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entwicklungsprojekten. ein buchwert in höhe von eUr 524,3 Mio. oder 5,6% entfällt auf die projekt-

pipeline, welche temporär eingestellte entwicklungsprojekte und unbebaute Grundstücke umfasst. 

der regionale schwerpunkt des portfolios der iMMOfinAnz Group liegt mit 43,1% in Österreich 

gefolgt von rumänien mit 9,6% und russland mit 9,4%. 

Um das immobilienportfolio länderübergreifend nach einheitlichen parametern analysieren und 

steuern zu können, hat iMMOfinAnz Group wie eingangs erwähnt eine produktgruppenklas-

sifizierung nach strategischen Kriterien entwickelt und umgesetzt. das immobilienportfolio ist 

nunmehr innerhalb der einzelnen Assetklassen in zwölf homogene Geschäftsfelder unterteilt, die 

das zielgerichtete handeln in sachlich unterschiedlichen Märkten verbessern und zudem erhöhte 

transparenz bieten.

büRO

das Geschäftsfeld international high-class office beinhaltet ausschließlich topbüroobjekte in den 

attraktivsten Märkten europas. höchste Qualität und toplage sind Grundvoraussetzung in diesem 

Geschäftsfeld. bei der Auswahl der Objekte wird insbesondere auf die erfüllung von internationa-

len standards geachtet. Mit 12–13% Anteil am Gesamtportfolio bildet das international high-class 

Office portfolio das rückgrat der einnahmen und kann als ein stabilitätsanker der iMMOfinAnz 

Group gesehen werden.

das secondary office at/dE portfolio umfasst funktionelle büroobjekte mit guter Qualität. ziel-

gruppe sind insbesondere kostenbewusste Mieter. der fokus wird dabei auf die stabilen Märkte in 

Österreich und deutschland gelegt. Mit 6–7% des Gesamtportfolios ist dies ein eindeutiges bekennt-

nis der iMMOfinAnz Group zum heimatmarkt Österreich. 

die Objekte des secondary office East portfolios befinden sich ausschließlich in hauptstädten in 

zentral- und Osteuropa. Auch dieses Geschäftsfeld richtet sich insbesondere an kostenbewusste 

Mieter und soll die Marktposition in Osteuropa festigen. 

der fokus auf hochqualitative immobilien in guten Lagen erfordert den Verkauf von Objekten, die 

zwar großes potenzial für eine neupositionierung besitzen, jedoch hinsichtlich Größe, Lage, Quali-

tät oder anderen Merkmalen nicht in das zielportfolio der iMMOfinAnz Group passen. derartige, 

mittelfristig für den Verkauf vorgesehene büroobjekte sind im Geschäftsfeld opportunistic office 

zusammengefasst. diese Kategorie macht lediglich 2–3% des Gesamtportfolios aus.

EINZElHANDEl

im einzelhandel liegt der hauptfokus auf quality shopping center. diese erstklassigen shopping 

center mit internationalen Mietern sind ausschließlich in großen und starken Agglomerationen 

zu finden. die Mindestansprüche an Größe und Qualität sind in diesem Geschäftsfeld sehr hoch.  

iMMOfinAnz Group ist durch ihre hohe retailkompetenz und ihre starke internationale Vernetzung 

in der Lage, nachhaltige Wettbewerbsvorteile in diesem bereich zu generieren. 

das Geschäftsfeld stop.shop./retail Warehouses umfasst fachmarktzentren in Österreich & Osteu-

ropa, die durch ein standardisiertes format und einen attraktiven Mietermix gekennzeichnet sind. der  

iMMOfinAnz Group ist es gelungen, stOp.shOp. als Marke erfolgreich in cee zu etablieren. 
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zukünftig erfolgt eine weitere stärkung der Marke durch die zusammenführung der Aktivitäten in 

cee und Österreich.

der fokus auf hochqualitative immobilien in guten Lagen erfordert den Verkauf von Objekten, die 

zwar großes potenzial für eine neupositionierung besitzen, jedoch hinsichtlich Größe, Lage, Qualität 

oder anderen Merkmalen nicht in das zielportfolio der iMMOfinAnz Group passen. im Geschäftsfeld 

opportunistic retail sind derartige einzelhandelsobjekte, die mittelfristig für den Verkauf vorgesehen 

sind, zusammengefasst. Lediglich 3–4% des Gesamtportfolios sind dieser Kategorie zuzuordnen. 

lOGIStIk

das logistics East portfolio, hauptsächlich auf den vielversprechenden mittel- und osteuropäi-

schen raum konzentriert, umfasst sämtliche Logistikaktivitäten in cee. Als starker Wettbewerbsvor-

teil erweist sich die zusammenarbeit mit dem Logistics West portfolio. dadurch ist iMMOfinAnz 

Group in der Lage, Mietern in weiten teilen europas Logistikflächen aus einer hand anzubieten.

die Logistikaktivitäten in Westeuropa, vor allem in deutschland, der schweiz und in den benelux-

staaten angesiedelt, sind im Geschäftsfeld logistics West zusammengefasst. Mit den tochterun-

ternehmen deutsche Lagerhaus und citybox ist es gelungen, eine starke position in einem Markt 

aufzubauen, der durch hervorragende Wachstumsprognosen gekennzeichnet ist. 

WOHNEN

beim residential West portfolio handelt es sich hauptsächlich um Mietwohnungen in Österreich und 

deutschland. Mit rund 30% des Gesamtportfolios ist dieses Geschäftsfeld ein wesentlicher schwer-

punkt und stabilitätsanker der iMMOfinAnz Group. das tochterunternehmen bUWOG Gruppe 

gilt hier als Kompetenzzentrum im Konzern und konzentriert sich auf die Vermietung und den Ver-

kauf bestehender Wohnungen, auf die neuentwicklung von Miet- und eigentumswohnungen und 

auf die immobilienverwaltung. zukünftig wird der bereich der neuentwicklungen, insbesondere in 

Wien, noch weiter ausgebaut. das residential West portfolio ist durch hohe Auslastung und geringe 

Mieterfluktuation äußerst stabil und risikoarm.

im Geschäftsfeld residential East werden alle Wohnbauaktivitäten im osteuropäischen raum gebün-

delt. im Mittelpunkt steht die strategie, am zukünftigen bedarf an Wohnneubauten für die auf-

strebende Mittelschicht in den jeweiligen Ländern zu partizipieren. Mit einer großen Anzahl von 

bereits erworbenen Wohnbaugrundstücken hat iMMOfinAnz Group eine gute position, dieses 

ziel zu erreichen. zusätzlich werden bei bedarf auch neue Liegenschaften angekauft und entwickelt. 

Mit der 100%igen Übernahme des führenden rumänischen Wohnbauentwicklers Adama hat sich  

iMMOfinAnz Group eine starke plattform für die Ausweitung der Wohnbau- und developmentak-

tivitäten in dieser region gesichert.

HOtElS

das Geschäftsfeld hotels zählt nicht zu den Kerngeschäftsfeldern des Unternehmens. es enthält vier 

Objekte, welche sich ausschließlich in Wien bzw. st. Moritz in der schweiz befinden. strategiekon-

form sind diese Objekte mittelfristig für den Verkauf vorgesehen. 
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der buchwert des immobilienportfolios der iMMOfinAnz Group setzt sich zum 30. April 2011 wie 

folgt zusammen:

Immobilienportfolio Anzahl der 
Immobilien

bestands- 
immobilien  

in MEuR

Entwicklungs-
projekte  
in MEuR

pipeline- 
projekte  
in MEuR

Immobilien-
portfolio  
in MEuR

Immobilien- 
portfolio in %

intern. high-class Office 29 1.103,1 35,6 41,8 1.180,5 12,6%

secondary Office At/de 31 582,8 48,4 8,9 640,1 6,8%

secondary Office east 43 736,1 0,0 95,2 831,2 8,9%

Opportunistic Office 30 211,3 0,0 4,3 215,6 2,3%

Office 133 2.633,2 83,9 150,3 2.867,4 30,6%

Quality shopping center 17 1.421,4 143,9 0,0 1.565,3 16,7%

stOp.shOp./retail Warehouse 56 472,2 3,6 0,0 475,8 5,1%

Opportunistic retail 144 250,9 0,0 105,5 356,5 3,8%

Retail 217 2.144,5 147,5 105,5 2.397,5 25,6%

Logistics east 27 197,5 0,0 55,8 253,3 2,7%

Logistics West 93 674,8 0,0 2,3 677,1 7,2%

logistic 120 872,3 0,0 58,1 930,4 9,9%

residential West 1.348 2.628,1 124,0 67,3 2.819,4 30,1%

residential east 25 0,0 11,3 143,2 154,5 1,7%

Residential 1.373 2.628,1 135,3 210,4 2.973,9 31,8%

hotels 4 190,5 0,0 0,0 190,5 2,0%

IMMOFINANZ Group 1.847 8.468,6 366,8 524,3 9.359,7 100,0%

der buchwert des Gesamtportfolios der iMMOfinAnz Group beträgt per 30. April 2011 insgesamt 

eUr 9.359,7 Mio. dabei liegt der schwerpunkt im Geschäftsfeld residential West mit 30,1% gefolgt 

von Quality shopping center mit 16,7% und international high-class Office mit 12,6%.

bestandsimmobilien Anzahl  
der  

Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert 
in %

Vermietbare Fläche in m² Vermietete Fläche in m² Vermietungsgrad 
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11  

in MEuR*

brutto-Rendite in %* Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten in % ltV in %

Österreich 1.439 3.803,8 44,9% 3.263.346 3.051.186 93,5% 51,0 5,4% 1.967,3 2,2% 51,7%

deutschland 82 657,3 7,8% 1.163.769 1.046.504 89,9% 13,2 8,0% 343,1 3,2% 52,2%

tschechien 28 623,4 7,4% 375.212 300.420 80,1% 10,2 6,6% 275,2 2,6% 44,1%

Ungarn 28 512,1 6,0% 379.446 302.541 79,7% 9,2 7,2% 251,1 3,0% 49,0%

polen 23 653,9 7,7% 289.352 274.184 94,8% 11,2 6,8% 415,1 3,3% 63,5%

rumänien 16 620,5 7,3% 411.620 326.612 79,3% 12,1 7,8% 324,7 3,9% 52,3%

russland 5 801,9 9,5% 181.245 174.443 96,2% 23,5 11,7% 5,0 10,0% 0,6%

slowakei 14 271,3 3,2% 136.873 126.269 92,3% 5,0 7,3% 190,5 3,3% 70,2%

nicht-Kernländer 37 524,4 6,2% 413.537 345.756 83,6% 10,5 8,0% 270,4 3,0% 51,6%

IMMOFINANZ Group 1.672 8.468,6 100,0% 6.614.398 5.947.916 89,9% 145,9 6,9% 4.042,4 2,7% 47,7%

* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf basis der hauptnutzungsart  
 im Verhältnis zum buchwert

entwicklungsprojekte bzw. pipelineprojekte 0,6 180,7 4,2%

im Q4 2010/11 veräußerte immobilien 0,4 0,0 0,0%

Aperiodisch bilanzierte Mieterlöse des Q1–Q3 2010/11 8,8

Konzernfinanzierungen 0,0 1.247,8 4,2%

IMMOFINANZ Group 155,8 5.470,9 3,1%
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bEStANDSIMMObIlIEN

bestandsimmobilien sind jene immobilien, welche per 30. April 2011 zum zwecke der erzielung von 

Mieteinnahmen von der iMMOfinAnz Group gehalten werden. das bestandsimmobilienportfolio 

repräsentiert einen buchwert in höhe von eUr 8.468,6 Mio. und somit 90,5% des gesamten immo-

bilienportfolios der iMMOfinAnz Group. 

bestandsimmobilien Anzahl  
der  

Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert 
in %

Vermietbare Fläche in m² Vermietete Fläche in m² Vermietungsgrad 
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11  

in MEuR*

brutto-Rendite in %* Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten in % ltV in %

Österreich 1.439 3.803,8 44,9% 3.263.346 3.051.186 93,5% 51,0 5,4% 1.967,3 2,2% 51,7%

deutschland 82 657,3 7,8% 1.163.769 1.046.504 89,9% 13,2 8,0% 343,1 3,2% 52,2%

tschechien 28 623,4 7,4% 375.212 300.420 80,1% 10,2 6,6% 275,2 2,6% 44,1%

Ungarn 28 512,1 6,0% 379.446 302.541 79,7% 9,2 7,2% 251,1 3,0% 49,0%

polen 23 653,9 7,7% 289.352 274.184 94,8% 11,2 6,8% 415,1 3,3% 63,5%

rumänien 16 620,5 7,3% 411.620 326.612 79,3% 12,1 7,8% 324,7 3,9% 52,3%

russland 5 801,9 9,5% 181.245 174.443 96,2% 23,5 11,7% 5,0 10,0% 0,6%

slowakei 14 271,3 3,2% 136.873 126.269 92,3% 5,0 7,3% 190,5 3,3% 70,2%

nicht-Kernländer 37 524,4 6,2% 413.537 345.756 83,6% 10,5 8,0% 270,4 3,0% 51,6%

IMMOFINANZ Group 1.672 8.468,6 100,0% 6.614.398 5.947.916 89,9% 145,9 6,9% 4.042,4 2,7% 47,7%

* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf basis der hauptnutzungsart  
 im Verhältnis zum buchwert

entwicklungsprojekte bzw. pipelineprojekte 0,6 180,7 4,2%

im Q4 2010/11 veräußerte immobilien 0,4 0,0 0,0%

Aperiodisch bilanzierte Mieterlöse des Q1–Q3 2010/11 8,8

Konzernfinanzierungen 0,0 1.247,8 4,2%

IMMOFINANZ Group 155,8 5.470,9 3,1%

iMMOfinAnz Group hält mit stichtag 30. April 2011 1.672 bestandsimmobilien mit einem buchwert 

in höhe von eUr 8.468,6 Mio. und einer rendite in höhe von 6,9% in ihrem immobilienportfolio. in 

den Mieterlösen des 4. Quartals 2010/11 in höhe von eUr 155,8 Mio. sind bruttomieterlöse in höhe 

von eUr 1,0 Mio. enthalten, welche sich auf in diesem zeitraum verkaufte immobilien, entwicklungs-

projekte bzw. pipelineprojekte beziehen. Weiters sind darin MeUr 8,8 enthalten, aufgrund aperio-

disch bilanzierter Mietincentives in den ersten drei Quartalen 2010/11 beim shopping center Ros-

tokino in russland. der Auslastungsgrad der bestandsimmobilien der iMMOfinAnz Group beträgt 

zum 30. April 2011 89,9%. regional gesehen liegt der schwerpunkt der bestandsimmobilien in Öster-

reich (eUr 3.803,8 Mio.) gefolgt von russland (eUr 801,9 Mio.) und deutschland (eUr 657,3 Mio.). 

die bestandsimmobilien der nicht-Kernländer umfassen eUr 225,1 Mio. in der schweiz, 

eUr 115,5 Mio. in den niederlanden und eUr 96,0 Mio. in den UsA. daneben bestehen bestands- 

immobilien in Kroatien, slowenien, frankreich, bulgarien und italien.

da in der segmentberichterstattung im Konzernabschluss Mieterlöse von gemischt genutzten immo-

bilien entsprechend der tatsächlichen nutzung und nicht auf basis der hauptnutzungsart ausgewie-

sen werden, kommt es zu Verschiebungen innerhalb der einzelnen Assetklassen.

Weiters werden in der segmentberichterstattung im Konzernabschluss finanzverbindlichkeiten 

von immobilien, welche nach dem bilanzstichtag zum 30. April 2011 veräußert wurden, nicht unter 

dem bilanzposten „finanzverbindlichkeiten“ sondern unter dem bilanzposten „zur Veräußerung 

bestimmte Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. in der darstellung im portfoliobericht sind diese finanz-

verbindlichkeiten jedoch enthalten.



büRO

der buchwert der 112 bürobestandsimmobilien beträgt eUr 2.633,2 Mio. und somit 31,1% des 

bestandsimmobilienportfolios. die vermietbare fläche dieses büroportfolios beträgt 1.300.440 m², 

welche zum 30. April 2011 zu 82,9% ausgelastet ist. die Mieteinnahmen im 4. Quartal des laufenden 

Geschäftsjahres betrugen eUr 43,4 Mio., was einer rendite von 6,6% entspricht.

regional ist iMMOfinAnz Group mit dem bürobestandsimmobilienportfolio schwerpunktmä-

ßig in den Kernmärkten Österreich (eUr 999,3 Mio.), tschechien (eUr 446,2 Mio.) und rumänien 

(eUr 342,0 Mio.) vertreten. dabei zählen der Business Park Vienna in Wien, Österreich, und der IRIDe 

Business Park in Bukarest, rumänien, zu den bedeutendsten immobilien.

0% 25% 50%

bis zum 30. April 2012

bis zum 30. April 2013

bis zum 30. April 2014

bis zum 30. April 2015

ab dem 01. Mai 2015

unbefristet

Mietauslaufprofil Büro

11%

17%

15%

12%

37%

8%
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Auf basis der Geschäftsfelder ergeben sich die folgenden wesentlichen Kennzahlen:

bestandsimmobilien Anzahl der 
 Immo bilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare Fläche 
in m²

Vermietete Fläche  
in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

intern. high-class Office 21 1.103,1 41,9% 455.982 397.289 87,1% 17,3 6,3% 557,2 3,0% 50,5%

secondary Office At/de 28 582,8 22,1% 266.007 223.629 84,1% 8,4 5,7% 231,7 3,0% 39,8%

secondary Office east 37 736,1 28,0% 420.208 352.570 83,9% 14,3 7,8% 337,0 3,3% 45,8%

Opportunistic Office 26 211,3 8,0% 158.243 104.273 65,9% 3,4 6,4% 110,6 3,4% 52,3%

IMMOFINANZ Group 112 2.633,2 100,0% 1.300.440 1.077.761 82,9% 43,4 6,6% 1.236,5 3,1% 47,0%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert



Deutschland
Immobilien 6
Buchwert in MEUR 93,9
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 1,6
Vermietungsgrad   82,0%
Brutto-Rendite2 6,8%

tschechien
Immobilien 16
Buchwert in MEUR 466,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 7,6
Vermietungsgrad  86,0%
Brutto-Rendite2 6,5% Österreich

Immobilien 48
Buchwert in MEUR 999,3
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 13,6
Vermietungsgrad   81,3%
Brutto-Rendite2 5,5%

Rumänien
Immobilien 9
Buchwert in MEUR 342,0
Mieteinn. im Q4 in MEUR) 8,0
Vermietungsgrad   85,6%
Brutto-Rendite2 9,3%

Slowakei
Immobilien 2
Buchwert in MEUR 78,3
Mieteinn. im Q3 in MEUR1 1,6
Vermietungsgrad  85,6%
Brutto-Rendite2 8,2%

ungarn
Immobilien 11
Buchwert in MEUR 281,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 4,3
Vermietungsgrad  76,0%
Brutto-Rendite2 6,1%

polen
Immobilien 17
Buchwert 323,8
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 5,8
Vermietungsgrad   91,0%
Brutto-Rendite2 7,2%

der bürosektor in den iMMOfinAnz-Kernmärkten

38% 10,7%

13,0%

3,0%
17,7%

12,3%

3,6%

10
0%

IMMOFINANZ Group
Immobilien 112
Buchwert in MEUR 2.633,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 43,4
Vermietungsgrad  82,9%
Brutto-Rendite2 6,6%

1,
8%

Nicht-kernländer
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 48,5
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,8
Vermietungsgrad  58,2%
Brutto-Rendite2 6,9%1 Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart

2 Auf Basis der annualisierten Mieteinnahmen im Q4 2010/11

Auf basis der Geschäftsfelder ergeben sich die folgenden wesentlichen Kennzahlen:

bestandsimmobilien Anzahl der 
 Immo bilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare Fläche 
in m²

Vermietete Fläche  
in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

intern. high-class Office 21 1.103,1 41,9% 455.982 397.289 87,1% 17,3 6,3% 557,2 3,0% 50,5%

secondary Office At/de 28 582,8 22,1% 266.007 223.629 84,1% 8,4 5,7% 231,7 3,0% 39,8%

secondary Office east 37 736,1 28,0% 420.208 352.570 83,9% 14,3 7,8% 337,0 3,3% 45,8%

Opportunistic Office 26 211,3 8,0% 158.243 104.273 65,9% 3,4 6,4% 110,6 3,4% 52,3%

IMMOFINANZ Group 112 2.633,2 100,0% 1.300.440 1.077.761 82,9% 43,4 6,6% 1.236,5 3,1% 47,0%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert
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EINZElHANDEl

der buchwert der 191 einzelhandelsbestandsimmobilien beträgt eUr 2.144,5 Mio. die Auslastung 

per 30. April 2011 beträgt 92,6%. bei Mieteinnahmen in der höhe von eUr 47,8 Mio. im 4. Quartal 

des laufenden Geschäftsjahres ergibt sich eine rendite von 8,9%. die höchste rendite wird dabei 

in russland mit 11,6% verzeichnet.

Gemessen am buchwert sind die Kernmärkte russland, Österreich und polen die bedeutends-

ten Märkte im segment einzelhandel. die gemessen am buchwert bedeutendsten immobilien im 

bereich einzelhandel sind die shopping center Golden Babylon Rostokino in Moskau, russland, und 

das Silesia City Center in Kattowitz, polen. 

Auf basis der Geschäftsfelder stellen sich die wesentlichen Kennzahlen wie folgt dar:

bestandsimmobilien Anzahl der 
 Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV 
 in %

Quality shopping center 13 1.421,4 66,3% 378.356 358.565 94,8% 33,5 9,4% 406,3 3,4% 28,6%

stOp.shOp./retail Warehouse 53 472,2 22,0% 337.906 319.507 94,6% 9,6 8,1% 226,9 3,5% 48,0%

Opportunistic retail 125 250,9 11,7% 285.001 248.813 87,3% 4,8 7,6% 44,4 3,1% 17,7%

IMMOFINANZ Group 191 2.144,5 100,0% 1.001.263 926.884 92,6% 47,8 8,9% 677,6 3,4% 31,6%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert

9%

0% 25% 50% 75%

bis zum 30. April 2012

bis zum 30. April 2013

bis zum 30. April 2014

bis zum 30. April 2015

ab dem 01. Mai 2015

unbefristet

Mietauslaufprofil Einzelhandel

62%

10%

7%

6%

7%

8%
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Auf basis der Geschäftsfelder stellen sich die wesentlichen Kennzahlen wie folgt dar:

bestandsimmobilien Anzahl der 
 Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV 
 in %

Quality shopping center 13 1.421,4 66,3% 378.356 358.565 94,8% 33,5 9,4% 406,3 3,4% 28,6%

stOp.shOp./retail Warehouse 53 472,2 22,0% 337.906 319.507 94,6% 9,6 8,1% 226,9 3,5% 48,0%

Opportunistic retail 125 250,9 11,7% 285.001 248.813 87,3% 4,8 7,6% 44,4 3,1% 17,7%

IMMOFINANZ Group 191 2.144,5 100,0% 1.001.263 926.884 92,6% 47,8 8,9% 677,6 3,4% 31,6%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert

tschechien
Immobilien 11
Buchwert in MEUR 132,0
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 2,4
Vermietungsgrad  95,1%
Brutto-Rendite2 7,2%

Österreich
Immobilien 143
Buchwert in MEUR 323,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 7,3
Vermietungsgrad   89,7%
Brutto-Rendite2 9,1%

Rumänien
Immobilien 4
Buchwert in MEUR 253,5
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 4,0
Vermietungsgrad   89,4%
Brutto-Rendite2 6,3%

Slowakei
Immobilien 11
Buchwert in MEUR 178,1
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 3,2
Vermietungsgrad   95,2%
Brutto-Rendite2 7,1%

Russland
Immobilien 4
Buchwert in MEUR 772,8
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 22,5
Vermietungsgrad   95,1%
Brutto-Rendite2 11,6%

ungarn
Immobilien 12
Buchwert in MEUR 165,6
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 3,6
Vermietungsgrad   92,0%
Brutto-Rendite2 8,7%

polen
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 292,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 4,5
Vermietungsgrad   100%
Brutto-Rendite2 6,2%

der einzelhandelssektor in den iMMOfinAnz-Kernmärkten

15,1%

8,3%

36,0%

11,8%

7,7%

6,2%

10
0%

IMMOFINANZ Group
Immobilien 191
Buchwert in MEUR 2.144,5
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 47,8
Vermietungsgrad  92,6%
Brutto-Rendite2 8,9%

1,
3%

Nicht-kernländer
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 27,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,4
Vermietungsgrad  95,2%
Brutto-Rendite2 5,7%1 Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart

2 Auf Basis der annualisierten Mieteinnahmen im Q4 2010/11

13,6%
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lOGIStIk

der buchwert der 102 Logistikbestandsimmobilien beträgt eUr 872,3 Mio. und somit 10,3% des 

bestandsimmobilienportfolios. innerhalb der Kernmärkte wird die höchste rendite in russland 

(14,3%) erzielt. die Auslastung des Logistikportfolios beträgt 83,7%.

innerhalb des gesamten Logistikportfolios liegt der schwerpunkt auf deutschland, wo sich – gemes-

sen am buchwert – 50,8% des Logistikbestandsportfolios befinden. die übrigen Kernmärkte der 

iMMOfinAnz Group repräsentieren jeweils unter 8% des portfolios. Wesentliche Logistikport-

folios finden sich in den nicht-Kernländern niederlande (eUr 111,6 Mio.) und in der schweiz 

(eUr 87,6 Mio.).

0% 25% 50%

bis zum 30. April 2012

bis zum 30. April 2013

bis zum 30. April 2014

bis zum 30. April 2015

ab dem 01. Mai 2015

unbefristet

Mietauslaufprofil Logistik

8%

12%

14%

14%

45%

7%

82  LAGebericht – pOrtfOLiObericht

Auf basis der Geschäftsfelder ergeben sich die folgenden wesentlichen Kennzahlen:

bestandsimmobilien Anzahl der  
Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

Logistics east 14 197,5 22,6% 334.438 223.881 66,9% 3,8 7,8% 112,9 3,1% 57,2%

Logistics West 88 674,8 77,4% 1.226.943 1.083.030 88,3% 14,8 8,8% 388,7 2,9% 57,6%

IMMOFINANZ Group 102 872,3 100,0% 1.561.381 1.306.911 83,7% 18,6 8,5% 501,6 2,9% 57,5%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert



Deutschland
Immobilien 52
Buchwert in MEUR 442,9
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 9,2
Auslastungsgrad   89,6%
Brutto-Rendite2 8,3%

tschechien
Immobilien 1
Buchwert in MEUR 25,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,3
Vermietungsgrad   36,9%
Brutto-Rendite2 4,3%

Österreich
Immobilien 9 
Buchwert in MEUR 16,7
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,5
Vermietungsgrad   77,4%
Brutto-Rendite2 12,5%

Rumänien
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 25,0
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,2
Vermietungsgrad   27,5%
Brutto-Rendite2 2,9%

Slowakei
Immobilien 1
Buchwert in MEUR 14,9
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,2
Vermietungsgrad   95,5%
Brutto-Rendite2 5,2%

Russland
Immobilien 1
Buchwert in MEUR 29,1
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 1,0
Vermietungsgrad   100,0%
Brutto-Rendite2 14,3%

ungarn
Immobilien 5
Buchwert in MEUR 65,3
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 1,4
Vermietungsgrad   72,0%
Brutto-Rendite2 8,3%

polen
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 38,0
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 0,8
Vermietungsgrad   97,4%
Brutto-Rendite2 8,4%

der Logistiksektor in den iMMOfinAnz-Kernmärkten IMMOFINANZ Group
Immobilien 102
Buchwert in MEUR 872,3
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 18,6
Vermietungsgrad  83,7%
Brutto-Rendite2 8,5%

1,9% 7,5%

2,9%

10
0%

Nicht-kernländer
Immobilien 27
Buchwert in MEUR 215,2
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 5,0
Vermietungsgrad  83,4%
Brutto-Rendite2 9,3%24

,7
%

1,7%
2,9%

4,4%

50,8%

3,3%

1 Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart
2 Auf Basis der annualisierten Mieteinnahmen im Q4 2010/11

Auf basis der Geschäftsfelder ergeben sich die folgenden wesentlichen Kennzahlen:

bestandsimmobilien Anzahl der  
Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

Logistics east 14 197,5 22,6% 334.438 223.881 66,9% 3,8 7,8% 112,9 3,1% 57,2%

Logistics West 88 674,8 77,4% 1.226.943 1.083.030 88,3% 14,8 8,8% 388,7 2,9% 57,6%

IMMOFINANZ Group 102 872,3 100,0% 1.561.381 1.306.911 83,7% 18,6 8,5% 501,6 2,9% 57,5%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert
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WOHNEN

der buchwert der 1.263 Wohnbestandsimmobilien beträgt eUr 2.628,1 Mio. und somit 31,0% des 

bestandsimmobilienportfolios. die Mieteinnahmen im 4. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 

betrugen eUr 32,7 Mio., was einer rendite von 5,0% entspricht. der Auslastungsgrad ist mit 95,9% 

konstant hoch.

regional gesehen liegt der schwerpunkt der Wohnimmobilien in Österreich gefolgt von deutsch-

land. in deutschland wird im bereich Wohnen eine signifikant höhere rendite als in Österreich 

erwirtschaftet. dies ist auf die wegen der beschränkungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

niedrig rentierenden bUWOG-Objekte zurückzuführen. die finanzierungskosten sind dank förde-

rungen in Österreich sehr gering.

Auf basis der Geschäftsfelder stellen sich die wesentlichen Kennzahlen wie folgt dar:

bestandsimmobilien Anzahl der  
Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

residential West 1.263 2.628,1 100,0% 2.684.091 2.573.881 95,9% 32,7 5,0 1.532,2 2,1% 58,3%

IMMOFINANZ Group 1.263 2.628,1 100,0% 2.684.091 2.573.881 95,9% 32,7 5,0 1.532,2 2,1% 58,3%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert

0% 50% 100%

bis zum 30. April 2012

bis zum 30. April 2013

ab dem 01. Mai 2015

unbefristet

Mietauslaufprofil Wohnen

2%

3%

<1%

bis zum 30. April 2014<1%

bis zum 30. April 2015<1%

94%
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Auf basis der Geschäftsfelder stellen sich die wesentlichen Kennzahlen wie folgt dar:

bestandsimmobilien Anzahl der  
Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert  
in %

Vermietbare  
Fläche in m²

Vermietete  
Fläche in m²

Vermietungsgrad  
in %

Mieteinnahmen  
Q4 2010/11 in MEuR*

brutto-Rendite  
in %*

Restschuld bestehender 
Finanzierungen in MEuR

Finanzierungskosten 
in %

ltV  
in %

residential West 1.263 2.628,1 100,0% 2.684.091 2.573.881 95,9% 32,7 5,0 1.532,2 2,1% 58,3%

IMMOFINANZ Group 1.263 2.628,1 100,0% 2.684.091 2.573.881 95,9% 32,7 5,0 1.532,2 2,1% 58,3%
* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert

Deutschland
Immobilien 24
Buchwert in MEUR 120,5
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 2,4
Vermietungsgrad   94,0%
Brutto-Rendite2 7,8%

Österreich
Immobilien 1.236 
Buchwert in MEUR 2.411,5
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 28,4
Vermietungsgrad   96,3%
Brutto-Rendite2 4,7%

der Wohnsektor in den iMMOfinAnz-Kernmärkten
IMMOFINANZ Group
Immobilien 1.263
Buchwert in MEUR 2.628,1
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 32,7
Vermietungsgrad  95,9%
Brutto-Rendite2 5,0%10

0%

4,6%

91,8%

Nicht-kernländer
Immobilien 3
Buchwert in MEUR 96,0
Mieteinn. im Q4 in MEUR1 1,9
Vermietungsgrad  88,8%
Brutto-Rendite2 8,0%3,

7%1 Mieteinnahmen nach Hauptnutzungsart im Q4 2010/11
2 Auf Basis der annualisierten Mieteinnahmen im Q4 2010/11
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HOtElS

der buchwert des Geschäftsfelds hotels beträgt eUr 190,5 Mio. bzw. 2,2% des bestandsimmobilien-

portfolios. die vier immobilien – drei hotels in Österreich und ein hotel in der schweiz – repräsentie-

ren eine vermietbare fläche von insgesamt 67.222 m2, die Auslastung beträgt 92,9%. Gemessen am 

buchwert ist das hotel Kempinski in st. Moritz, schweiz, das bedeutendste Objekt in dieser Kategorie.

Kurz- bis mittelfristig sollen diese hotels zu einem günstigen zeitpunkt verkauft werden, da sie 

außerhalb des strategischen fokus der iMMOfinAnz Group liegen.

die wesentlichen Kennzahlen der hotels stellen sich wie folgt dar:

bestands- 
immobilien

Anzahl 
der Immo-

bilien

buch-
wert  

in 
MEuR 

buch-
wert 
in %

Vermiet-
bare 

Fläche 
in m²

Vermiete-
te Fläche 

in m²

Vermie-
tungs-
grad  
in %

Mietein-
nahmen Q4 

2010/11  
in MEuR*

brutto-
Rendite 

in %*

Restschuld 
bestehender 
Finanzierun-

gen  
in MEuR

Finanzie-
rungskos-
ten in %

ltV in %

hotels 4 190,5 100,0% 67.222 62.478 92,9% 3,4 7,1% 94,5 1,9% 49,6%

IMMOFINANZ 
Group

4 190,5 100,0% 67.222 62.478 92,9% 3,4 7,1% 94,5 1,9% 49,6%

* Annualisierte Mieterlöse im Q4 2010/11 auf Basis der Hauptnutzungsart im Verhältnis zum Buchwert

ENtWICkluNGSpROjEktE

entwicklungsprojekte sind ausschließlich jene immobilienprojekte der iMMOfinAnz Group, die sich zur-

zeit in bau befinden bzw. bereits fertiggestellte eigentumswohnungen. in der bilanz sind diese projekte in 

den bilanzposten „in bau befindliches immobilienvermögen“ und „immobilienvorräte“ enthalten. 

ein buchwert in höhe von eUr 299,6 Mio. bzw. 81,7 % aller entwicklungsprojekte entfällt auf in bau 

befindliche entwicklungsprojekte. diese immobilien sollen nach fertigstellung vermietet und als 

bestandsimmobilien gehalten werden. ein Anteil von 13,4% entfällt auf in bau befindliche eigen-

tumswohnungen bzw. 4,9% auf bereits fertiggestellte eigentumswohnungen. 

Entwicklungsprojekte 
& (fertiggestellte)  
Eigentumswohnungen

Anzahl der 
Immobilien

buchwert 
in MEuR 

buchwert 
in %

Offene baukos-
ten in MEuR*

Geplante vermietbare/ 
veräußerbare Fläche in m²*

Voraussichtlicher 
 Verkehrswert nach 

 Fertigstellung in MEuR

Österreich 10 152,6 41,6% 38,4 72.692 206,5

deutschland 2 47,9 13,1% 88,9 37.553 164,9

tschechien 5 26,6 7,2% 44,5 33.297 87,3

polen 2 39,1 10,7% 34,4 21.055 84,2

rumänien 1 13,2 3,6% 47,1 34.493 67,1

russland 1 76,9 21,0% 67,3 50.488 190,8

nicht-Kernländer 3 10,6 2,9% 0,0 0 11,6

IMMOFINANZ 
Group

24 366,8 100,0% 320,6 249.577 812,4

* fertiggestellte, zum Verkauf bestimmte eigentumswohnungen, die in dieser Aufstellung ebenfalls enthalten sind, verfügen weder über offene Baukosten noch vermietbare flächen.

Bereits fertiggestellte Eigentumswohnungen:  4,9%   Buchwert:  18,1 MEUR 

In Bau befindliche Eigentumswohnungen:  13,4%   Buchwert:  49,0 MEUR  

In Bau befindliche Entwicklungsprojekte:  81,7%   Buchwert:  299,6 MEUR 
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der fokus der immobilienentwicklung liegt derzeit auf den Kernmärkten Österreich, russland, tsche-

chien und deutschland. bei den entwicklungsprojekten in nicht-Kernländern handelt es sich aus-

schließlich um fertiggestellte eigentumswohnungen. insgesamt sind in den entwicklungsprojekten 

sieben bereits fertiggestellte Wohnprojekte mit einem buchwert von eUr 18,1 Mio. und einem 

Verkehrswert von eUr 19,1 Mio. enthalten. 

Gemessen am voraussichtlichen Verkehrswert nach fertigstellung ist Österreich der wichtigste Kern-

markt im projektentwicklungsbereich, gefolgt von russland und deutschland. 

Entwicklungsprojekte Anzahl der 
Immobilien

buchwert  
in MEuR 

buchwert 
in %

Offene  
baukosten  

in MEuR

Geplante vermiet-
bare Fläche in m²

Voraussichtlicher  
Verkehrswert nach  

Fertigstellung in MEuR

intern. high-class Office 2 35,6 9,7% 66,1 29.678 123,2

secondary Office At/de 1 48,4 13,2% 9,4 15.994 59,8

Quality shopping center 4 143,9 39,2% 165,1 114.058 380,7

stOp.shOp./retail 
Warehouse

3 3,6 1,0% 14,2 17.607 21,5

residential West 10 124,0 33,8% 65,8 72.241 214,9

residential east 4 11,3 3,1% 0,0 0 12,3

IMMOFINANZ Group 24 366,8 100,0% 320,6 249.577 812,4

die gemessen am Verkehrswert nach fertigstellung bedeutendsten immobilienentwicklungsprojekte 

stellen sich wie folgt dar:

projekt land Hauptnuztungsart Geplante vermietbare 
Fläche in m²*

Goodzone russland einzelhandel 67.318

friesenquartier Köln deutschland büro 75.105

heller park Österreich Wohnen 40.904

Maritimo shopping center rumänien einzelhandel 34.493

erweiterung silesia city center polen einzelhandel 21.055

csOb na prikope tschechien einzelhandel 16.043

prinz eugen straße Österreich büro 15.994

erweiterung stOp.shOp. trebic tschechien einzelhandel 12.740

csOb Jungmannova tschechien büro 7.668

stOp.shOp. Louny tschechien einzelhandel 5.821

bUWOG Österreich Wohnen 5.629
* Diese flächenangaben beziehen sich auf 100% des Projekts und berücksichtigen nicht die Beteiligung der IMMofInAnZ Group am  
jeweiligen Projekt.
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pIpElINEpROjEktE

bei den pipelineprojekten handelt es sich zum überwiegenden teil um Grundstücksreserven bzw. um 

temporär eingestellte projekte. Um den richtigen zeitpunkt für die (re-)Aktivierung dieser projekte 

zu erkennen, werden diese permanent evaluiert. entscheidungsparameter sind die Verfügbarkeit von 

baugenehmigungen, der baufortschritt, die rechtliche situation, die höhe des von iMMOfinAnz 

Group bereits investierten eigenkapitals, die höhe des bis zur fertigstellung erforderlichen Kapi-

tals, die Verfügbarkeit von bankfinanzierungen, die Vorvermietung, die erwartete rendite, die durch 

Alternativprojekte erzielbaren renditen, die erwartungen hinsichtlich der Wiederveräußerbarkeit 

und projektspezifische faktoren.

pipelineprojekte Anzahl der Immobilien buchwert in MEuR buchwert in %

Österreich 78 79,0 15,1%

deutschland 5 29,8 5,7%

tschechien 3 13,3 2,5%

Ungarn 5 44,9 8,6%

polen 10 21,7 4,1%

rumänien 33 261,0 49,8%

slowakei 5 24,1 4,6%

nicht-Kernländer 12 50,5 9,6%

IMMOFINANZ Group 151 524,3 100,0%

die im Moment temporär eingestellten projekte und Grundstücksreserven der iMMOfinAnz Group 

repräsentieren per 30. April 2011 einen buchwert in höhe von eUr 524,3 Mio. Gemessen am buch-

wert ist rumänien im bereich pipelineprojekte der wichtigste Kernmarkt, gefolgt von Österreich 

und Ungarn. 

ZuR VERäuSSERuNG GEHAltENES IMMObIlIENVERMÖGEN

die unter „zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen“ klassifizierten immobilien sind Objekte, 

für die zum 30. April 2011 konkrete Verkaufspläne existierten und die nach dem bilanzstichtag veräu-

ßert wurden. im portfoliobericht sind diese Objekte mit eUr 175,5 Mio. in den bestandsimmobilien 

enthalten. dabei handelt es sich um immobilien in Österreich, deutschland und der schweiz.

6. Immobilienbewertung

 iMMOfinAnz Group erstellt ihren Konzernabschluss zum 30. April 2011 entsprechend den Grund-

sätzen des ifrs (international financial reporting standards) unter Anwendung der Methode des 

beizulegenden zeitwerts. da das immobilienvermögen der   iMMOfinAnz Group mit dem Verkehrs-

wert (zeitwert) zu bilanzieren ist, ist eine regelmäßige neubewertung des immobilienbestands durch 

unabhängige experten erforderlich. die bewertung des immobilienportfolios erfolgt entsprechend 

den eprA-empfehlungen („eprA’s best practices policy recommendations“) nach der Verkehrs-

wertmethode gemäß ifrs. 

für die immobilienbewertung zum stichtag 30. April 2011 hat  iMMOfinAnz Group für die verschie-

denen portfoliobestandteile die folgenden bewerter bestellt:
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Cb RICHARD EllIS

Mit der bewertung der Wohnimmobilien in Österreich und deutschland sowie vereinzelter büro- und ein-

zelhandelsimmobilien in Österreich hat  iMMOfinAnz Group cb richard ellis (cbre) beauftragt. Gemes-

sen am Jahresumsatz 2010 ist das Unternehmen mit hauptsitz in Los Angeles laut eigenen Angaben das 

weltgrößte dienstleistungsunternehmen auf dem gewerblichen immobiliensektor. Mit rund 30.000 Mitar-

beitern in mehr als 300 büros weltweit (exklusive beteiligungsgesellschaften und Verbundunternehmen) ist 

cbre als immobiliendienstleister für eigentümer, investoren und nutzer tätig. cbre residential Valuation 

Germany ist einer der Marktführer für die bewertung von Wohnimmobilienbeständen in deutschland und 

Österreich. 2010 wurden rund 480.000 Wohneinheiten mit einem Volumen von ca. eUr 25 Mrd. bewertet.

jONES lANG lASAllE 

Jones Lang Lasalle (JLL), ein internationales finanz-, dienstleistungs- und beratungsunternehmen im 

immobilienbereich, bewertet Liegenschaften der  iMMOfinAnz Group in den regionen cee, see 

und cis. JLL berät eigentümer, Mieter und investoren und ist weltweit mit rund 185 büros in mehr 

als 1.000 städten in 60 Ländern vertreten. der Jahresumsatz 2010 betrug Usd 2,9 Mrd. im Mai 2011 

fusionierte JLL mit dem internationalen immobilienberater King sturge.

bNp pARIbAS REAl EStAtE CONSult

Mit der bewertung der immobilien in den niederlanden, UsA, schweiz, italien und frankreich sowie 

in deutschland (mit Ausnahme der Wohnimmobilien) hat  iMMOfinAnz Group die bnp paribas 

real estate consult Gmbh beauftragt. die bnp paribas real estate consult Gmbh berät seit über 

20 Jahren nationale und internationale investoren, eigentümer und sonstige Unternehmen bei der 

entwicklung und Optimierung ihrer immobilien. die einbindung in die bnp paribas real estate 

Gruppe, einen der stärksten europäischen immobilienberater, ermöglicht vielfältige synergien, so 

etwa bei der beschaffung originärer Marktdaten. 

ÖStERREICHISCHES SACHVERStäNDIGENkONSORtIuM 

die immobilien in Österreich – Wohnimmobilien und vereinzelte büro- und einzelhandelsimmobi-

lien ausgenommen – bewertete ein Österreichisches sachverständigenkonsortium, bestehend aus 

gerichtlich zertifizierten immobiliensachverständigen und immobilienökonomen. die experten die-

ses Konsortiums bewerten immobilien u.a. auch für Gerichte und öffentliche institutionen und sind 

Mitglieder bei nationalen und internationalen fachverbänden wie dem Österreichischen Verband der 

immobilientreuhänder (ÖVi), der royal institution of chartered surveyors (rics) sowie der fédération 

internationale des Administrateurs de biens conseils immobiliers (fiAbci).

zum 30. April 2011 haben die oben genannten Gutachter folgende Anteile am gesamten immobili-

enportfolio der  iMMOfinAnz Group bewertet:

Gutachter buchwert zum 30. April 2011 in tEuR in %

Jones Lang Lasalle 4.118,0 44,0%

cb richard ellis 2.519,3 26,9%

Österreichisches 
sachverständigenkonsortium

1.531,3 16,4%

bnp paribas 1.013,9 10,8%

zum Verkaufspreis bilanzierte immobilien* 175,5 1,9%

interne bewertung 1,7 0,0%

9.359,7 100,0%
* Immobilien, die nach dem Bilanzstichtag veräußert werden, sind gemäß IfRS 5 zum Verkaufspreis zu bilanzieren.
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7. Finanzierungen

 iMMOfinAnz Group konnte sämtliche im Geschäftsjahr 2010/11 fälligen finanzierungen refinan-

zieren bzw. prolongieren. darüber hinaus gelang es, weitere bislang unbelastete bestandsobjekte 

mit langfristigem fremdkapital zu refinanzieren. Auch im laufenden Geschäftsjahr konnten bislang 

sämtliche finanzierungserfordernisse im bestands- und im developmentbereich planmäßig erle-

digt werden. das Unternehmen profitiert von langjährigen Geschäftsbeziehungen zu über 70 ban-

ken im in- und Ausland und sichert durch eine breite streuung der finanzierungen ihre Unab-

hängigkeit von einzelnen instituten bei gleichzeitig möglichst breitem zugang zu verschiedensten 

finanzierungsquellen.

die wesentlichen finanzverbindlichkeiten der  iMMOfinAnz Group umfassen Verbindlichkeiten aus 

Wandelanleihen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber 

Gebietskörperschaften. diese setzen sich zum 30. April 2011 wie folgt zusammen: 

Restschuld per 
30. April 2011 

in tEuR

Gewichteter 
Durchschnitts-
zinssatz in %

Fix verzinst 
in %

Variabel 
 verzinst in %

Zinssatz fix 
in %

Zinssatz  
variabel  

in %

Wandelanleihen in eUr 1.007.822,33 4,52% 100,0% 0,0% 4,52% 0,00%

bankverbindlichkeiten in eUr 3.666.340,60 3,02% 12,7% 87,3% 4,04% 2,87%

bankverbindlichkeiten in chf 158.155,92 1,98% 17,7% 82,3% 3,55% 1,64%

bankverbindlichkeiten in Usd 83.541,12 4,18% 30,7% 69,3% 5,58% 3,56%

Gebietskörperschaften in eUr 555.016,10 1,15% 100,0% 0,0% 1,15% 0,00%

 IMMOFINANZ Group 5.470.876,07 3,09% 38,1% 61,9% 3,51% 2,83%

Im Konzernabschluss werden finanzverbindlichkeiten von Immobilien, welche nach dem Bilanzstichtag zum 30. April 2011 veräußert wurden, nicht unter dem Bilanzposten „finanzver-
bindlichkeiten“ sondern unter dem Bilanzposten „Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

in summe beläuft sich die restschuld der wesentlichen finanzverbindlichkeiten der  iMMOfinAnz 

Group per 30. April 2011 auf teUr 5.470.876,1 und umfasst vier aushaftende Wandelanleihen (siehe 

unten), Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskör-

perschaften. per 30. April 2011 sind 95,6% der wesentlichen finanzverbindlichkeiten in euro deno-

miniert, weitere 2,9% in chf und 1,5% in Usd. der gewichtete durchschnittliche zinssatz sämtlicher 

wesentlicher finanzverbindlichkeiten beträgt 3,09%.

61,9% der wesentlichen finanzverbindlichkeiten sind variabel verzinst. die gewichtete durchschnitt-

liche Verzinsung dieser Verbindlichkeiten ohne berücksichtigung der derivate beträgt 2,83%. die 

übrigen 38,1% der wesentlichen finanzverbindlichkeiten sind mit einem zinssatz von 3,51% fix 

verzinst. 

Finanzverbindlichkeiten  –  per 30. April 2011 

Finanzverbindlichkeiten in CHF:  2,9% 

Finanzverbindlichkeiten in USD:  1,5% 

Finanzverbindlichkeiten in EUR:  95,6% 
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WANDElANlEIHEN

da die inhaber der Wandelanleihen 2014 (WA 2014) und 2017 (WA 2017) die Möglichkeit haben, 

diese bereits 2012 fällig zu stellen, hat die  iMMOfinAnz AG zur refinanzierung dieser Wandel-

anleihen am 03. März 2011 eine weitere Wandelanleihe (WA 2018) mit einer nominale in höhe 

von eUr 515.122.331,0 emittiert. der erlös der WA 2018 wurde überwiegend für den rückkauf von 

WA 2014 und WA 2017 verwendet.

 

die Wandelanleihen stellen sich zum 30. April 2011 wie folgt dar:

Wandelanleihen ISIN Fälligkeit kupon  
in %

Wandlungs-
preis in 

EuR/Aktie

Nominale per 
30. Apr. 2011 

in tEuR

bisher erfolgte 
Wandlungen 

im Gj 2011/12 
in tEuR

Nominale per 
30. jun. 2011  

in tEuR

Wandelanleihe 2009–2011 Xs0416178530 22. dez. 2011 7,00% 2,00 191.900,0 36.400,0 155.500,0

Wandelanleihe 2007–2014 Xs0283649977 19. Jän. 2012* 2,75% 14,68 103.300,0 0,0 103.300,0

Wandelanleihe 2007–2017 Xs0332046043 19. nov. 2012* 1,25%** 9,26 197.500,0 0,0 197.500,0

Wandelanleihe 2011–2018 Xs0592528870 08. März 2016* 4,25%*** 4,12 515.122,3 0,0 515.122,3

 IMMOFINANZ Group 1.007.822,3 0,0 971.422,3
* Put option für Wandelanleiheninhaber 
** Yield to maturity 3,75% 
*** Halbjährliche Zinszahlung

das fälligkeitsprofil der wesentlichen finanzverbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

250

500

750

1.000

1.250
Werte 
in MEUR

bis Apr. 12bis Apr. 11bis Apr. 10 bis Apr. 13 bis Apr. 14 bis Apr. 15 bis Apr. 16 bis Apr. 17 bis Apr. 18 bis Apr. 19 bis Apr. 20 bis Apr. 21 ab Mai 21

■ Objektfinanzierungen

■ Syndikatsverbindlichkeit

■ Wandelanleihe 2011

■ Wandelanleihen 2014 & 2017 (Put Option)

■ Wandelanleihe 2018 (Put Option)

■ Gebietskörperschaften

Fälligkeitsstruktur der wichtigsten Finanzverbindlichkeiten 
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die Wandelanleihe 2011 ist am 22. dezember 2011 zur rückzahlung fällig. da der Wandlungspreis bei 

eUr 2,00 und somit signifikant unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, ist zu erwarten, dass investoren 

von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen werden.  iMMOfinAnz AG wird wirksam ausgeübte 

Wandlungsrechte dieser Wandelanleihe durch Lieferung von Aktien erfüllen. Unter der Annahme, 

dass sämtliche investoren ihr Wandlungsrecht ausnützen, beträgt der gewichtete durchschnittszins-

satz sämtlicher wesentlicher finanzverbindlichkeiten 2,95%, da der Kupon (7% p.a.) per 22. dezember 

2011 im fall von Wandlungen nicht anfällt. nach dem berichtszeitraum wurden bis zum 30. Juni 2011 

Wandelanleihen mit einer nominale in höhe von MeUr 36,4 in 18,2 Mio. Aktien gewandelt.

DERIVAtE

zum stichtag 30. April 2011 hält  iMMOfinAnz Group derivate zur zinssicherung bzw. zinsdeckelung 

mit einem referenzbetrag in höhe von teUr 2.512.043,4.

Derivat Variables Element Marktwert 
inkl. Zinsen per 
30. April 2011  

in tEuR

Referenz- 
beträge  
in tEuR

Durchschnittlich 
fixierter Zinssatz 

in %

cAp 3-M-eUribOr -337,1 791.244,5 4,55%

cAp 6-M-eUribOr -413,7 490.000,0 3,67%

sWAp 1-M-eUribOr 11,4 13.347,7 1,90%

sWAp 3-M-eUribOr -16.438,4 1.016.260,0 3,07%

sWAp 6-M-eUribOr 7.926,0 170.886,0 3,08%

sWAp 3-M-Libor Usd/chf -469,9 30.305,3 1,65%

IMMOFINANZ Group -9.721,7 2.512.043,4

 

bei cAps werden zinsobergrenzen definiert: steigt der basiszinssatz (z.b. 3-M-eUribOr) über diese 

Obergrenze, erhält  iMMOfinAnz Group Ausgleichszahlungen von ihrem Vertragspartner. bei sWAps 

werden variable gegen fixierte zinszahlungen getauscht, sodass variabel verzinste Verbindlichkeiten, 

die mit einem sWAp abgesichert sind, wirtschaftlich als fix verzinst anzusehen sind. per 30. April 2011 

sind 61,9% der wesentlichen finanzverbindlichkeiten variabel verzinst. bei 45,9% punkten davon sind 

die zinsaufwendungen durch den einsatz von derivaten abgesichert. inklusive der Aufwendungen 

für derivate beträgt der gewichtete durchschnittliche zinssatz der wesentlichen finanzverbindlich-

keiten 3,47%.

Finanzverbindlichkeiten – Verzinsung per 30. April 2011 

Variabel verzinste, durch Derivate abgesicherte Verbindlichkeiten :  45,9% | 2.512.043,4 TEUR

Variabel verzinste Verbindlichkeiten:  16,0% | 876.423,8 TEUR

Fix verzinste Verbindlichkeiten:  38,1% | 2.082.408,8 TEUR
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8. Ergebnis-, Bilanz- und Cashflow-Analyse

GEWINN- uND VERluStRECHNuNG

die iMMOfinAnz Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2010/11 eine erfreuliche entwicklung: das 

Konzernergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um 60% auf teUr 313.529,3 gesteigert werden. 

die Kurzfassung der Gewinn- und Verlustrechnung der iMMOfinAnz Group stellt sich für die 

Geschäftsjahre 2010/11 und 2009/10 wie folgt dar:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010 (angepasst)

Absolute 
 Veränderung

Veränderung in %

erträge aus Asset Management 440.779,0 438.192,6 2.586,4 0,6%

erträge aus immobilienverkäufen 53.770,3 30.792,3 22.978,0 74,6%

erträge aus der immobilienentwicklung 44.609,1 -19.365,1 63.974,2 n.a.

Operatives Ergebnis 458.717,2 364.901,2 93.816,0 25,7%

sonstiges bewertungsergebnis -34.656,2 -183.758,8 149.102,6 n.a.

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 424.061,0 181.142,4 242.918,6 134,1%

finanzergebnis -81.769,4 27.078,9 -108.848,3 n.a.

Ergebnis vor Ertragsteuern (Ebt) 342.291,6 208.221,3 134.070,3 64,4%

konzernergebnis 313.529,3 195.568,4 117.960,9 60,3%

die erträge aus dem Asset Management umfassen Mieterlöse, sonstige Umsatzerlöse, betriebskos-

tenaufwendungen und -erträge sowie immobilienaufwendungen. Obwohl die Mieterlöse signifikant 

von teUr 541.710,7 im Geschäftsjahr 2009/10 um 6,9% auf teUr 578.857,3 gestiegen sind, konnten 

die erträge aus Asset Management nur moderat von teUr 438.192,6 auf teUr 440.779,0 gesteigert 

werden, da die immobilienaufwendungen im Vorjahresvergleich ebenfalls stark angewachsen sind. 

der Anstieg der immobilienaufwendungen ist im Wesentlichen auf erhöhte instandhaltungsaktivi-

täten insbesondere von immobilien in Österreich zurückzuführen. 

die erträge aus dem Verkauf von immobilien entwickelten sich im Geschäftsjahr 2009/10 von 

teUr 30.792,3 auf teUr 53.770,3. bei den verkauften immobilien handelt es sich überwiegend um 

immobilien in Österreich und deutschland. 

die erträge aus der immobilienentwicklung konnten von teUr -19.365,1 im Geschäftsjahr 2009/10 

auf teUr 44.609,1 im Geschäftsjahr 20010/11 gesteigert werden. bei den verkauften immobilien 

handelt es sich zum überwiegenden teil um Wohnungen in Österreich und polen.

Auch die sonstigen betrieblichen erträge sind von teUr 52.701,6 auf teUr 69.245,0 gestiegen, 

insgesamt erhöhten sich die operativen erträge um 21,1% von teUr 502.321,4 auf teUr 608.403,4. 

trotz in summe um teUr 12.266,0 gestiegener Gemeinkosten und personalaufwendungen erhöhte 

sich das operative ergebnis deutlich von teUr 364.901,2 auf teUr 458.717,2.

das sonstige bewertungsergebnis konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr von teUr -183.758,8 im 

Vorjahr auf teUr -34.656,2 gesteigert werden. dies spiegelt die erholung der immobilien- und 

investmentmärkte insbesondere in den zentral- und osteuropäischen Länder wider. 

gesteigert: erträge bei 

immobilienentwicklung
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Auf basis der oben beschriebenen entwicklungen ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr deutlich ver-

bessertes ebit: Während das ebit des Vorjahres teUr 181.142,4 beträgt, ist das ebit des GJ 2010/11 

mit teUr 424.061,0 mehr als doppelt so hoch. das finanzergebnis, welches im Geschäftsjahr 2009/10 

insbesondere aufgrund von Wechselkurseffekten in höhe von teUr 161.995,7 mit teUr 27.078,9 posi-

tiv war, beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr teUr -81.769,4. das ebt konnte um mehr als 64% von 

teUr 208.221,3 auf teUr 342.291,6 gesteigert werden. 

das Konzernergebnis der iMMOfinAnz Group für das Geschäftsjahr 2009/10 lag bei teUr 195.568,4 und 

war von einem negativen bewertungsergebnis und einem positiven finanzergebnis geprägt. durch die sig-

nifikante Verbesserung des bewertungsergebnisses im Geschäftsjahr 2010/11 konnte das Konzernergeb-

nis der iMMOfinAnz Group im Geschäftsjahr 2010/11 um 60,3% auf teUr 313.529,3 gesteigert werden.

bIlANZ

die bilanzsumme der iMMOfinAnz Group beträgt zum 30. April 2011 teUr 11.755.926,6, was einer 

reduktion von 0,2% gegenüber dem Vorjahr (teUr 11.774.381,9) entspricht. 

die Kurzfassung der bilanz der iMMOfinAnz Group zum 30. April 2011 und 30. April 2010 stellt sich 

wie folgt dar:

Werte in tEuR 30. April 2011 in % 30. April 2010 
(angepasst)

in % Veränderung in 
%-punkten

immobilienvermögen 8.670.084,6

80,7%

8.639.980,3

77,4% 3,3
in bau befindliches immobilienvermögen 299.646,5 179.864,6

immobilienvorräte 214.482,4 252.308,5

zur Veräußerung gehaltenes langfristiges Vermögen 304.585,7 44.759,5

sonstige finanzielle Vermögenswerte 288.855,5
3,4%

414.589,9
4,5% -1,1

Anteile an assoziierten Unternehmen 105.750,4 115.722,2

forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige forderungen

1.053.041,6 9,0% 1.311.251,8 11,1% -2,2

sonstige sachanlagen 23.873,6 0,2% 21.947,2 0,2% 0,0

immaterielle Vermögenswerte 208.110,2 1,8% 211.819,3 1,8% 0,0

Latente steueransprüche1 61.862,4 0,5% 76.735,9 0,7% -0,1

Liquide Mittel 525.633,7 4,5% 505.402,7 4,3% 0,2

Aktiva 11.755.926,6 100,0% 11.774.381,9 100,0% 0,0

Eigenkapital 5.170.111,3 44,0% 5.157.433,3 43,8% 0,2

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen3 981.092,3 8,3% 1.035.139,9 8,8% -0,4

finanzverbindlichkeiten 4.329.182,6 36,8% 4.406.428,4 37,4% -0,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten3

577.525,6 4,9% 603.845,2 5,1% -0,2

rückstellungen 150.237,6 1,3% 150.212,7 1,3% 0,0

Latente steuerschulden1, 2 471.301,1 4,0% 421.322,4 3,6% 0,4

zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten 76.476,1 0,7% 0,0 0,0% 0,7

passiva 11.755.926,6 100,0% 11.774.381,9 100,0% 0,0
1 Im Rahmen von erstkonsolidierungen wurden aktive Steuerlatenzen aufgrund unsicherer Verwertung auf Konzernebene in Vorjahren wertberichtigt. für Aufwertungen in folgejahren 
wurden zur Gänze passive Steuerlatenzen gebildet, ohne die wertberichtigten aktiven Steuerlatenzen anzurechnen. Die Anwendung von IAS 8 ergab eine erhöhung des ergebnisvor-
trags um eUR 284,6 Mio. und eine Verringerung der passiven Steuerlatenzen in gleicher Höhe.  
2 es wurden gemäß IAS 12.74f zusätzliche Saldierungen von latenten Steuerabgrenzungen in Höhe von eUR 189,2 Mio. zum 30. April 2010 vorgenommen.
3 Der Ausweis der derivativen Komponenten der Wandelanleihen wird nicht gesondert bewertet und daher unter den Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen ausgewiesen. In den Ver-
gleichszahlen zum 30. April 2010 wurden dementsprechend eUR 50,0 Mio. aus den sonstigen Verbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen umgegliedert. 

aufwärtstrend: deutli-

che eBit steigerung im 

geschäftsjahr 2010/11

Bewertungsergebnis 

signifikant verbessert
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die bilanzpositionen „immobilienvermögen“, „in bau befindliches immobilienvermögen“, „immo-

bilienvorräte“ und „zur Veräußerung gehaltenes langfristiges Vermögen“ repräsentieren 80,7% bzw. 

teUr 9.488.799,2 der Aktiva (30. April 2010: 77,4% bzw. teUr 9.116.912,9). iMMOfinAnz Group 

konnte diese Vermögenswerte im Vergleich zum Vorjahr um 3,3%-punkte steigern.

die Anteile an assoziierten Unternehmen bzw. die sonstigen finanziellen Vermögenswerte reduzier-

ten sich aufgrund von fondsverkäufen um 25,6% von teUr 530.312,1 auf teUr 394.605,9.

die lang- und kurzfristigen forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen 

verringerten sich insbesondere aufgrund der Abwicklung der „berliner Verträge“ im Jahresvergleich 

um 19,7% von teUr 1.311.251,8 auf teUr 1.053.041,6. 

das eigenkapital der iMMOfinAnz Group konnte trotz des negativen effektes durch das Aktien-

rückkaufprogramm (saldierter Ausweis eigener Aktien teUr -302.615,3) von teUr 5.157.433,3 um 

0,2% auf teUr 5.170.111,3 gesteigert werden. der buchwert je Aktie stieg von eUr 4,90 um 11,8% 

auf eUr 5,48.

die Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen reduzierten sich im Jahresvergleich von teUr 1.035.139,9 

auf teUr 981.092,3. dieser rückgang resultiert trotz der begebung der Wandelanleihe 2018 aus dem 

rückkauf bzw. der tilgung von Wandelanleihen durch die iMMOfinAnz AG sowie aus Wandlungen 

im Geschäftsjahr 2010/11.

die Verbindlichkeiten der iMMOfinAnz Group sind im Vergleich zum 30. April 2010 mit insgesamt 

0,5% leicht von teUr 6.616.948,6 auf teUr 6.585.815,3 gesunken. 

die gewichtete durchschnittliche Verzinsung der wesentlichen finanzverbindlichkeiten inklusive der 

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen lag zum ende des Geschäftsjahres 2010/11 bei 3,09%. Unter 

berücksichtigung der Kosten der derivativen finanzinstrumente beträgt der gewichtete durchschnitt-

liche zinssatz der wesentlichen finanzverbindlichkeiten 3,47%.

die steuerabgrenzungen stiegen insbesondere aufgrund des positiven bewertungsergebnisses im 

Vergleich zum 30. April 2010 um 11,9% von teUr 421.322,4 auf teUr 471.301,1.
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CASHFlOW

die Kurzfassung des Konzern-cashflows der iMMOfinAnz Group stellt sich für die Geschäftsjahre 

2009/10 und 2010/11 wie folgt dar:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Konzernergebnis vor steuern 342.291,6 208.221,3

neubewertung/Abschreibungen/Auflösung negativer firmenwerte -80.342,3 316.809,9

ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen -1.279,5 19.345,9

Gewinne/Verluste aus Veräußerung von langfristigem Vermögen 1.245,8 5.725,3

temporäre Marktwertschwankungen von finanzinstrumenten -39.491,9 -191.298,8

Gezahlte ertragsteuern -11.064,0 -5.163,1

zinsensaldo 147.963,2 124.777,8

Gewinne aus der Anteilsveränderung -2.952,4 -7.748,8

sonstige nicht zahlungswirksame erträge/Aufwendungen 7.450,4 -83.216,5

Cashflow aus dem Ergebnis 363.820,9 387.453,0

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 317.018,5 401.730,0

Cashflow aus Investitionstätigkeit 173.411,9 -242.447,1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -445.153,6 -305.504,6

Veränderung des Finanzmittelbestands 30.594,1 -178.109,9

finanzmittelbestand am Anfang der periode 536.653,0 714.762,9

finanzmittelbestand am ende der periode 567.247,1 536.653,0

Veränderung des Finanzmittelbestands 30.594,1 -178.109,9

der cashflow aus dem ergebnis reduzierte sich verglichen mit dem Vorjahr um 6,1% von 

teUr 387.453,0 auf teUr 363.820,9.

der cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit reduzierte sich um 21,1% von teUr 401.730,0 im 

Vorjahr auf teUr 317.018,5.

der cashflow aus dem ergebnis liegt mit teUr 363.820,9 aufgrund des positiven bewertungsergeb-

nisses nur um teUr 21.529,3 über dem Konzernergebnis vor steuern. insbesondere durch vergleichs-

weise hohe Auszahlungen für rückstellungen ergibt sich ein cashflow aus laufender Geschäftstä-

tigkeit von teUr 317.018,5, welcher um 21,1% unter dem Vorjahreswert von teUr 401.730,0 liegt.

der cashflow aus der investitionstätigkeit konnte im Geschäftsjahr 2010/11 von teUr -242.447,1 auf 

teUr 173.411,9 gesteigert werden. dies ist neben positiven effekten aus erwerben von Objektge-

sellschaften insbesondere auf den rückgang bei den investitionen in immobilienvermögen sowie 

auf die erhöhte Veräußerungstätigkeit von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten 

zurückzuführen.

der cashflow aus finanzierungstätigkeit enthält im Wesentlichen die Aufnahme und bedienung 

von finanzverbindlichkeiten und Wandelanleihen und beträgt für das Geschäftsjahr 2010/11 

teUr -445.153,6 (Vorjahr: teUr -305.504,6).

der finanzmittelbestand erhöhte sich im Vergleich zum 30. April 2010 um 5,7% auf teUr 567.247,1.
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kENNZAHlEN

Wesentliche Kennzahlen, welche die bilanz-, finanz- und ertragssituation der iMMOfinAnz Group 

widerspiegeln, sind in der folgenden tabelle dargestellt:

30. April 2011 30. April 2010

Umsatzrentabilität1 55,6% 25,2%

eigenkapitalrentabilität2 6,1% 1,6%

Gesamtkapitalrentabilität3 3,6% 1,5%

nettoverschuldung in MeUr4 4.784,6 4.936,2

eigenkapitalquote5 44,0% 43,8%

nettoverschuldungsgrad6 92,5% 95,7%

net Asset Value (verwässert) je Aktie in eUr7 5,36 4,78

1 eBIt/Umsatzerlöse
2 Konzernergebnis nach Minderheiten/eigenkapital (ohne Minderheitsanteile)
3 eBIt/Gesamtkapital
4 Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen zuzüglich lang- und kurzfristige finanzverbindlichkeiten – liquide Mittel
5 eigenkapital/Gesamtkapital
6 nettoverschuldung/eigenkapital
7 Berechnung siehe Kapitel 4.10 des Konzernanhangs

die in der obigen tabelle enthaltenen Kennzahlen haben sich im Geschäftsjahr 2010/11 sehr positiv 

entwickelt. das zeigt auch der Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2009/10: so konnten im Vergleich 

mit dem Vorjahr die Umsatzrentabilität um 30,4%-punkte auf 55,6% gesteigert werden. Weitere sig-

nifikante steigerungen konnten bei der Gesamt- bzw. eigenkapitalrentabilität erzielt werden. Mit 

6,1% bzw. 3,6% konnte hier eine Verdoppelung der renditen erzielt werden. 

die nettoverschuldung per 30. April 2011 ist von MeUr 4.936,2 geringfügig auf MeUr 4.784,6 

gesunken. 

sowohl die eigenkapitalquote als auch der nettoverschuldungsgrad haben sich positiv entwickelt: 

die eigenkapitalquote konnte geringfügig von 43,8% auf 44,0% gesteigert werden. Auch der net-

toverschuldungsgrad reduzierte sich von 95,7% auf 92,5%. 

Als großer erfolg kann auch die steigerung des nAV gesehen werden. dieser stieg von eUr 4,78 auf 

eUr 5,36 je Aktie, was einer steigerung von 12,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
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9. Nachhaltigkeit

Als immobilieninvestor und -entwickler verfolgt iMMOfinAnz Group das klare ziel, nachhaltige 

erfolge für ihre Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu erzielen. da dieses Vorhaben nur im einklang 

mit der Gesellschaft und der Umwelt realisierbar ist, nimmt iMMOfinAnz Group ihre rolle als 

verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft ernst. sie setzt nicht nur im ökonomischen bereich 

Akzente, sondern berücksichtigt bei der Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie auch gesellschaft-

liche und ökologische Anliegen. im Unternehmen selbst sorgt iMMOfinAnz Group für ein Umfeld, 

in dem sich ihre Mitarbeiter optimal entfalten und weiterentwickeln können.

Mitarbeiter

MItARbEItER AlS WICHtIGStES ASSEt DER IMMOFINANZ GROup

Wenn in der iMMOfinAnz Group von Assets die rede ist, dreht sich in der regel alles um immobi-

lien in den segmenten Wohnen, büro, einzelhandel und Logistik. dabei verfügt das Unternehmen 

über ein weiteres, für den Unternehmenserfolg maßgebliches Asset, nämlich seine Mitarbeiter. 

Um motivierte und kompetente Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, sie in den richtigen positio-

nen einzusetzen, sie zu fördern – dafür hat iMMOfinAnz Group im Jahr 2008 die Abteilung Group 

human resources etabliert. Auf dem programm der personalabteilung stehen neben personalma-

nagement und recruiting die personal- und Organisationentwicklung. dank des großen engage-

ments des human resources teams bei der begleitung der Mitarbeiter im change prozess – es 

wurden eine Vielzahl professioneller strategie-, Kommunikations- und teambuilding-Veranstaltungen 

angeboten – belegte iMMOfinAnz Group platz 2 beim european change communications Award 

2010. nach der erfolgreich abgeschlossenen restrukturierung lag das hauptaugenmerk im bereich 

human resources im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der dokumentierung der prozesse, des bil-

dungsangebots, der serviceleistungen und der positionierung der iMMOfinAnz als Arbeitgeber-

marke. Mit einer groß angelegten employer branding Kampagne, in der bewusst iMMOfinAnz-

Mitarbeiter als testimonials eingesetzt wurden, präsentiert sich das Unternehmen als attraktiver, 

dynamischer Arbeitgeber. 

kARRIERE bEI DER IMMOFINANZ GROup

das iMMOfinAnz-team zeichnet sich in allen Ländern durch hohe eigenverantwortung, Leistungs-

bereitschaft, flexibilität und professionalität aus. Als Ausdruck der Wertschätzung und mit dem ziel, 

seine Mitarbeiter ständig zu fördern und weiterzuentwickeln, werden in jährlich stattfindenden Mitar-

beitergesprächen klare zielvereinbarungen verbunden mit individuellen schulungsplänen vereinbart. 

das können einzelschulungen oder Gruppentrainings sein. im rahmen der iMMOfinAnz Academy 

haben interessierte Mitarbeiter zum beispiel die Möglichkeit, eine immobiliengrundausbildung zu 

erhalten. das von der personalabteilung in zusammenarbeit mit den internen fachabteilungen 

entwickelte schulungsprogramm erfreut sich großer beliebtheit und wurde bisher von fast jedem 

zweiten Mitarbeiter besucht. darüber hinaus zählt neben laufenden führungskräfteausbildungen 

beispielsweise auch ein expertencurriculum, das sich an spezialisten in unterschiedlichen fachbe-

reichen richtet und u.a. mit trainings in soft skills, projektmanagement und Verhandlungstechnik 

deren fachkarrieren unterstützt, zum Weiterbildungsangebot der iMMOfinAnz Group. begleitend 

dazu wurde mit dem iMMOfOrUM eine interne Veranstaltungsserie ins Leben gerufen, die sich 

unterschiedlichsten themen widmet: von der strategie und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 

bis hin zu fachvorträgen.

leistungsbezogene 

 entlohnung motiviert



LAGebericht – nAchhALtiGKeit  99

Aber das Unternehmen kümmert sich natürlich nicht nur um die bestehenden Mitarbeiter, auch für 

neue Mitarbeiter wurde eine spezielle einführungsveranstaltung entwickelt. Gemeinsam mit laufen-

den Gesprächen mit den jeweiligen führungskräften soll so ein schneller und reibungsloser einstieg 

in die iMMOfinAnz Group gewährleistet werden. 

da iMMOfinAnz Group von ihren Mitarbeitern eine hohe Leistungsbereitschaft erwartet, honoriert 

sie Leistung und produktivität mit variablen Gehaltsbestandteilen. 38% aller Mitarbeiter beziehen 

einen variablen bonus, der im durchschnitt 14% des Jahresgehalts beträgt. die höhe des bonus 

hängt vom erreichen definierter und überprüfbarer qualitativer und quantitativer ziele jedes ein-

zelnen ab. 

WISSENSMANAGEMENt uND kNOW-HOW-tRANSFER: ZENtRAlE ERFOlGSFAktOREN

Mit über 900 Mitarbeitern in zwölf Ländern ist Wissensmanagement und Know-how-transfer 

für iMMOfinAnz Group ein zentraler erfolgsfaktor. Aus diesem Grund wurde im vergangenen 

Geschäftsjahr mit dem iMMnet (intranet) eine zentrale interne informations- und Wissensmanage-

mentplattform etabliert. seit november 2010 ist das iMMnet online, informiert über neuigkeiten, 

termine, zahlen & fakten oder Aus- & Weiterbildungsangebote und stellt dokumentationen, down-

loads, richtlinien und dergleichen in deutscher und englischer sprache bereit. ebenfalls im iMMnet 

abrufbar sind informationen zu prozessmanagement: Wer macht was, womit, wie und welche regeln 

sind zu berücksichtigen? Vorhandenes Wissen und erfahrungen werden allgemein und dauerhaft zur 

Verfügung gestellt. die übersichtliche darstellung erlaubt auch neuen Mitarbeitern, schnell in die 

themen einzusteigen und das interne Kontrollsystem (iKs) zu verstehen.

IM MIttElpuNkt DER MENSCH: DER IMMOFINANZ-WOHlFüHlFAktOR

die iMMOfinAnz-Mitarbeiter leisten enorme Arbeit. Aus diesem Grund ist es der iMMOfinAnz 

Group ein wichtiges Anliegen, für ihre belegschaft den Wohlfühlfaktor mit kleinen Aufmerksamkei-

ten im Arbeitsalltag zu erhöhen. seit dem Umzug in das neue, topmoderne büro im business park 

Vienna/twin tower mit seinen lichtdurchfluteten büros und offenen Kommunikationszonen bietet 

das Unternehmen seinen Mitarbeitern einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz. Aber auch abseits des 

bürogeschehens unterstützt iMMOfinAnz Group teambuilding-Aktivitäten, zum beispiel sportver-

anstaltungen wie den business run, den drachenboot cup oder den Vienna city Marathon. 

IMMOFINANZ-MItARbEItER: ZAHlEN uND FAktEN

zum 30. April 2011 sind 937 Mitarbeiter in den voll- bzw. quotenkonsolidierten Gesellschaften der 

iMMOfinAnz Group tätig. zum 30. April 2010 betrug dieser Wert (inklusive der über die Manage-

mentvereinbarung mit der Aviso zeta AG vormals constantia privatbank Aktiengesellschaft für 

iMMOfinAnz Group tätigen Mitarbeiter) 955. diese zahl beinhaltet sowohl Angestellte als auch 

Arbeiter. die iMMOfinAnz-belegschaft verteilt sich auf zwölf Länder. rund 91% aller Mitarbeiter 

sind in den acht Kernmärkten angestellt, rund 18% sind in den cee-, cis- und see-Gesellschaften 

beschäftigt.

 tätigkeitsbereiche in den immoFinanz-gesellschaften

Mitarbeiter in quotenkonsolidierten 
Gesellschaften wurden quotal berücksichtigt

Österreich:  639

IMMOFINANZ Group gesamt:  937Deutschland:  44 Tschechien:  21
Ungarn: 19

Polen: 33

Rumänien: 59

Russland: 28
Slowakei: 9

Nicht-Kernländer: 85

immoFinanz group be-

schäftigt 937 mitarbeiter
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tätIGkEItSbEREICHE IN DEN IMMOFINANZ-GESEllSCHAFtEN

das Kerngeschäft der iMMOfinAnz Group umfasst Asset Management, development und trade. 

in diesen drei bereichen sind insgesamt 54% der Gesamtbelegschaft beschäftigt. im Geschäftsjahr 

2010/11 hat iMMOfinAnz Group durch bedarfsbedingte rekrutierungen und die integration von 

neuen Gesellschaften in die Unternehmensgruppe 183 neue Mitarbeiter aufgenommen. die fluk-

tuation entsprach dem branchendurchschnitt.

IMMOFINANZ GROup: DER bEWEIS FüR GElEbtE VIElFAlt uND CHANCENGlEICHHEIt

iMMOfinAnz Group vereint 23 nationen unter einem dach und sieht nationalitätenvielfalt und 

diversität als echten Wettbewerbsvorteil. Unter dem Motto „global denken – lokal handeln“ verlässt 

sich das Unternehmen zum Großteil auf lokale experten in den einzelnen Kernmärkten. Aber auch in 

der Konzernzentrale setzt iMMOfinAnz Group auf kulturelle Vielfalt. die basis für ein erfolgreiches 

Miteinander sind der regelmäßige Austausch und ein reibungsloser informationsfluss, der einerseits 

über die interne informations- und Wissensmanagementplattform iMMnet sichergestellt wird, ande-

rerseits durch regelmäßige konzernweite personalentwicklungsmaßnahmen. ein zentrales Anliegen 

der iMMOfinAnz Group ist auch die chancengleichheit zwischen frauen und Männern: Mit einem 

frauenanteil von 61% an der Gesamtbelegschaft und 22% frauen in führungspositionen übernimmt 

die iMMOfinAnz hier eine klare Vorreiterrolle. 

Umwelt

für ein immobilienunternehmen wie iMMOfinAnz Group ist Umweltschutz eine herausforde-

rung. deshalb legt iMMOfinAnz Group bei renovierungen, neukäufen und eigenen projekt-

entwicklungen größten Wert auf eine ressourcenschonende bauweise und energieeffizienz. Wie 

wichtig Umweltschutz für iMMOfinAnz Group ist, zeigt sie mit ihrem engagement als Grün-

dungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige immobilienwirtschaft (ÖGni).

buWOG-WOHNbAupROjEktE: GElEbtER uMWEltSCHutZ IN DER IMMOFINANZ GROup

energieeffizienz und Klimaschutz sind wesentliche charakteristika der Unternehmensstrategie der 

bUWOG, einer 100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz Group, die sich auf Wohnbau konzent-

riert. seit Jahren werden umfassende Maßnahmen gesetzt, um den energieverbrauch zu minimieren 

und verstärkt nachhaltige energiequellen zu nutzen. Mit einem Anteil von 24,5% am Gesamtport-

folio der iMMOfinAnz Group leistet die bUWOG Gruppe im bereich Umweltschutz einen großen 

beitrag innerhalb des Konzerns.

die meisten neubauten der bUWOG haben zumindest niedrigenergiestandard. die 

bUWOG zählt aber auch passivhäuser zu ihrem bestand. im rahmen der sanierungs- und 

Vernetzt in  

zwölf ländern

Asset & Facility Management:  49,1%

Development & Trade:  5,1%

Finance (Accounting, Controlling): 26,4%

Legal: 4,6%

HR, Marketing, IT, Back Office & Services: 14,8%
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Modernisierungsmaßnahmen für Objekte aus dem Altbestand wird durch verbesserte Wärmedäm-

mung eine wesentliche reduktion des energiebedarfs erzielt. Allein durch gezielte Wärmedämm-

maßnahmen sowie durch das Modernisierungsprogramm bei heizsystemen hat die bUWOG in den 

letzten Jahren bis zu 10.000 tonnen cO2 jährlich eingespart.

im berichtszeitraum hat die bUWOG Gruppe mit der Kärntner elektrizitäts-Aktiengesellschaft 

(KeLAG) eine Kooperation abgeschlossen, um den österreichweiten strom- und Gaseinkauf der 

iMMOfinAnz Group zu zentralisieren – für rund 2.200 Wohnprojekte und ca. 1 Mio. m² büro- und 

einzelhandelsnutzflächen, die von der bUWOG fM (facility Management) gemanagt werden. die 

Vereinbarung sieht vor, dass die bUWOG Gruppe zu 100% strom aus Wasserkraft und Ökoener-

gie bezieht. damit können allein bei dem von der bUWOG Gruppe direkt gekauften strom rund 

20.000 tonnen cO2 eingespart werden – das entspricht der jährlichen cO2-emission durch den 

energieverbrauch von rund 28.000 haushalten. Mit diesem Vertrag konnte aber auch ein weiterer 

erfreulicher nebeneffekt erzielt werden: er bringt den Mietern eine betriebskosteneinsparung von 

rund eUr 1,38 Mio.

bekannt ist die bUWOG Gruppe auch für die Umsetzung innovativer Konzepte im Wohnbau. bei 

den neubauten wird e-Mobilität künftig eine große rolle spielen. Mit tankstellen für elektroautos 

und e-fahrräder wird die infrastrukturelle basis geschaffen, strombetriebene fahrzeuge problemlos 

nutzen zu können. im zwölften Wiener Gemeindebezirk, in der Assmayergasse, wird das bUWOG-

pilotprojekt im bereich e-Wohnbau zu finden sein. neben einer Ladestation für elektroautos in der 

tiefgarage und einer weiteren für e-fahrräder macht die geplante hauseigene stromerzeugung 

die immobilie zum ökologischen Vorzeigeprojekt. Auf dem dach wird eine fotovoltaikanlage mit 

zweimal 5 kWh Leistung installiert. die dimensionierung ist so gewählt, dass es praktisch nie zu ein-

speisungen ins stromnetz kommen muss, sondern der strom vollständig für die allgemeinen teile 

des Gebäudes (beleuchtungen, Lifte etc.) und die beiden stromtankstellen verwendet werden kann. 

damit ist die Anlage wirtschaftlicher als größere solaranlagen, die auch Überschussstrom erzeugen. 

in zukunft wird bei allen neubauprojekten der bUWOG die Möglichkeit zur einrichtung von Lade-

stationen evaluiert werden.

klARES bEkENNtNIS ZuM NACHHAltIGEN bAuEN AuCH IM bEREICH COMMERCIAl

der Umweltschutzgedanke bestimmt bei der iMMOfinAnz Group auch maßgeblich die Aktivitäten 

im bereich commercial. Aus diesem Grund wird bei renovierungen, neukäufen und insbesondere 

bei eigenentwicklungen den themen energieeffizienz und ressourcenschonende bauweise ein hoher 

stellenwert beigemessen.

die im herbst 2010 im Konzern neu etablierte commercial development Abteilung für gewerbliche 

immobilienentwicklung bekennt sich klar zum nachhaltigen bauen und legt während des gesam-

ten entwicklungszyklus der immobilie einen klaren fokus auf die Optimierung der projekte. der 

steuerung einer übergreifenden, nachhaltigen planung, Ausführung und inbetriebnahme kommt 

in diesem zusammenhang eine bedeutende rolle zu. Um dieses Umweltbewusstsein auch für die 

Außenwelt sichtbar und vergleichbar zu machen, wird für alle aktuellen und zukünftigen projektent-

wicklungen eine zertifizierung der nachhaltigkeit evaluiert. neben Greenbuilding, einem von der 

europäischen Kommission initiierten zertifizierungssystem für gewerbliche immobilien, ist für büro-

gebäude vorrangig eine zertifizierung nach Leed (Leadership in energy and environment design) 

bzw. für shopping center eine zertifizierung nach breeAM (bre enviromental Assessment Method) 

20.000 tonnen weniger 

co2-ausstoß durch  

umstellung auf ökostrom

BuWog startet in den 

e-Wohnbau
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angedacht. in Abhängigkeit der lokalen erfordernisse finden auch Vergleiche mit den ÖGni- und 

dGnb- (deutsche Gesellschaft für nachhaltiges bauen) systemen statt.

ein erstes Umweltschutzvorzeigeprojekt hat iMMOfinAnz Group im berichtszeitraum mit der nach-

haltigen revitalisierung des bureau am belvedere in der Wiener innenstadt realisiert. bereits wäh-

rend der Umbauarbeiten des Gebäudes wurde dieses mit dem Greenbuilding-Label ausgezeich-

net. im frühsommer 2011 erhielt das bureau am belvedere zusätzlich die Vorzertifizierung für den 

Leed Gold standard – der beweis, dass dieses Gebäude hohen Anforderungen in den bereichen 

standortkonzept, Wasser- und energieverbrauch, schutz der erdatmosphäre und Verwendung von 

baustoffen entspricht.

uMWEltSCHutZ IN DER kONZERNZENtRAlE

iMMOfinAnz Group beschäftigt sich nicht nur in ihrem Kerngeschäft mit Umweltschutz. Auch in 

der Konzernzentrale selbst werden konkrete Maßnahmen umgesetzt, denn energiemanagement 

ist inzwischen eine ergebniskritische herausforderung für Unternehmen geworden. so wurde bei-

spielsweise die infrastruktur der iMMOfinAnz Group konsequent mit modernsten technologien 

in richtung Green-it ausgerichtet mit dem ergebnis, dass pro Jahr der energieverbrauch in den 

beiden rechenzentren um rund 300.000 kWh gesenkt werden konnte.

10. Rechtsstreitigkeiten

in diesem Kapitel wird der status jener Verfahren dargestellt, die aufgrund von Klagen von (ehe-

maligen) Aktionären geführt werden bzw. die im zusammenhang mit dem Managementvertrag mit 

constantia privatbank Aktiengesellschaft (jetzt: Aviso zeta AG) stehen.

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN IMMOFINANZ AG uND IMbEA 

IMMOEASt bEtEIlIGuNGSVERWAltuNG GMbH

beginnend mit november 2008 brachten einige Aktionäre Klagen gegen iMMOfinAnz AG und 

iMMOeAst AG (nunmehr iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, kurz: iMbeA) ein. 

teilweise handelt es sich bei den Klägern um Aktionäre der iMMOfinAnz AG, teilweise um Aktio-

näre der ehemaligen iMMOeAst AG, die Ansprüche gegen iMMOeAst AG geltend machten oder 

gegen iMbeA als rechtsnachfolgerin der iMMOeAst AG. in sämtlichen Verfahren machen die Klä-

ger schadenersatzansprüche aufgrund prospekthaftung geltend. inhaltlich besteht die Argumentation 

der Kläger im Wesentlichen darin, dass die prospekte der iMMOfinAnz AG oder der iMMOeAst 

AG mangelhaft gewesen seien. daneben stützen einzelne Kläger ihre Ansprüche noch auf wei-

tere rechtsgrundlagen, etwa dass gegen Ad-hoc-Meldepflichten verstoßen worden wäre. die Klä-

ger brachten unter anderem vor, dass die aufgrund des öffentlichen Angebots erhaltenen Mittel 

nicht für Akquisitionen oder entwicklung neuer immobilienprojekte, sondern für die finanzierung der  

iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG und für den erwerb von Aktien der iMMOfinAnz AG und 

der iMMOeAst AG verwendet worden seien. iMMOfinAnz AG und iMbeA bestreiten diese Ansprüche.

besonders hervorzuheben sind zwei „sammelklagen“ österreichischer prägung, in denen 69 bzw. 

242 Kläger Ansprüche gegen iMMOfinAnz AG geltend machen. diese Verfahren befinden sich 

noch im Anfangsstadium. die Kosten aufseiten der Kläger trägt der prozessfinanzierer Advofin.

auf dem richtigen Weg: 

revitalisierungsprojekt 

in Wiener innenstadt 

nach leed- und green-

Building-standards
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bis ende Mai 2011 wurden 157 Klagen gegen die iMMOfinAnz AG (wobei teilweise auch iMbeA 

geklagt wurde) und 68 Klagen gegen die iMMOeAst AG/iMbeA (teilweise neben der iMMOfinAnz 

AG) eingebracht. ein Großteil der Kläger hat deckung durch eine rechtsschutzversicherung oder 

einen prozessfinanzierer. es wird erwartet, dass einige weitere Klagen, von rechtsschutzversicherun-

gen oder prozessfinanzierern koordiniert, eingebracht werden.

der stand der anhängigen Verfahren ist unterschiedlich. die anhängigen Verfahren befinden sich 

großteils im Anfangsstadium. Acht anhängige Verfahren gegen die iMMOeAst AG/iMbeA wurden 

bis zu einem endurteil in einem gleichgelagerten Verfahren ausgesetzt. in acht Verfahren erging ein 

erstinstanzliches Urteil bzw. ein endbeschluss jeweils – aus unterschiedlichen Gründen – zugunsten 

der iMMOfinAnz AG bzw. iMMOeAst AG/iMbeA. 

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN ANlAGEbERAtER uND DIE 

AVISO ZEtA AG. StREItVERküNDIGuNGEN GEGEN IMMOFINANZ AG/IMbEA IMMOEASt 

bEtEIlIGuNGSVERWAltuNG GMbH

beginnend mit August 2008 brachten Aktionäre der iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG (nun-

mehr: iMbeA) gegen die constantia privatbank AG (nunmehr: Aviso zeta AG) und die AWd Gesell-

schaft für Wirtschaftsberatung Gmbh, über die sie iMMOfinAnz- und iMMOeAst-Aktien erworben 

hatten, Klagen ein. die Kläger behaupten falsche Anlageberatung, irreführende Werbung sowie 

falsche darstellung in der Öffentlichkeit durch Verschweigen des naheverhältnisses zwischen der 

ehemaligen constantia privatbank AG und der iMMOfinAnz AG/iMMOeAst AG. Weiters wird 

das Verschweigen substanzieller transaktionen der ehemaligen constantia privatbank AG mit Aktien 

der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG sowie zweck- und prospektwidrige Verwendung 

von Anlegergeldern behauptet. die Kläger begehren den ersatz bzw. die feststellung entstandener 

Vermögensschäden.

die Kläger brachten in diesen fällen keine direkten Klagen gegen iMMOfinAnz AG/iMMOeAst 

AG ein. iMMOfinAnz AG und iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh sind an einigen 

dieser Verfahren gegen Aviso zeta AG oder AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh als 

nebenintervenienten beteiligt. ein nebenintervenient ist jeder, der ein rechtliches interesse daran 

hat, dass in einem zwischen anderen personen anhängigen rechtsstreit eine partei obsiegt. durch 

die teilnahme in einem Verfahren als nebenintervenient ist sichergestellt, dass sich die beklagten 

im falle des prozessverlusts an iMMOfinAnz AG/iMbeA regressieren können, ansonsten könnten 

die einwendungen in einem späteren Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden. 

bis ende Mai 2011 verkündete die Aviso zeta AG iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA in 577 Verfah-

ren den streit. Weiters verkündete AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh iMMOfinAnz 

AG und/oder iMbeA in 181 Verfahren den streit. iMMOfinAnz AG und iMbeA traten den meisten 

dieser Verfahren bei. 

in elf Verfahren gegen AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh und Aviso zeta AG lie-

gen nach dem derzeitigen Wissen der iMMOfinAnz AG bereits Urteile vor, wobei überwiegend 

zugunsten der beklagten entschieden wurde. Weder AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung 

Gmbh noch Aviso zeta AG haben bis dato regressansprüche gegen iMMOfinAnz AG oder iMbeA 

geltend gemacht.
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GERICHtlICHE VERFAHREN GEGEN DIE AVISO ZEtA AG

die Aviso zeta AG ist in 1.698 Verfahren beklagte partei. in weiteren 130 Verfahren wurde der Aviso 

zeta AG vonseiten einer beklagten partei der streit verkündet. 

IFAG/IMbEA Anzahl Verfahren Streitwert in EuR

157 Verfahren gg. ifAG

68 Verfahren gg. iMbeA

225 32.627.878,22

Streitverkündungen an IFAG/IMbEA 577 Aviso zeta

181 AWd

758 56.055.814,06

Aviso Zeta Anzahl Verfahren

1.698 beklagte

130 nebenintervenientin

1.828 105.174.608,83

VERFAHREN ZuR übERpRüFuNG DES uMtAuSCHVERHältNISSES DER VERSCHMElZuNG 

VON IMMOEASt AG MIt IMMOFINANZ AG

iMMOfinAnz AG wurde gemäß Verschmelzungsvertrag vom 21. Jänner 2010 als übernehmende 

Gesellschaft mit der iMMOeAst AG als übertragende Gesellschaft verschmolzen. den ehemali-

gen Aktionären der iMMOeAst AG wurden im zuge der Verschmelzung gemäß dem vereinbar-

ten Umtauschverhältnis von drei iMMOfinAnz-Aktien für zwei iMMOeAst-Aktien insgesamt 

567.363.702 Aktien der iMMOfinAnz AG gewährt. sowohl von iMMOfinAnz-Aktionären als auch 

von ehemaligen Aktionären der iMMOeAst AG wurde gemäß §§ 225c ff AktG die nachträgliche 

gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses beim handelsgericht Wien beantragt. dieser 

schritt hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. die iMMOfinAnz AG erstattete eine umfas-

sende stellungnahme zu den Anträgen.

 

entscheidungen oder Vergleiche in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnis-

ses wirken zugunsten aller Aktionäre der jeweiligen Aktionärsgruppe (erga-omnes-Wirkung). Wer-

den in diesem Verfahren zuzahlungen (Ausgleichszuzahlungen) festgesetzt, erhalten die Aktionäre 

der benachteiligten Aktionärsgruppe diese zuzüglich zinsen von 2% über dem basiszinssatz zum 

eintragungsstichtag (29. April 2010). Vonseiten iMMOfinAnz AG wurde die Gewährung weiterer  

iMMOfinAnz-Aktien anstelle barer Ausgleichszuzahlungen beantragt. 

Ob in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses zuzahlungen (Ausgleichszuzah-

lungen) zugunsten einer Aktionärsgruppe zugesprochen werden und in welcher höhe, kann derzeit 

nicht abgeschätzt werden.

SONStIGE RECHtSStREItIGkEItEN

iMMOfinAnz AG brachte im März 2011 Klage gegen drei ehemalige Vorstands- bzw. Aufsichtsrats-

mitglieder der ehemaligen constantia privatbank AG wegen Optionsgeschäften zum nachteil der 

ehemaligen iMMOeAst AG ein. das Verfahren befindet sich noch im Anfangsstadium.

RüCkStElluNGEN

Gemäß iAs 37.14 ist eine Verbindlichkeit mit unsicherem zeitlichen eintritt oder unsicherer höhe 

dann als rückstellung zu passivieren, wenn es wahrscheinlich ist, dass es aufgrund der erfüllung 
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einer gegenwärtigen Verpflichtung als folge früherer ereignisse zum Abfluss von ressourcen kommt 

und wenn die höhe zuverlässig geschätzt werden kann. die rückstellungen werden mit jenem Wert 

angesetzt, der zum zeitpunkt der erstellung des Jahresabschlusses nach bester schätzung ermittelt 

werden kann. die bestmögliche schätzung der zur erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung erfor-

derlichen höhe ist der betrag, den das Unternehmen bei vernünftiger betrachtung zur erfüllung der 

Verpflichtung zum bilanzstichtag oder zur Übertragung der Verpflichtung auf einen dritten zu diesem 

termin zahlen müsste. nach einschätzung des voraussichtlichen Verfahrensausgangs wurden im Kon-

zernabschluss der iMMOfinAnz Group rückstellungen für rechtsstreitigkeiten und rückstellungen 

für prozesskosten daher in ausreichender höhe bilanziert. 

11. Angaben zum Kapital

das Grundkapital der  iMMOfinAnz AG beträgt zum 30. April 2011 eUr  1.085.289.405,48 

(30.  April  2010: eUr  1.084.088.464,68). dieses Grundkapital ist in 1.045.373.586 (2009/10: 

1.044.216.775) stimmberechtigte, nennbetragslose stückaktien mit einem anteiligen betrag am 

Grundkapital von je (gerundet) eUr 1,04 unterteilt.

30. April 2011 30. April 2010

Stück Grundkapital in EuR Stück Grundkapital in EuR

namensaktien 6 6,23 6 6,23

inhaberaktien 1.045.373.580 1.085.289.399,25 1.044.216.769 1.084.088.458,45

Summe 1.045.373.586 1.085.289.405,48 1.044.216.775 1.084.088.464,68

die Aktien mit den nummern 1 bis 6 lauten auf namen und werden von der Aviso zeta AG, 1010 

Wien, bösendorferstraße 4, gehalten. die inhaber der namensaktien sind berechtigt, je ein Mitglied 

in den Aufsichtsrat zu ernennen. die Übertragung der namensaktien ist an die zustimmung der 

 iMMOfinAnz AG gebunden. Mit Aktienkaufvertrag vom 19. Mai 2010, dessen closing im dezem-

ber 2010 erfolgte, wurden sämtliche Aktien der Aviso zeta AG von der iMbeA iMMOeAst beteili-

gungsverwaltung Gmbh (100%-tochtergesellschaft der  iMMOfinAnz AG) erworben. es ist beab-

sichtigt, der hauptversammlung der  iMMOfinAnz AG vorzuschlagen, die mit den namensaktien 

verbundenen entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, von denen bislang kein Gebrauch gemacht 

wurde, aufzuheben und die namensaktien in inhaberaktien umzuwandeln. 

die übrigen Aktien lauten auf inhaber und berechtigen wie die namensaktien zur teilnahme an der 

hauptversammlung und zur Ausübung des stimmrechts. dabei gewährt jede Aktie eine stimme.

dem Vorstand sind keine Vereinbarungen zwischen den Aktionären bekannt, die eine beschränkung 

der stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen. 

es gibt keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten im sinne von § 243a (1) z4 UGb.

es gibt kein beteiligungsprogramm der  iMMOfinAnz AG für Arbeitnehmer. daher entfällt die 

Angabe der stimmrechtskontrolle gemäß § 243a (1) z5 UGb. 
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die entwicklung der Aktienanzahl hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 wie folgt dargestellt:

Stück Aktien Differenz Sachverhalt

30. April 2010 1.044.216.775

november 2010 1.044.273.586 56.811 Wandlung der WA 2011 und WA 2014

dezember 2010 1.044.373.586 100.000 Wandlung der WA 2011

Jänner 2011 1.044.773.586 400.000 Wandlung der WA 2011

feber 2011 1.044.973.586 200.000 Wandlung der WA 2011

April 2011 1.045.373.586 400.000 Wandlung der WA 2011

30. April 2011 1.045.373.586

Wandelanleihen

WANDElANlEIHE 2014 (WA 2014)

in der hauptversammlung vom 28. september 2006 wurde der Vorstand ermächtigt, Wandelanleihen 

im Gesamtnominale von eUr 750,0 Mio. zu emittieren. Gleichzeitig wurde eine bedingte Kapitaler-

höhung gemäß § 159 AktG um eUr 58.076.106,11 zur bedienung von Umtausch- oder bezugsrech-

ten dieser Wandelanleihen beschlossen, die auf Grundlage dieses hauptversammlungsbeschlusses 

ausgegeben wurden. 

Am 19. Jänner 2007 wurden von der  iMMOfinAnz AG Wandelanleihen im Gesamtnominale von 

eUr 750,0 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 20. Jänner 2014 emittiert. 

Mit beschluss der hauptversammlung vom 02. Oktober 2009 wurde der zweck der am 28. september 

2006 beschlossenen Kapitalerhöhung auf die bedienung von Umtausch- und/oder bezugsrechten 

von Wandelanleihen erweitert, die aufgrund des hauptversammlungsbeschlusses vom 27. septem-

ber 2007 ausgegeben wurden.

WANDElANlEIHE 2017 (WA 2017)

in der hauptversammlung vom 27. september 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, Wandelanleihen 

im Gesamtnominale von eUr 750,0 Mio. zu emittieren. Gleichzeitig wurde eine bedingte Kapital-

erhöhung gemäß § 159 AktG um eUr 156.828.594,90 zur bedienung von Umtausch- oder bezugs-

rechten dieser Wandelanleihen beschlossen, die aufgrund des hauptversammlungsbeschlusses vom 

27. september 2007 ausgegeben wurden. 

in der folge wurden am 19. november 2007 von der  iMMOfinAnz AG Wandelanleihen im Gesamt-

nominale von eUr 750,0 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 19. november 2017 emittiert. 

die hauptversammlung der iMMOfinAnz AG vom 02. Oktober 2009 hat folgendes beschlossen: 

die in der hauptversammlung vom 27. september 2007 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung 

wird auch insoweit durchgeführt, als Umtausch- und/oder bezugsrechte aus Wandelanleihen bedient 

werden, die auf Grundlage des hauptversammlungsbeschlusses vom 28. september 2006 ausge-

geben wurden.
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uMtAuSCHANGEbOt uND WANDElANlEIHE 2011 (WA 2011)

im zuge eines Umtauschangebotes an die inhaber der Wandelanleihen WA 2014 und WA 2017 wur-

den am 28. April 2009 Wandelanleihen im Gesamtnominale von eUr 229,6 Mio. mit einer Laufzeit bis 

zum 22. dezember 2011 emittiert. Grundlage dafür sind die ermächtigungsbeschlüsse der haupt-

versammlungen der  iMMOfinAnz AG vom 28. september 2006 sowie vom 27. september 2007. 

die nominalverbindlichkeit der WA 2014 und WA 2017 haben sich durch das Umtauschangebot in 

summe um insgesamt eUr 574,0 Mio. reduziert. 

in der hauptversammlung der  iMMOfinAnz AG vom 02. Oktober 2009 wurde zur bedienung von 

Umtausch- und/oder bezugsrechten aus Wandelanleihen, die auf Grundlagen der hauptversamm-

lungsbeschlüsse vom 28. september 2006 und/oder 27. september 2007 ausgegeben wurden, eine 

bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um eUr 23.384.795,39 beschlossen.

details zum Umtauschangebot im Überblick:

 ISIN Nominale per  
30. April 2008 

in tEuR

Nominale der  
umgetauschten  
Wandelanleihen 

in tEuR

Nominale per  
30. April 2009 

in tEuR

Wandelanleihe 
2007–2014

Xs0283649977 750.000,00 75.500,00 674.500,00

Wandelanleihe 
2007–2017

Xs0332046043 750.000,00 498.500,00 251.500,00

Wandelanleihe 
2009–2011

Xs0416178530 0,00 0,00 229.600,00

Gesamt  1.500.000,00 574.000,00 1.155.600,00

RüCkkAuF VON WANDElANlEIHEN uND AuSübuNG  

VON WANDluNGSRECHtEN IM GESCHäFtSjAHR 2010/11 

im 1. halbjahr des Geschäftsjahres 2010/11 wurden von  iMMOfinAnz AG WA 2014 im nominale 

von eUr 96.200.000,– bzw. WA 2017 im nominale von eUr 4.300.000,– zurückgekauft. diese zurück-

gekauften WA wurden bisher von der  iMMOfinAnz AG noch nicht eingezogen.

im feber/März 2011 wurde den inhabern der WA 2014 und WA 2017 ein rückkaufangebot unterbreitet. 

im rahmen dieses rückkaufangebots wurden von der Gesellschaft im März 2011 WA 2014 im nomi-

nale von eUr 454,7 Mio. und WA 2017 im nominale von eUr 10,5 Mio. erworben und eingezogen. 

im Geschäftsjahr 2010/11 wurde das Umtauschrecht für ein stück Wandelanleihe WA 2014 im nomi-

nale von eUr 100.000,00 ausgeübt. 

für Wandelanleihen WA 2011 wurden im Geschäftsjahr 2010/11 Umtauschrechte für insgesamt 

23 stück im Gesamtnominale von eUr 2,3 Mio ausgeübt.

Aufgrund dieser Wandlungen erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Ausgabe von 

1.156.811 bezugsaktien eine erhöhung des Grundkapitals der  iMMOfinAnz AG gemäß § 167 AktG 

um insgesamt eUr 1.200.940,80.



WANDElANlEIHE 2018 (WA 2018)

Am 08. März 2011 wurden von  iMMOfinAnz AG 125.029.692 stück Wandelanleihen im Gesamtno-

minale von eUr 515.122.331,04 mit einer Laufzeit bis zum 08. März 2018 emittiert. Grundlage dieser 

emission sind die ermächtigungsbeschlüsse der hauptversammlung der Gesellschaft vom 27. sep-

tember 2007 zur emission von Wandelanleihen sowie vom 28. september 2010 zur ermächtigung 

des Vorstands, für die teilweise oder gänzliche Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der 

Veräußerung als über die börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen. 

die mit der WA 2018 verbundenen Wandlungsrechte auf anfänglich 125.029.692 stück Aktien der 

 iMMOfinAnz AG sind mit insgesamt bis zu 20.608.015 stück jungen Aktien aus bedingtem Kapital 

sowie mit bis zu 104.421.683 stück eigenen Aktien der Gesellschaft unterlegt. es ist beabsichtigt, 

der hauptversammlung der Gesellschaft eine beschlussfassung über weiteres bedingtes Kapital 

vorzuschlagen. 

Übersicht über die entwicklung der nominale der Wandelanleihen im Geschäftsjahr 2010/11 und 

nach dem berichtszeitraum:

Wandel anleihen ISIN Nominale  
per  

30. April 
2010  

in MEuR

Nominale 
 zurückgekaufter 
 Wandelanleihen 

(nicht ein- 
gezogen)

Nominale im Rahmen 
des Rückkaufangebots 
zurückgekaufter Wan-

delanleihen (eingezogen 
bzw. Neuemission)

Wandlun-
gen im Gj 

2010/11

Nominale  
per 30. April 

2011 in MEuR

Wandlun-
gen im Gj 

2011/12

Nominale per 
30. juni 2011 

in MEuR

Wandelanleihe 
2009–2011

Xs0416178530 194,20 0,00 0,00 -2,30 191,90 -36,40 155,50

Wandelanleihe 
2007–2014*

Xs0283649977 654,30 -96,20 -454,70 -0,10 103,30 0.00 103,30

Wandelanleihe 
2007–2017*

Xs0332046043 212,30 -4,30 -10,50 0,00 197,50 0.00 197,50

Wandelanleihe 
2011–2018*

Xs0592528870 0,00 0,00 515,12 0,00 515,12 0.00 515,12

1.060,80 -100,50 49,92 -2,40 1.007,82 -36,40 971,42
* Put option für Wandelanleiheninhaber

eigene Aktien

AktIENERWERb AuFGRuND DER VEREINbARuNGEN ZuM „IbAG bOND“ uND AVISO ZEtA

zum 30. April 2011 hält iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh (100%-tochtergesellschaft 

der  iMMOfinAnz AG) 57.071.429 stück Aktien der Gesellschaft. das entspricht einem anteiligen 

betrag am Grundkapital der Gesellschaft vom 30. April 2011 von eUr 59.250.607,08 bzw. rund 5,46%.

der erwerb von 55.005.409 stück  iMMOfinAnz-Aktien durch iMbeA iMMOeAst beteiligungs-

verwaltung Gmbh erfolgte im Geschäftsjahr 2010/11 im zuge des closings der Vereinbarungen 

zwischen  iMMOfinAnz Group und constantia packaging b.V. zum sogenannten „ibAG bond“ 

(eUr 512 Mio.) als Leistungsbestandsteil der constantia packaging b.V. der erwerb erfolgte auf 

basis des erlaubnistatbestands „schadensabwehr“ gemäß § 65 Abs. 1 z 1 AktG.

im detail erfolgte der erwerb durch iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh wie folgt: 

die 55.005.409 stück  iMMOfinAnz-Aktien wurden von vier Gesellschaften der cpb enterprise 

Gruppe gehalten. die Übertragung dieser aktienhaltenden Gesellschaften (zusammen mit den übri-

gen Gesellschaften der cpb enterprise Gruppe) aus dem eigentum der constantia packaging b.V. 

auf die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung AG erfolgte als bestandteil der Leistungen der 
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constantia packaging b.V. auf Grundlage der Vereinbarungen zum „ibAG bond“ (eUr 512 Mio.). 

damit die Aktien direkt von iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh gehalten werden 

können, wurden anlässlich des closings die 55.005.409 stück  iMMOfinAnz-Aktien durch iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh von den vier aktienhaltenden Gesellschaften der 

cpb enterprise Gruppe zum tagesschlusskurs der  iMMOfinAnz-Aktie vom 23. August 2010 von 

eUr 2,75 pro  iMMOfinAnz-Aktie gekauft. der Kaufpreis wurde durch Verrechnung mit finanzie-

rungsforderungen der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh gegen die aktienhalten-

den Gesellschaften, die nunmehr Konzerngesellschaften der  iMMOfinAnz Group sind, getilgt; 

ausgenommen der Kaufpreis für 465.409 stück  iMMOfinAnz-Aktien von einer Gesellschaft ohne 

finanzierungsverbindlichkeit gegenüber iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, der 

zum 30. April 2011 als konzerninterne Verbindlichkeit/forderung besteht.

Weiters wurden von iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh 2.066.020 stück 

 iMMOfinAnz-Aktien von Aviso zeta AG (vormals Aviso zeta bank AG) am 29. september 2010 

zum tagesschlusskurs der  iMMOfinAnz-Aktie an der Wiener börse vom 29. september 2010 von 

eUr 2,708 pro Aktie gekauft. der erwerb erfolgte auf basis des erlaubnistatbestands „schadensab-

wehr“ gemäß § 65 Abs. 1 z 1 AktG, um der Aviso zeta AG die beendigung der bankgeschäftstätigkeit 

ohne „notverkauf“ dieser  iMMOfinAnz-Aktien zu ermöglichen und damit die closing-bedingung 

für den Aktienkaufvertrag vom 19. Mai 2010 über sämtliche Aktien der Aviso zeta AG herbeizuführen.

die sechs stück namensaktien der  iMMOfinAnz AG werden von Aviso zeta AG gehalten. Aufgrund 

des erwerbs sämtlicher Aktien der Aviso zeta durch die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh im dezember 2010 erfolgte mittelbar ein erwerb dieser Aktien, wiederum auf basis des 

erlaubnistatbestands „schadensabwehr“ (§ 65 Abs. 1 z 1 AktG).

AktIENRüCkkAuFpROGRAMM 2010–2011

Mit beschluss der hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. september 2010 wurde der Vor-

stand der Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs. 1 z 8 AktG für die dauer 

von 30 Monaten bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Weiters wurde 

der Vorstand mit diesem hauptversammlungsbeschluss vom 28. september 2010 für fünf Jahre 

ermächtigt, mit zustimmung des Aufsichtsrats für die teilweise oder gänzliche Veräußerung eige-

ner Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die börse oder durch ein öffentliches 

Angebot zu beschließen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss 

bezugsrecht), wenn die Veräußerung der eigenen Aktien den zweck hat (i) als Gegenleistung für 

an die Gesellschaft oder deren tochtergesellschaft übertragene immobilien oder beteiligungen 

an immobilienhaltenden Gesellschaften zu dienen oder (ii) die bedienung von Umtausch- und/

oder bezugsrechten von inhabern von Wandelanleihen erfolgt. der Vorstand ist auch ermächtigt, 

die eigenen Aktien mit zustimmung des Aufsichtsrats ohne weitere befassung der hauptver-

sammlung einzuziehen.

Aufgrund der von der hauptversammlung der Gesellschaft am 28. september 2010 beschlossenen 

ermächtigung des Vorstands, gemäß § 65 Abs. 1 z 8 AktG eigene Aktien bis zu 10% des Grund-

kapitals der Gesellschaft zu erwerben, hat  iMMOfinAnz AG zwischen 12. november 2010 und 

18. März 2011 ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. zweck des rückerwerbs ist der einsatz der 

eigenen Aktien für Kapitalmarktinstrumente zur refinanzierung der WA 2017 und WA 2014. im rah-

men dieses Aktienrückkaufprogramms wurden von  iMMOfinAnz AG insgesamt 47.350.248 stück 

Aktien der  iMMOfinAnz AG zu einem Gesamtkaufpreis von eUr 145.755.598,48 erworben. der 
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anteilige betrag am Grundkapital der Gesellschaft beträgt für diese Aktien eUr 49.158.238,87, das 

entspricht 4,53% des Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. April 2011.

in der nachstehenden tabelle sind die im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgten Käufe eigener Aktien 

zusammenfassend dargestellt:

Datum Aktienanzahl Sachverhalt und  
Erlaubnistatbestand

Anteiliger betrag am 
Grundkapital zum  

30. Apr. 2011 in EuR

Anteiliger betrag am 
Grundkapital zum 
30. Apr. 2011 in %

kaufpreis in EuR

August 2010 55.005.409 closing der Vereinbarungen mit constan-
tia packaging b.V. zum „ibAG bond“  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

57.105.699,52 5,26% 151.264.874,75  
(konzerninterne 

Verrechnung)

sept. 2010 2.066.020 beendigung der bankgeschäftstätigkeit 
der Aviso zeta (§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

2.144.907,56 0,20% 5.594.782,16

dez. 2010 6 erwerb der Aviso zeta  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

6,23 1,00

nov. 2010 
bis  
März 2011

47.350.248 Aktienrückkaufprogramm 2010–2011  
(§ 65 Abs. 1 z 8 AktG)

49.158.238,87 4,53% 145.755.598,48

Gesamt 104.421.683 108.408.852,18  9,99%

insgesamt besitzt die  iMMOfinAnz AG somit 104.421.683 stück eigene Aktien zum stichtag 

30. April 2011, das entspricht 9,99% des Grundkapitals.

AuSGAbE WANDElANlEIHE 2018 (WA 2018)

die  iMMOfinAnz AG emittierte am 08. März 2011 die WA 2018 auf Grundlage des beschlusses der 

hauptversammlung vom 28. september 2010, der den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien teilweise 

oder gänzlich über eine andere Art der Veräußerung als über die börse oder durch ein öffentliches 

Angebot zu veräußern.

kONtROllWECHSElbEStIMMuNGEN („CHANGE OF CONtROl“)

die emissionsbedingungen der WA 2011, WA 2014, WA 2017 sowie WA 2018 berechtigen jeden 

inhaber dieser schuldverschreibungen im fall eines Kontrollwechsels alle oder einzelne seiner 

schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt oder zurückgezahlt wurden, zu kündigen. in 

diesem fall hat die iMMOfinAnz AG die betreffenden schuldverschreibungen zum nennbetrag 

zuzüglich bis zu diesem stichtag aufgelaufener zinsen zurückzuzahlen. details zu diesen bestim-

mungen sind in den emissionsbedingungen der WA 2011, WA 2014, WA 2017 sowie WA 2018 

enthalten.

ein syndikat österreichischer und internationaler banken hat 2006 der iMMOfinAnz finance b.V. 

die revolving credit facility („syndicated Loan“) gewährt. die Kreditgeber sind im fall eines Kon-

trollwechsels berechtigt, die aushaftenden beträge fällig zu stellen. die iMMOfinAnz AG hat für 

die Verbindlichkeiten aus dieser fazilität eine Garantie gegenüber den Kreditgebern übernommen. 

die aushaftende nominale beträgt per 30. April 2011 eUr 240.000.000,–.

VORStAND uND AuFSICHtSRAt

Wie bereits erwähnt sind die inhaber der namensaktien berechtigt, je ein Mitglied des Aufsichtsrats 

zu ernennen. die namensaktien werden von Aviso zeta AG gehalten. Als tochterunternehmen der 

 iMMOfinAnz AG (§ 228 Abs. 3 UGb) ist Aviso zeta AG gemäß § 65 Abs. 5 AktG nicht berechtigt, 

das mit den namensaktien verbundene entsendungsrecht in den Aufsichtsrat der  iMMOfinAnz 
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AG auszuüben. es ist beabsichtigt, der hauptversammlung der  iMMOfinAnz AG die Aufhebung 

der mit den namensaktien verbundenen entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, von denen bislang 

kein Gebrauch gemacht wurde, vorzuschlagen. darüber hinaus gibt es – sofern sie sich nicht unmit-

telbar aus dem Gesetz ergeben – keine weiteren bestimmungen zur ernennung und Abberufung 

der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder.

in allen Vorstandsverträgen sind „change of control“-Klauseln enthalten. diese können zu einer 

Vertragsbeendigung führen. darüber hinaus gibt es keine bedeutenden Vereinbarungen, die im 

falle eines Kontrollwechsels in der Gesellschaft infolge eines Übernahmeangebots wirksam werden, 

sich ändern oder enden. 

für den fall eines öffentlichen Übernahmeangebots bestehen zwischen der Gesellschaft und ihrem 

Vorstand entschädigungsvereinbarungen. Je nach restlaufzeit des Vorstandmandats bleiben die 

Ansprüche der Vorstandsmitglieder aus den jeweiligen dienstverträgen maximal ein bzw. zwei Jahre 

aufrecht. 

für die Mitglieder des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer gibt es keine entsprechende Vereinbarung.

Mit beschluss vom 24. Juni 2010 wurde dr. eduard zehetner zum Vorstandsvorsitzenden der 

 iMMOfinAnz AG bestellt. folglich gibt seine stimme bei stimmengleichheit den Ausschlag. 

bEDEutENDE bEtEIlIGuNGEN

Am 15. April 2011 wurde die Gesellschaft darüber informiert, dass die fries familien-privatstif-

tung sowie die dr. rudolf fries familien-privatstiftung und die ehegatten rudolf und Anna fries 

(alle zusammen „fries-Gruppe“) direkt und über ihre beteiligungsgesellschaften gemeinsam 

52.873.309 stimmrechte und somit eine beteiligung von mehr als 5% des Grundkapitals an der 

iMMOfinAnz AG halten. 

die iMMOfinAnz AG hält zum 30. April 2011 47.350.248 stück eigene Aktien. die iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, eine 100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz 

AG, hält zu diesem zeitpunkt insgesamt 57.071.429 stück Aktien der iMMOfinAnz AG. Von 

Aviso zeta AG, einer 100%-tochtergesellschaft der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh, werden die sechs stück namensaktien gehalten. insgesamt halten Gesellschaften der 

iMMOfinAnz Group zum 30. April 2011 rund 9,99% des Grundkapitals der iMMOfinAnz AG 

als eigene Aktien. 

12. Risikoberichterstattung

iMMOfinAnz Group ist als international tätiger immobilieninvestor und -entwickler unterschiedli-

chen risiken ausgesetzt. Mit systematischem risikomanagement stellt iMMOfinAnz Group sicher, 

dass jene entwicklungen, die strategische und operative Unternehmensziele gefährden könnten, 

rechtzeitig erkannt und in den entscheidungsprozessen berücksichtigt werden. 

iMMOfinAnz Group hat in die operativen Abläufe und berichtswege ein aktives risikomanagement-

system integriert. dieses aktive risikomanagementsystem hat die Aufgabe, bei risiken ein frühzeitiges 
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Gegensteuern zu ermöglichen, und wirkt sich unmittelbar auf strategische entscheidungen und opera-

tive prozesse aus. interne richtlinien, reportingsysteme und Kontrollmechanismen, welche die Überwa-

chung, bewertung und steuerung der risiken des operativen Geschäfts ermöglichen, sind im gesamten 

Unternehmen etabliert. das risikomanagement wird in der iMMOfinAnz Group auf allen ebenen 

operativ wahrgenommen und vom Vorstand verantwortet, der in sämtliche risikorelevanten entschei-

dungen eingebunden ist. zusätzlich hat iMMOfinAnz Group das interne Kontrollsystem (iKs) zur früh-

erkennung und Überwachung von risiken weiter ausgebaut. Wirtschaftsprüfer beurteilen funktion und 

effizienz des iKs jährlich, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines 

möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft von bedeutung ist.

die bedeutendsten risikofaktoren sind finanzielle risiken sowie markt- und immobilienspezifische 

risiken. die wesentlichen finanziellen risikofaktoren ergeben sich aus änderungen von fremdwäh-

rungskursen und zinssätzen sowie aus der Verschlechterung der bonität und zahlungsfähigkeit von 

Kunden und Geschäftspartnern. Markt- sowie immobilienspezifische risiken ergeben sich aus der 

mikro- bzw. makroökonomischen entwicklung in den einzelnen Ländern bzw. aus entwicklungen auf 

immobilienebene. 

Aufgabe des risikomanagements ist es, risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig adäquate 

Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. 

finanzielle risikofaktoren

AuSFAll-/kREDItRISIkO

Ausfall-/Kreditrisiken ergeben sich dadurch, dass ein Vertragspartner der iMMOfinAnz 

Group seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und infolgedessen ein finanzieller schaden für  

iMMOfinAnz Group entsteht. das maximale risiko entspricht den auf der Aktivseite ausgewiese-

nen Werten. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. 

das hauptsteuerungsinstrument ist die permanente evaluierung der bonität der Vertragspartner. 

iMMOfinAnz Group arbeitet in diversen entwicklungsprojekten mit lokalen projektentwicklern zusam-

men. Aus diesen Kooperationen ist iMMOfinAnz Group dem risiko ausgesetzt, dass Geschäftspart-

ner ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommen. diesem risiko wird 

durch eine entsprechende Vertragsgestaltung begegnet. darin sind beispielsweise strafzahlungen und 

entschädigungsleistungen bei nicht vertragskonformer erfüllung vorgesehen. ferner werden tätigkei-

ten und zielerreichung von unserem Asset Management laufend überprüft.

das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber Mietern ist gering, da einerseits in der regel von Mie-

tern eine liquiditätsnahe sicherheit (bei Wohnimmobilien: barkautionen, bei Gewerbeimmobilien: 

bankgarantien oder barkautionen) verlangt wird und andererseits die bonität der Mieter laufend 

überprüft wird. das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber banken ist ebenfalls als gering ein-

zustufen, da sämtliche finanzgeschäfte mit finanzinstituten erster bonität abgeschlossen wurden.

kApItAlMARkt- uND FINANZIERuNGSRISIkO

die refinanzierung am Kapitalmarkt ist für iMMOfinAnz Group von hoher strategischer bedeutung. 

signifikante schwankungen an den Kapitalmärkten können die Aufnahme von eigen- bzw. fremd-

kapital gefährden. Um das refinanzierungsrisiko gering zu halten, achtet iMMOfinAnz Group auf 
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einen ausgewogenen Mix zwischen eigen- und fremdkapitel bzw. auf unterschiedliche Laufzeiten 

der bankfinanzierungen. 

Um generell der Kapitalmarkt-compliance zu entsprechen, verfügt iMMOfinAnz Group über eine 

compliance-richtlinie, welche die einhaltung der die iMMOfinAnz Group in diesem zusammen-

hang treffenden, börserechtlichen Verpflichtungen sicherstellt und insbesondere die missbräuchliche 

Verwendung oder Weitergabe von insider-informationen verhindern soll. zu diesem zweck wurden 

u.a. die compliance-Organisation definiert, befugnisse und Aufgaben des compliance-Verantwort-

lichen festgelegt. ständige und fallweise vorübergehende Vertraulichkeitsbereiche werden einge-

richtet, sperrfristen und handelsverbote für in Vertraulichkeitsbereichen tätigen personen festgelegt.

die Generierung von Liquidität aus dem operativen Geschäft stellt einen zentralen bestandteil der 

strategie der iMMOfinAnz Group dar. prozesse zur evaluierung von weiteren operativen Kosten-

senkungs- bzw. Optimierungsmöglichkeiten werden kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. 

interne beschaffungsrichtlinien in den operativen bereichen, insbesondere im bereich der immo-

biliendienstleistungen, bau- und bewirtschaftungsmaßnahmen, stellen wesentliche rahmenbedin-

gungen dieser Kostenreduktions- bzw. Optimierungsmaßnahmen dar. 

Um Kredite zu erhalten oder weiterhin in Anspruch nehmen zu können, muss iMMOfinAnz Group 

bestimmte Verpflichtungen bei diesen finanzierungen, sogenannte financial covenants, erfüllen. 

iMMOfinAnz Group überwacht permanent die einhaltung dieser covenants und steht diesbezüg-

lich in engem Kontakt mit den Kreditgebern. Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, kann es 

unter gewissen Umständen zu einer Kündigung des Kreditvertrags durch den Kreditgeber kommen. 

zum aktuellen zeitpunkt sind keine wesentlichen convenant-brüche, welche die Geschäftstätigkeit 

der iMMMOfinAnz Group negativ beeinflussen könnten, bekannt bzw. zu erwarten. 

FREMDWäHRuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group ist dem Währungsrisiko in unterschiedlicher bilanzieller und zahlungswirksa-

mer Ausprägung ausgesetzt.

ERFOlGSWIRkSAMER uND ZAHluNGSWIRkSAMER FOREIGN ExCHANGE EFFEkt 

(Fx-EFFEkt) IN DEN kONZERNGESEllSCHAFtEN

die einzelnen Konzerngesellschaften erfassen Geschäftsfälle in einer von ihrer funktionalen Wäh-

rung abweichenden Währung (zum beispiel Kredite zur immobilienfinanzierung in euro) mit dem 

devisenmittelkurs am tag der jeweiligen transaktion. die Umrechnung der am bilanzstichtag in 

fremdwährung bestehenden monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt mit dem an 

diesem tag gültigen devisenmittelkurs. daraus resultierende fremdwährungsgewinne und -verluste 

werden im Geschäftsjahr erfolgswirksam erfasst.

dem risiko der Wertminderung von bankguthaben und barbeständen in fremdwährung wird durch 

rasche Konvertierung in euro begegnet. 

Um das Währungsrisiko in bezug auf Mieteinnahmen zu beschränken, wird in jenen Ländern, in 

denen die funktionale Währung nicht dem euro entspricht, die zahlung der Mieten überwiegend in 

euro (in russland zum teil Usd) vereinbart bzw. die Mietzahlungen an die euroumrechnungskurse 

zu bestimmten zeitpunkten gekoppelt. 
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zur steuerung des strukturell geringen fremdwährungsrisikos werden fallweise derivative finanz-

instrumente herangezogen. die derivativen finanzinstrumente, welche iMMOfinAnz Group zur 

Absicherung des fremdwährungsrisikos verwendet, werden als selbstständige Geschäfte und nicht 

als sicherungsgeschäfte bilanziert. hedge Accounting im sinne von iAs 39.85–iAs 39.102 wird nicht 

angewendet, da die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

die bilanzierung von derivativen finanzinstrumenten erfolgt zum aktuellen Marktwert. derivate mit 

einem positiven Marktwert sind in der bilanzposition „Andere finanzinstrumente“ enthalten. deri-

vate, die einen negativen Marktwert ausweisen, sind in der bilanz in den „sonstigen Verbindlich-

keiten“ enthalten. änderungen der Marktwerte werden ertrags- bzw. aufwandswirksam im finanz-

ergebnis dargestellt.

darüber hinaus werden derivative finanzinstrumente zur Absicherung von künftigen zahlungen in 

einer fremdwährung eingesetzt.

eine Auflistung der Marktwerte und Konditionen sämtlicher zur Absicherung des fremdwährungs-

risikos erworbener und zum bilanzstichtag bestehender derivativer finanzinstrumente ist im Kon-

zernanhang unter 7.3.4.2 ersichtlich.

ERFOlGSNEutRAlER uND NICHt ZAHluNGSWIRkSAMER Fx-EFFEkt AuS DER 

uMRECHNuNG DER lOkAlEN AbSCHlüSSE DER tOCHtERuNtERNEHMEN NACH DER 

MODIFIZIERtEN StICHtAGSkuRSMEtHODE

Gemäß iAs 21 erfolgt die Umrechnung ausländischer tochterunternehmen, Joint Ventures und asso-

ziierter Unternehmen (im folgenden gemeinsam als ausländische Geschäftsbetriebe bezeichnet) 

nach dem Konzept der funktionalen Währung in der Ausprägung der modifizierten stichtagskurs-

methode. dabei werden in den zu konsolidierenden Abschlüssen enthaltene Vermögenswerte und 

schulden mit dem devisenmittelkurs am bilanzstichtag und die posten der Gewinn- und Verlustrech-

nung mit dem durchschnittlichen devisenmittelkurs des Geschäftsjahres umgerechnet. das eigen-

kapital des ausländischen Geschäftsbetriebs sowie allfällige beteiligungsbuchwerte ausländischer 

Geschäftsbetriebe in fremdwährung werden mit dem historischen Kurs im zeitpunkt der erstkonso-

lidierung umgerechnet. Ausschüttungen in fremdwährung werden anlässlich ihrer eliminierung im 

rahmen der Konsolidierung mit dem devisenmittelkurs umgerechnet. erwirtschaftete (historische) 

Konzerneigenkapitalbestandteile ausländischer Geschäftsbetriebe werden mit dem historischen 

Mittelkurs umgerechnet. differenzen, die sich aus der beschriebenen Verwendung unterschiedlicher 

Umrechnungskurse für die einzelnen Abschlussbestandteile bzw. von periode zu periode ergeben, 

werden als Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung in der Gesamter-

gebnisrechnung erfasst.

ERFOlGSWIRkSAMER uND NICHt ZAHluNGSWIRkSAMER  

Fx-EFFEkt IN DER IMMObIlIENbEWERtuNG

immobiliengutachten werden auf basis von eurowerten erstellt. Veränderungen der Wechselkurse 

beeinflussen erfolgswirksam das ergebnis der neubewertung der immobilien. 

Gegenüber dem euro gestiegene Kurse der fremdwährungen führen durch die Umrechnung der 

zeitwerte des immobilienvermögens zu höheren eurowerten als im Vorjahresgutachten. steht diesen 

höheren Werten nunmehr der unveränderte Gutachtenswert des Vorjahres in euro gegenüber, ergibt 
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sich durch rückrechnung dieses Werts in die funktionale Währung bedingt durch den gestiegenen 

Kurs ein niedrigerer Wert und damit eine währungsbedingte Abwertung. bei gestiegenen Gut-

achtenswerten schmälert dieser Wechselkurseffekt die Aufwertung der immobilie, bei gesunkenen 

Gutachtenswerten erhöht dieser effekt die Abwertung. 

Gegenüber dem euro gesunkene Kurse der fremdwährungen führen durch die Umrechnung der 

zeitwerte des immobilienvermögens zu niedrigeren eurowerten als im Vorjahresgutachten. steht 

diesen der unveränderte Gutachtenswert in euro gegenüber, ergibt sich durch rückrechnung die-

ses Wertes in die funktionale Währung (Lokalwährung) bedingt durch den gesunkenen Kurs eine 

währungsbedingte Aufwertung. bei gestiegenen Gutachtenswerten erhöht dieser Wechselkursef-

fekt die Aufwertung der immobilie, bei gesunkenen Gutachtenswerten verringert dieser effekt die 

Abwertung.

ZINSäNDERuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group ist als international agierendes Unternehmen den zinsänderungsrisiken der 

verschiedenen immobilienteilmärkte ausgesetzt. zinserhöhungen können in form höherer zinsauf-

wendungen für bestehende variable finanzierungen das ergebnis des Konzerns beeinflussen.

eine änderung des zinssatzes hat im falle von variabel verzinsten finanzierungen eine unmittel-

bare Auswirkung auf das finanzergebnis des Unternehmens. iMMOfinAnz Group limitiert das 

risiko steigender zinsen, die zu höheren zinsaufwendungen und zu einer Verschlechterung des 

finanzergebnisses führen würden, durch den einsatz von fix verzinsten finanzierungsverträgen und 

derivativer finanzinstrumente (v.a. cAps und sWAps). diese derivativen finanzinstrumente werden 

als selbstständige Geschäfte und nicht als sicherungsgeschäfte bilanziert. hedge Accounting im 

sinne von iAs 39.85–iAs 39.102 wird nicht angewendet, da die Voraussetzungen dafür nicht vorlie-

gen. hinsichtlich der bilanzierung von derivativen finanzinstrumenten wird auf das Kapitel fremd-

währungsrisiko verwiesen.

lIQuIDItätSRISIkO

Liquiditätsrisiken werden durch einen Mittelfristplan über fünf Jahre, ein im Monatsraster geplantes 

Jahresbudget, monatliche revolvierende Liquiditätsplanungen mit Abweichungsanalysen und sze-

nariorechnungen minimiert. ein täglich betriebenes Liquiditätsmanagement stellt sicher, dass die 

operativ eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können, Mittel möglichst optimal veranlagt 

werden und die flexibilität gewahrt bleibt, kurzfristige Akquisitionschancen wahrzunehmen. 

daneben setzt iMMOfinAnz Group auf langfristige finanzierungen, bei denen die wirtschaftliche 

tragfähigkeit der immobilien (interest coverage ratio bzw. debt service coverage ratios) und ihre 

Marktwerte (Loan-to-Value-ratio) berücksichtigt werden. 

Um Kostenüberschreitungen zu vermeiden, führt iMMOfinAnz Group bei entwicklungsprojekten 

bzw. instandhaltungsmaßnahmen kontinuierliche budget- bzw. baufortschrittsüberwachungen durch.
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RECHtlICHE RISIkEN

Als international tätiges Unternehmen ist iMMOfinAnz Group einer Vielzahl von rechtlichen risiken 

ausgesetzt. hierzu zählen u.a. risiken in zusammenhang mit dem erwerb bzw. der Veräußerung von 

immobilien und rechtsstreitigkeiten mit Mietern oder Joint-Venture- bzw. development-partnern. eine 

Auflistung der wesentlichsten rechtsstreitigkeiten ist im Kapitel rechtsstreitigkeiten im Lagebericht 

auf seite 102 ersichtlich. 

die ergebnisse von gegenwärtig anhängigen bzw. künftigen Verfahren können nicht mit sicherheit 

vorausgesehen werden, so dass aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen entscheidungen oder 

Vergleichsvereinbarungen Aufwendungen entstehen können, die nicht oder nicht in vollem Umfang 

durch Versicherungsleistungen bzw. durch bestehende rückstellungen abgedeckt sind und daher 

Auswirkungen auf die ergebnisse der iMMOfinAnz Group haben können.

Marktrisiko und immobilienspezifische risiken

die entwicklung von immobilienmärkten ist stark von den konjunkturellen und volkswirtschaftlichen 

entwicklungen abhängig. 

diese risiken betreffen einerseits die mikro- und die makroökonomische entwicklung der Länder, in 

denen iMMOfinAnz Group tätig ist, andererseits die entwicklung des globalen finanz- und invest-

mentmarkts, zusammen mit den daraus resultierenden Auswirkungen auf Marktmieten und renditen.

immobilienspezifische risiken beziehen sich vor allem auf den immobilienstandort, auf die Architek-

tur und den zustand des Gebäudes sowie auf die unmittelbare Wettbewerbssituation. 

Um diese risiken zu erkennen und rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können, 

wird das immobilienportfolio der iMMOfinAnz Group quartalsweise einer portfolioanalyse unterzo-

gen („portfoliotracker“). Mit der systematischen Analyse von quantitativen und qualitativen Objekt-

faktoren, portfoliokonzentrationen bzw. sektoralen und regionalen Allokationen wird im zuge der 

portfolioanalyse die Grundlage für taktische entscheidungen geschaffen. 

bei den quantitativen Objektfaktoren erfolgt eine ermittlung von erwarteten, zukünftigen renditen 

pro Objekt auf basis der detaillierten budgetplanung für das jeweils nächste Geschäftsjahr und 

einer annahmenbasierten Mittelfristplanung. dabei wird ein ranking der Objekte nach höhe der 

Gesamtkapitalrentabilität erstellt. durch den einsatz eines scoringmodells werden qualitative fak-

toren quantitativ messbar. im zuge dieses scorings erfolgt eine bewertung der Gebäude- und Lage-

qualität sowie der Marktattraktivität pro Objekt. 

immobilien, die den Anforderungen der portfolioanalyse hinsichtlich standort und Qualität nicht 

entsprechen, werden mittelfristig verkauft. ziel der iMMOfinAnz Group ist, ein homogenes immo-

bilienportfolio in vier Assetklassen und acht Kernmärkten zu bewirtschaften. 

durch diese sektorale bzw. regionale diversifikation des immobilienportfolios können Markt-

zyklen und -schwankungen sowie Konzentrationsrisiken sehr gut ausgeglichen werden. da die  

iMMOfinAnz Group im Allgemeinen qualitativ hochwertige immobilien in guten Lagen 

besitzt, besteht besonderer schutz gegenüber den oben genannten risiken. Um frühzeitig auf 
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Veränderungen in den Märkten reagieren zu können, werden regelmäßig fundierte Marktstudien 

erstellt und in Verbindung mit berichten anerkannter immobilienexperten analysiert. sämtliche 

Marktänderungen werden bei der Analyse des immobilienportfolios berücksichtigt und beeinflus-

sen maßgeblich investitions-, Verkaufs- und projektplanungen und somit mittelfristig die Unter-

nehmensplanung. Um derartige risiken bereits vor dem erwerb neuer immobilien erkennen und 

sämtliche risiken in zusammenhang mit rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen, technischen und 

sozialen fragen bewerten zu können, ist eine umfassende due-diligence-prüfung unter einbin-

dung unabhängiger experten unabdingbar. immobilien, die den hohen Qualitätsanforderungen der  

iMMOfinAnz Group nicht entsprechen, werden nicht angekauft. nach dem Ankauf von immobilien 

werden regelmäßig kaufmännische und technische berichte verfasst. die ergebnisse werden dem 

Gesamtvorstand zur Kenntnis gebracht. 

die interne investitionsrichtlinie der iMMOfinAnz Group regelt die rahmenbedingungen und freiga-

begrenzen der zu tätigenden investitionen (immobilienankäufe, immobilienentwicklungsprojekte und 

laufende investitionsmaßnahmen). dadurch können wesentliche strategische sowie immobilienspezi-

fische risiken minimiert oder ausgeschlossen werden. die freigabegrenzen sind in der umfassenden, 

konzernweit gültigen Kompetenzordnung definiert, welche die pouvoirs einzelner Mitarbeiter bis hin 

zum Gesamtvorstand regelt. darüber hinaus ist in bestimmten fällen die Genehmigung durch den 

Aufsichtsrat erforderlich. 

bei immobilienentwicklungsprojekten bestehen erhöhte risiken, welche einerseits zu termin- und 

baukostenüberschreitungen führen können und andererseits das Vermietungsrisiko betreffen. 

iMMOfinAnz Group minimiert diese risiken, indem projekte erst ab einer bestimmten Vorvermie-

tungsquote gestartet und von regelmäßigen Kosten- und terminkontrollen sowie darauf aufbauen-

den Abweichungsanalysen begleitet werden. 

Um das inflationsrisiko zu minimieren, sind in den standardmietverträgen der iMMOfinAnz Group 

indexklauseln vorgesehen.

kONZENtRAtIONSRISIkO

Unter Konzentrationsrisiko versteht man die häufung von gleichgelagerten risiken, die dem Grund-

satz der risikostreuung widersprechen. solche risiken werden dadurch reduziert, dass bewusst auf 

eine sektorale und regionale diversifikation des portfolios geachtet wird und größere immobilien-

projekte gegebenenfalls gemeinsam mit einem projektpartner entwickelt werden. neben einer sek-

toralen und regionalen streuung steht auch eine diversifikation der Mieterstruktur im Vordergrund, 

sodass der Ausfall eines Mieters keine erheblichen Auswirkungen auf die iMMOfinAnz Group hat.

IMMObIlIENbEWERtuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group wendet branchenüblich das Modell des beizulegenden zeitwerts (Verkehrs-

wert) gemäß iAs 40 an. bei dieser Methode werden immobilien zum Verkehrswert bilanziert. die 

immobilien der iMMOfinAnz Group werden halbjährlich durch externe Gutachter bewertet. die 

im rahmen der immobilienbewertung ermittelten zahlen weisen eine große Abhängigkeit von der 

berechnungsmethodik und der der bewertung zugrunde liegenden Annahmen auf. Aufgrund dessen 

kann es zu großen Wertschwankungen bei einer Veränderung der der bewertung zugrunde liegen-

den Annahmen kommen. sollte sich beispielsweise die angenommene Auslastung oder zukünftige 

investitionskosten eines Objekts ändern, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf ertrag bzw. den 
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Verkehrswert des Objekts. es gilt also zu betonen, dass die errechneten Verkehrswerte mit den 

angenommenen Werten und dem gewählten berechnungsmodell in einem direkten zusammenhang 

stehen und bereits kleine änderungen aufgrund der konjunkturellen bzw. immobilienspezifischen 

Annahmen in den bewertungen das Konzernergebnis der iMMOfinAnz Group wesentlich beein-

flussen können.

13. Internes Kontrollsystem 

im laufenden Geschäftsjahr hat  iMMOfinAnz Group den Aufbau der Abteilung internal Audit & con-

trol weiter vorangetrieben und projekte zur stärkung des internen Kontrollsystems (iKs) durchgeführt. 

im iKs sind sämtliche aufeinander abgestimmte Methoden und Maßnahmen zusammengefasst, welche 

der Vermögenssicherung und der Gewährleistung von Genauigkeit und zuverlässigkeit von Abrech-

nungsdaten bei rechnungslegung und finanzberichterstattung dienen. zudem soll das iKs die ein-

haltung der vom Vorstand vorgeschriebenen Geschäftspolitik unterstützen. bei der evaluierung und 

Gestaltung der Kontrollen wird auf iKs-benchmarks zurückgegriffen, wobei interne und externe regu-

latorische Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Unternehmensprozesse und Kontrollen effizient 

gehalten werden. 

Als international tätiges Unternehmen bezieht sich  iMMOfinAnz Group bei der Ausgestaltung des 

iKs auf das rahmenwerk des committee of sponsoring Organizations of the treadway commission 

(cOsO), welches aus den fünf Komponenten – Kontrollumfeld, risikobeurteilung, Kontrollmaßnah-

men, information und Kommunikation sowie Überwachung – besteht. 

das Kontrollumfeld auf Unternehmensebene umfasst die rahmenbedingungen, unter denen die 

internen Kontrollmaßnahmen ausgestaltet und umgesetzt werden. Wesentliche bestandteile sind 

gesetzliche bestimmungen, unternehmensindividuelle Vorgaben und richtlinien der  iMMOfinAnz 

Group – wie z.b. die Kompetenzordnung, compliance-richtlinie, investitionsrichtlinie, it General 

controls – sowie die klare führungs- und Unternehmensstruktur und die Kommunikation der Grund-

werte durch das Management. im laufenden Geschäftsjahr wurden insbesondere einkaufsrichtlinien 

für die beschaffung von rechts-, beratungs-, immobilien- und finanzdienstleistungen sowie für die 

beschaffung von bau- und bewirtschaftungsmaßnahmen neu verfasst. 

die bestehende prozesslandschaft stellt die Ausgangsbasis für die evaluierung des iKs auf prozess- 

ebene dar. die Kontrollaktivitäten der  iMMOfinAnz Group werden mit einer speziellen prozess-

management- & iKs-software im rahmen einer risiko-Kontroll-Matrix unter berücksichtigung der 

schlüsselrisiken in die prozessabläufe integriert.

das iKs in der Konzernrechnungslegung und der finanzberichterstattung sorgt dafür, dass die 

Ordnungsmäßigkeit, sicherheit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet wird und die notwendigen 

informationen richtig, vollständig und zeitnah vorliegen. eine angemessene funktionstrennung, 

durchgehende Anwendung des Vier-Augen-prinzips bei der bestell- und rechnungsfreigabe, Ver-

wendung interner richtlinien (z.b. des  iMMOfinAnz Group ifrs Accounting Manuals), Kontrolle 

der erhaltenen buchhaltungsdaten durch das Konzern-controlling in bezug auf richtigkeit, plausi-

bilität und Vollständigkeit sowie die Automatisierung wesentlicher Kontrollen über angemessene 

Fortsetzung der iks-

optimierung 

iks-Benchmarks unter-

stützen evaluierung und 

gestaltung von kontrollen

neue richtlinien steigern 

die iks-effizienz

ordnungsmäßig-

keit,  sicherheit und 
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durch das iks  
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systemeinstellungen der finanzbuchhaltung navision und der Konsolidierungssoftware hyperion 

sind die eckpunkte des iKs im rechnungslegungsprozess bei der  iMMOfinAnz Group.

Um die Umsetzung der implementierung von neuen richtlinien und Kontrollmaßnahmen zu unter-

stützen, werden informationsveranstaltungen und feedbackrunden durchgeführt. Anschließend wer-

den die fortschritte und Verbesserungspotenziale in planmäßigen Managementgremien berichtet. 

im rahmen der monatlichen internen berichterstattung werden budgetdaten mit ist-daten vergli-

chen, damit Abweichungen analysiert, risiken frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet 

werden können. 

die einhaltung der Kontrollen wird durch die interne revision im rahmen des revisionsauftrags 

überwacht. die interne revision, als stabsstelle dem Gesamtvorstand der  iMMOfinAnz AG und 

disziplinarisch dem finanzvorstand dr. eduard zehetner unterstellt, ist konzernweit für die erbrin-

gung der revisionstätigkeit zuständig. für sämtliche revisionsaktivitäten gilt die entsprechende, 

konzernweit gültige Organisationsrichtlinie.

Auf Grundlage eines von Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten, jährlichen revisionsplans prüft 

die interne revision unabhängig und regelmäßig operative prozesse und Geschäftsabwicklungen. 

die prioritäten für den revisionsplan werden nach risikokriterien und entsprechend den Organisa-

tionszielen festgelegt. Geprüft werden dabei vor allem die Ordnungsmäßigkeit, die internen Kont-

rollsysteme und Möglichkeiten der effizienzverbesserung. 

die ergebnisse der prüfungen werden regelmäßig an den Vorstand der  iMMOfinAnz AG und 

zumindest einmal jährlich dem Aufsichtsrat berichtet. im rahmen eines Jahresberichts legt die revi-

sion rechenschaft über die Leistungen im revisionsjahr ab und präsentiert zusammenfassend alle 

wesentlichen revisionsgebiete und -ergebnisse. 

14. Forschung und Entwicklung

iMMOfinAnz Group tätigt keine Ausgaben für forschung und entwicklung.

15. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

neue rechnungslegungsstandards und Wechsel in der Ausübung von Methodenwahlrechten kön-

nen den Konzernabschluss der iMMOfinAnz Group in beträchtlichem Ausmaß beeinflussen bzw. 

die Vergleichbarkeit mit früheren Abschlüssen einschränken. detaillierte informationen über ange-

wendete bilanzierungs- und bewertungsmethoden finden sich im Konzernanhang.
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16. Ausblick

die am 29. April 2010 vollzogene fusion der iMMOfinAnz AG mit der iMMOeAst AG ermöglicht 

eine neue strategische Ausrichtung mit dem ziel, iMMOfinAnz Group zum führenden börseno-

tierten immobilienunternehmen in Mittel-, Ost- und südosteuropa zu machen. Grundvorausset-

zung dafür war die restrukturierung der iMMOfinAnz Group. diese wurde mit der im sommer 

2010 erzielten einigung über den sogenannten „ibAG bond“, der Übernahme der Aviso zeta AG 

(vormals constantia privatbank Aktiengesellschaft) am 22. dezember 2010, der refinanzierung 

der Wandelanleihen WA 2014 und WA 2017 im März 2011 und mit zahlreichen internen struk-

turellen und organisatorischen Optimierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgreich 

abgeschlossen. 

für das Geschäftsjahr 2011/12 und darüber hinaus haben wir uns die folgenden zentralen ziele 

gesetzt, die wir bereits während der restrukturierungsphase verfolgt haben:

1. OptIMIERuNG DES IMMObIlIENpORtFOlIOS

•	 Ausgleich des instandhaltungsrückstaus

•	 Verkauf von hotels

•	 Verkauf von immobilien in nicht-Kernländern

•	 Verkauf von immobilien, die hinsichtlich Lage, Größe, zustand, Mieterstruktur etc. nicht den hohen 

Qualitätsanforderungen der iMMOfinAnz Group entsprechen

Durch die optimierung des Immobilienportfolios soll ein hochqualitatives Immobilienportfolio mit 

klarem fokus auf acht Länder und vier Assetklassen geschaffen werden.

2. INtENSIVIERuNG DER IMMObIlIENENtWICkluNGSAktIVItätEN

•	 fertigstellung und selektive reaktivierung von entwicklungsprojekten

•	 Akquisition und start neuer entwicklungsprojekte

Durch die Intensivierung der Immobilienentwicklungsaktivitäten soll gewährleistet werden, dass wir 

unser Ziel, 10% des operativen ergebnisses durch entwicklungsprojekte zu realisieren, erreichen. 

3. OptIMIERuNG DER INVEStItIONSStRuktuR

•	 Auflösen (d.h. der Verkauf oder die vollständige Übernahme) von Minderheitsbeteiligungen und 

Joint Ventures

•	 Verkauf von fondsbeteiligungen 

Durch die Reinvestition der durch diese optimierungsmaßnahmen frei werdenden Mittel in hochwer-

tige Bestandsimmobilien und entwicklungsprojekte soll der Anteil der Immobilienvermögenswerte 

in der Bilanz mittelfristig auf 90% gesteigert werden.
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Wien, am 03. August 2011

der Vorstand

Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender 

Mag. Daniel Riedl FRICS

Mitglied des Vorstands

Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS

Mitglied des Vorstands

4. OpERAtIVE uND ORGANISAtORISCHE OptIMIERuNGEN 

•	 Verringerung des Leerstands und erhöhung der durchschnittlichen Mieten durch aktives Asset 

Management

•	 Optimierung der Kostenstruktur

Durch die operativen optimierungen soll das Konzernergebnis der IMMofInAnZ Group sukzessive 

verbessert und die Ausschüttung von Dividenden nachhaltig gesichert werden.

Wir sind zuversichtlich, den Unternehmenswert der iMMOfinAnz Group im Geschäftsjahr 2011/12 

weiter steigern zu können und einen wachsenden risikooptimierten cashflow für unsere Aktionäre 

zu erwirtschaften. 
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Werte in tEuR Anhang 01. Mai 2010–  
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

büro 154.640,1 169.663,3

Logistik 75.489,0 71.507,4

einzelhandel 198.295,4 151.676,1

Wohnen 125.143,9 123.445,7

sonstige Mieterträge 25.288,9 25.418,2

Mieterlöse 4.1.1 578.857,3 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 161.582,7 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 22.940,6 19.611,0

umsatzerlöse 4.1.2 763.380,6 719.173,1

immobilienaufwendungen 4.1.3 -164.418,8 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen 4.1.4 -158.182,8 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 4.1 440.779,0 438.192,6

Verkauf von immobilien 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

53.455,9 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

-798,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 4.2 53.770,3 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 66.854,7 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -52.542,0 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 4.6.1 28.554,6 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 4.3 42.867,3 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 4.6.1 1.741,8 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung 4.3 44.609,1 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 4.4 69.245,0 52.701,6

Operative Erträge 608.403,4 502.321,4

Gemeinkosten 4.5.1 -111.350,9 -112.715,7

personalaufwendungen 4.5.2 -38.335,3 -24.704,5

Operatives Ergebnis 4.5 458.717,2 364.901,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 4.6.1 54.218,5 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen 4.6.1 -20.136,3 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen 4.6.2 -55.390,0 -286.144,6

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung 4.6.3 -13.348,4 92.596,3

Sonstiges bewertungsergebnis -34.656,2 -183.758,8

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 4.6 424.061,0 181.142,4

finanzierungsaufwand -243.096,1 -237.787,5

finanzierungsertrag 94.888,4 114.882,1

Wechselkursveränderungen 754,5 161.995,7

sonstiges finanzergebnis 64.404,3 7.334,5

ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen 5.5 1.279,5 -19.345,9

Finanzergebnis 4.7 -81.769,4 27.078,9

Ergebnis vor Ertragsteuern (Ebt) 342.291,6 208.221,3

ertragsteueraufwendungen 4.8 -16.138,6 -10.898,1

steuerabgrenzungen 4.8 -12.623,7 -1.754,8

konzernergebnis 313.529,3 195.568,4

Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft 315.825,1 80.793,7

Anteil der Minderheiten -2.295,8 114.774,7

unverwässertes Ergebnis je Aktie in EuR 4.9 0,32 0,17

Verwässertes Ergebnis je Aktie in EuR 4.9 0,30 0,17

Die Vergleichszahlen wurden angepasst (siehe Kapitel 2.1.9).

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
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Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

konzernergebnis 313.529,3 195.568,4

Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile

erfolgsneutral bewertete beteiligungen 3.702,1 11.729,7

erfolgsneutrale steuerabgrenzungen 505,2 -3.504,7

realisierung unrealisierter Verluste -11.786,0 680,0

realisierung erfolgsneutraler steuerabgrenzungen 2.954,1 677,2

Währungsänderungen -1.056,3 78.225,4

Anteilige Übernahme von erfolgsneutralen eigenkapitalveränderungen von assoziierten 
Unternehmen

-1.186,1 -36,0

Summe Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile -6.867,0 87.771,6

Gesamtkonzernergebnis 306.662,3 283.340,0

Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft 316.662,9 68.419,2

Anteil der Minderheiten -10.000,6 214.920,8

Konzern-Gesamtergebnisrechnung
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Werte in tEuR Anhang 30. April 2011 30. April 2010 01. Mai 2009

immobilienvermögen 5.1.1 8.670.084,6 8.639.980,3 7.890.236,0

in bau befindliches immobilienvermögen 5.2 299.646,5 179.864,6 572.674,5

sonstige sachanlagen 5.3 23.873,6 21.947,2 22.382,9

immaterielle Vermögenswerte 5.4 208.110,2 211.819,3 185.018,3

Anteile an assoziierten Unternehmen 5.5 105.750,4 115.722,2 144.818,3

forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige forderungen

5.6 784.669,1 709.994,7 629.106,3

sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.7 247.242,1 383.339,6 402.605,1

Latente steueransprüche 5.8 61.862,4 76.735,9 56.508,8

langfristiges Vermögen 10.401.238,9 10.339.403,8 9.903.350,2

forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige forderungen

5.6 268.372,5 601.257,1 680.616,6

sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.7 41.613,4 31.250,3 1.775,8

zur Veräußerung gehaltenes langfristiges Vermögen 5.9 304.585,7 44.759,5 5.173,5

immobilienvorräte 5.10 214.482,4 252.308,5 236.466,8

Liquide Mittel 5.11 525.633,7 505.402,7 712.987,1

kurzfristiges Vermögen 1.354.687,7 1.434.978,1 1.637.019,8

Aktiva 11.755.926,6 11.774.381,9 11.540.370,0

Grundkapital 1.085.289,4 1.084.088,5 476.579,0

Kapitalrücklagen 4.445.686,1 4.416.756,7 2.432.007,1

eigene Aktien -302.615,3 0,0 0,0

Kumuliertes übriges eigenkapital -11.309,2 -8.624,9 11.054,7

erwirtschaftete ergebnisse -61.210,0 -375.705,9 -453.723,9

5.155.841,0 5.116.514,4 2.465.916,9

Minderheitenanteile 14.270,3 40.918,9 2.383.911,2

Eigenkapital 5.12 5.170.111,3 5.157.433,3 4.849.828,1

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 5.13 683.242,9 1.024.336,2 1.058.762,0

finanzverbindlichkeiten 5.14 3.799.539,9 3.511.791,6 3.548.816,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten

5.15 168.508,0 201.694,6 186.051,3

rückstellungen 5.16/5.17 5.814,3 10.386,5 171.026,8

Latente steuerschulden 5.8 471.301,1 421.322,4 381.276,0

langfristige Verbindlichkeiten 5.128.406,2 5.169.531,3 5.345.932,4

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 5.13 297.849,4 10.803,7 30.904,0

finanzverbindlichkeiten 5.14 529.642,7 894.636,8 977.586,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten

5.15 409.017,6 402.150,6 243.548,5

rückstellungen 5.16/5.17 144.423,3 139.826,2 92.570,3

zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten 5.9 76.476,1 0,0 0,0

kurzfristige Verbindlichkeiten 1.457.409,1 1.447.417,3 1.344.609,4

passiva 11.755.926,6 11.774.381,9 11.540.370,0

Die Vergleichszahlen wurden angepasst (siehe Kapitel 2.1.9).

Konzernbilanz
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Konzern-Cashflow-Statement

Werte in tEuR Anhang 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Konzernergebnis vor steuern 342.291,6 208.221,3

neubewertung/Abschreibungen/Auflösung negativer firmenwerte -80.342,3 316.809,9

ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen 5.5 -1.279,5 19.345,9

Gewinne/Verluste aus Veräußerung von langfristigem Vermögen 1.245,8 5.725,3

temporäre Marktwertschwankungen von finanzinstrumenten -39.491,9 -191.298,8

Gezahlte ertragsteuern -11.064,0 -5.163,1

zinsensaldo 147.963,2 124.777,8

Gewinne aus der Anteilsveränderung -2.952,4 -7.748,8

sonstige nicht zahlungswirksame erträge/Aufwendungen 7.450,4 -83.216,5

Cashflow aus dem Ergebnis 363.820,9 387.453,0

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.788,9 -76.325,9

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -13.333,7 -14.295,6

rückstellungen (ohne steuer- und drohverlustrückstellung) -62.373,7 -13.911,3

sonstige Verbindlichkeiten 14.116,1 118.809,8

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 317.018,5 401.730,0

erwerb von/investitionen in immobilienvermögen -58.201,7 -208.312,3

erwerb von/investitionen in in bau befindlichen immobilienvermögen -123.893,1 -156.065,0

erwerb von Objektgesellschaften abzüglich liquide Mittel  
(eUr 89,0 Mio.; 2009/10: eUr 1,5 Mio.)

3.5/3.6 80.011,9 -40.188,5

erwerb von sonstigen sachanlagen -4.716,7 -3.802,7

erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.143,6 -3.804,3

erwerb von finanzanlagen -23.664,8 -44.388,4

erwerb/Veräußerung von kurzfristigen Vermögenswerten 10.363,1 0,0

Geldfluss aus Veräußerung von Objektgesellschaften abzüglich liquide Mittel 3.7 23.702,2 83.830,9

Geldfluss aus Veräußerung von langfristigem Vermögen 161.715,4 91.811,0

Geldfluss aus Veräußerung von finanzanlagen 88.287,1 19.545,9

erhaltene zinsen aus finanzinvestitionen 20.952,1 18.926,3

Cashflow aus Investitionstätigkeit 173.411,9 -242.447,1

Geldzufluss aus langfristigen finanzierungen 306.252,9 362.667,9

Geldzufluss aus „berliner Verträgen“ 164.000,0 0,0

Geldabfluss aus langfristigen finanzierungen -540.575,5 -504.212,9

erwerb eigener Aktien -151.350,4 0,0

Geldabfluss aus Anteilsveränderungen -6.567,8 0,0

Geldabfluss aus derivativgeschäften -24.933,5 -17.809,3

Gezahlte zinsen -150.309,3 -119.114,0

neuaufnahme Wandelanleihe 513.319,4 0,0

Geldabfluss aus Wandelanleihe -554.989,4 -27.036,3

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -445.153,6 -305.504,6

differenzen aus der Währungsumrechnung -14.682,7 -31.888,2

Veränderung des Finanzmittelbestands 6. 30.594,1 -178.109,9

finanzmittelbestand am Anfang der periode 6. 536.653,0 714.762,9

finanzmittelbestand am ende der periode 6. 567.247,1 536.653,0

Veränderung des Finanzmittelbestands 6. 30.594,1 -178.109,9
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Konzern-Eigenkapitalentwicklung

Den Eigentümern des Mutterkonzerns zuzurechnen

2010/11 kumuliertes übriges Eigenkapital

Werte in tEuR Grundkapital kapitalrücklagen Eigene Aktien Neubewertungs-
rücklage

AfS-Rücklage Währungsum-
rechnungsrücklage

Erwirtschaftete  
Ergebnisse

Summe Minderheitenanteile Summe Eigenkapital

Stand zum 30. April 2010 1.084.088,5 4.416.756,7 0,0 107.089,7 11.435,2 -127.149,8 -375.705,9 5.116.514,4 40.918,9 5.157.433,3

erfolgsneutral bewertete beteiligungen     3.702,1   3.702,1  3.702,1

erfolgsneutrale steuerabgrenzungen     505,2   505,2  505,2

realisierung unrealisierter Verluste     -11.791,1   -11.791,1 5,1 -11.786,0

realisierung erfolgsneutraler steuerabgrenzungen     2.949,5   2.949,5 4,6 2.954,1

Währungsänderungen      6.658,2  6.658,2 -7.714,5 -1.056,3

Anteilige Übernahme von erfolgsneutralen eigenkapital-
veränderungen von assoziierten Unternehmen

     -1.186,1  -1.186,1  -1.186,1

Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile     -4.634,3 5.472,1  837,8 -7.704,8 -6.867,0

Konzernergebnis zum 30. April 2011       315.825,1 315.825,1 -2.295,8 313.529,3

Gesamtergebnis     -4.634,3 5.472,1 315.825,1 316.662,9 -10.000,6 306.662,3

eigenkapital aus der Wandlung von Wandelanleihen 1.200,9 1.199,0      2.399,9  2.399,9

rückkauf eigene Aktien   -151.350,4   -2.574,3  -153.924,7 165,6 -153.759,1

strukturveränderungen       1.340,2 1.340,2 -7.907,8 -6.567,6

änderung der einbezugsmethode/zugang 
Konsolidierungskreis

  -151.264,9   -1.375,4  -152.640,3 -9.109,9 -161.750,2

Abgang Konsolidierungskreis    -532,1 -31,6 991,3 -2.669,4 -2.241,8 -296,3 -2.538,1

common control transactions         500,4 500,4

eigenkapitalanteil der Wandelanleihe  27.730,4      27.730,4  27.730,4

Stand zum 30. April 2011 1.085.289,4 4.445.686,1 -302.615,3 106.557,6 6.769,3 -124.636,1 -61.210,0 5.155.841,0 14.270,3 5.170.111,3

2009/10

Werte in tEuR Grundkapital kapitalrücklagen Eigene Aktien Neubewertungs-
rücklage

AfS-Rücklage Währungsum-
rechnungsrücklage

Erwirtschaftete  
Ergebnisse

Summe Minderheitenanteile Summe Eigenkapital

Stand zum 30. April 2009 (berichtet) 476.579,0 2.432.007,2 0,0 113.619,7 1.853,0 -104.418,0 -738.284,5 2.181.356,4 2.383.911,2 4.565.267,6

Anpassung gemäß iAs 8       284.560,6 284.560,6  284.560,6

Stand zum 30. April 2009 (angepasst) 476.579,0 2.432.007,2 0,0 113.619,7 1.853,0 -104.418,0 -453.723,9 2.465.917,0 2.383.911,2 4.849.828,2

erfolgsneutral bewertete beteiligungen     11.729,7   11.729,7  11.729,7

erfolgsneutrale steuerabgrenzungen     -3.504,7   -3.504,7  -3.504,7

realisierung unrealisierter Verluste     680,0   680,0  680,0

realisierung erfolgsneutraler steuerabgrenzungen     677,2   677,2  677,2

Währungsänderungen      44.436,0  44.436,0 33.789,4 78.225,4

Verschmelzung iMMOeAst      -66.356,7  -66.356,7 66.356,7 0,0

Anteilige Übernahme von erfolgsneutralen eigenkapital-
veränderungen von assoziierten Unternehmen

     -36,0  -36,0  -36,0

Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile     9.582,2 -21.956,7  -12.374,5 100.146,1 87.771,6

Konzernergebnis zum 30. April 2010       80.793,7 80.793,7 114.774,7 195.568,4

Gesamtergebnis     9.582,2 -21.956,7 80.793,7 68.419,2 214.920,8 283.340,0

eigenkapital aus der Wandlung von Wandelanleihen 18.481,9 18.418,1      36.900,0  36.900,0

Verschmelzung iMMOeAst 589.027,6 1.966.331,4      2.555.359,0 -2.555.359,0 0,0

strukturveränderungen       -2.594,4 -2.594,4 -2.554,1 -5.148,5

änderung der einbezugsmethode/zugang 
Konsolidierungskreis

   -6.530,0   -179,6 -6.709,6  -6.709,6

Abgang Konsolidierungskreis      -775,1 -1,7 -776,8  -776,8

Stand zum 30. April 2010 1.084.088,5 4.416.756,7 0,0 107.089,7 11.435,2 -127.149,8 -375.705,9 5.116.514,4 40.918,9 5.157.433,3
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Den Eigentümern des Mutterkonzerns zuzurechnen

2010/11 kumuliertes übriges Eigenkapital

Werte in tEuR Grundkapital kapitalrücklagen Eigene Aktien Neubewertungs-
rücklage

AfS-Rücklage Währungsum-
rechnungsrücklage

Erwirtschaftete  
Ergebnisse

Summe Minderheitenanteile Summe Eigenkapital

Stand zum 30. April 2010 1.084.088,5 4.416.756,7 0,0 107.089,7 11.435,2 -127.149,8 -375.705,9 5.116.514,4 40.918,9 5.157.433,3

erfolgsneutral bewertete beteiligungen     3.702,1   3.702,1  3.702,1

erfolgsneutrale steuerabgrenzungen     505,2   505,2  505,2

realisierung unrealisierter Verluste     -11.791,1   -11.791,1 5,1 -11.786,0

realisierung erfolgsneutraler steuerabgrenzungen     2.949,5   2.949,5 4,6 2.954,1

Währungsänderungen      6.658,2  6.658,2 -7.714,5 -1.056,3

Anteilige Übernahme von erfolgsneutralen eigenkapital-
veränderungen von assoziierten Unternehmen

     -1.186,1  -1.186,1  -1.186,1

Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile     -4.634,3 5.472,1  837,8 -7.704,8 -6.867,0

Konzernergebnis zum 30. April 2011       315.825,1 315.825,1 -2.295,8 313.529,3

Gesamtergebnis     -4.634,3 5.472,1 315.825,1 316.662,9 -10.000,6 306.662,3

eigenkapital aus der Wandlung von Wandelanleihen 1.200,9 1.199,0      2.399,9  2.399,9

rückkauf eigene Aktien   -151.350,4   -2.574,3  -153.924,7 165,6 -153.759,1

strukturveränderungen       1.340,2 1.340,2 -7.907,8 -6.567,6

änderung der einbezugsmethode/zugang 
Konsolidierungskreis

  -151.264,9   -1.375,4  -152.640,3 -9.109,9 -161.750,2

Abgang Konsolidierungskreis    -532,1 -31,6 991,3 -2.669,4 -2.241,8 -296,3 -2.538,1

common control transactions         500,4 500,4

eigenkapitalanteil der Wandelanleihe  27.730,4      27.730,4  27.730,4

Stand zum 30. April 2011 1.085.289,4 4.445.686,1 -302.615,3 106.557,6 6.769,3 -124.636,1 -61.210,0 5.155.841,0 14.270,3 5.170.111,3

2009/10

Werte in tEuR Grundkapital kapitalrücklagen Eigene Aktien Neubewertungs-
rücklage

AfS-Rücklage Währungsum-
rechnungsrücklage

Erwirtschaftete  
Ergebnisse

Summe Minderheitenanteile Summe Eigenkapital

Stand zum 30. April 2009 (berichtet) 476.579,0 2.432.007,2 0,0 113.619,7 1.853,0 -104.418,0 -738.284,5 2.181.356,4 2.383.911,2 4.565.267,6

Anpassung gemäß iAs 8       284.560,6 284.560,6  284.560,6

Stand zum 30. April 2009 (angepasst) 476.579,0 2.432.007,2 0,0 113.619,7 1.853,0 -104.418,0 -453.723,9 2.465.917,0 2.383.911,2 4.849.828,2

erfolgsneutral bewertete beteiligungen     11.729,7   11.729,7  11.729,7

erfolgsneutrale steuerabgrenzungen     -3.504,7   -3.504,7  -3.504,7

realisierung unrealisierter Verluste     680,0   680,0  680,0

realisierung erfolgsneutraler steuerabgrenzungen     677,2   677,2  677,2

Währungsänderungen      44.436,0  44.436,0 33.789,4 78.225,4

Verschmelzung iMMOeAst      -66.356,7  -66.356,7 66.356,7 0,0

Anteilige Übernahme von erfolgsneutralen eigenkapital-
veränderungen von assoziierten Unternehmen

     -36,0  -36,0  -36,0

Erfolgsneutral erfasste Ergebnisanteile     9.582,2 -21.956,7  -12.374,5 100.146,1 87.771,6

Konzernergebnis zum 30. April 2010       80.793,7 80.793,7 114.774,7 195.568,4

Gesamtergebnis     9.582,2 -21.956,7 80.793,7 68.419,2 214.920,8 283.340,0

eigenkapital aus der Wandlung von Wandelanleihen 18.481,9 18.418,1      36.900,0  36.900,0

Verschmelzung iMMOeAst 589.027,6 1.966.331,4      2.555.359,0 -2.555.359,0 0,0

strukturveränderungen       -2.594,4 -2.594,4 -2.554,1 -5.148,5

änderung der einbezugsmethode/zugang 
Konsolidierungskreis

   -6.530,0   -179,6 -6.709,6  -6.709,6

Abgang Konsolidierungskreis      -775,1 -1,7 -776,8  -776,8

Stand zum 30. April 2010 1.084.088,5 4.416.756,7 0,0 107.089,7 11.435,2 -127.149,8 -375.705,9 5.116.514,4 40.918,9 5.157.433,3
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Österreich Deutschland polen tschechien Slowakei

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 44.597,8 44.588,8 3.024,5 9.043,3 23.916,5 25.002,3 27.331,4 29.009,6 6.192,6 6.745,0

Logistik 3.155,2 2.270,9 36.112,6 33.039,5 2.581,8 2.638,6 1.147,2 1.585,3 557,6 72,4

einzelhandel 39.116,4 36.675,0 4.246,2 2.489,4 19.656,5 18.866,6 10.958,5 8.961,2 11.470,8 11.450,8

Wohnen 103.813,1 106.259,7 9.250,3 9.004,2 0,0 0,0 18,1 45,4 0,0 0,0

sonstige Mieterträge 12.140,0 11.074,0 1.413,2 3.419,0 1.950,8 1.877,3 2.676,5 2.902,1 461,5 512,0

Mieterlöse 202.822,5 200.868,4 54.046,8 56.995,4 48.105,6 48.384,8 42.131,7 42.503,6 18.682,5 18.780,2

Weiterverrechnete betriebskosten 60.337,9 66.223,4 11.375,3 11.515,3 18.927,9 17.128,9 13.882,3 12.953,6 9.344,0 9.353,8

sonstige Umsatzerlöse 10.746,0 8.395,9 670,7 355,3 1.570,3 1.967,7 1.147,9 998,8 2.194,8 3.171,7

umsatzerlöse 273.906,4 275.487,7 66.092,8 68.866,0 68.603,8 67.481,4 57.161,9 56.456,0 30.221,3 31.305,7

immobilienaufwendungen -94.340,1 -64.301,4 -13.847,3 -11.160,7 -2.987,5 -2.818,9 -4.850,9 -6.441,1 -1.287,6 -1.987,7

betriebskostenaufwendungen -56.956,9 -65.421,0 -11.471,4 -11.609,1 -17.961,9 -16.213,1 -13.883,4 -12.953,5 -9.344,0 -9.353,8

Erträge aus Asset Management 122.609,4 145.765,3 40.774,1 46.096,2 47.654,4 48.449,4 38.427,6 37.061,4 19.589,7 19.964,2

Verkauf von immobilien 110.185,4 51.090,5 53.978,0 34.137,6 0,0 799,0 0,7 0,0 8,0 0,0

buchwertabgang -110.185,4 -53.054,3 -54.000,0 -35.072,4 0,0 -173,5 -0,6 0,0 -8,0 0,0

ergebnis aus der endkonsolidierung 568,0 591,3 0,0 12.264,3 95,7 -5,6 2.926,5 -1.878,8 0,0 0,0

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

34.084,6 19.588,2 17.728,3 2.502,1 76,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 34.652,6 18.215,7 17.706,3 13.831,6 172,2 619,9 2.926,6 -1.878,7 0,0 0,0

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 34.652,6 18.215,7 17.706,3 13.831,6 176,0 619,9 2.926,6 -1.878,7 0,0 0,0

Verkauf von immobilienvorräten 51.396,0 16.397,1 0,0 0,0 6.931,8 6.109,3 0,0 0,0 0,0 0,0

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -43.580,7 -12.793,5 0,0 0,0 -4.502,8 -4.658,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 9.495,2 -1.436,1 -4.248,9 -352,3 16.703,4 3.741,5 -732,8 -7.025,3 0,0 49,6

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 17.310,5 2.167,5 -4.248,9 -352,3 19.132,4 5.191,9 -732,8 -7.025,3 0,0 49,6

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 -300,6 -1.384,4 -765,1 0,0 0,0

Erträge aus der Immobilienentwicklung 17.310,5 2.167,5 -4.248,9 -352,3 19.216,4 4.891,3 -2.117,2 -7.790,4 0,0 49,6

sonstige betriebliche erträge 39.938,1 16.875,9 3.800,2 2.203,2 3.064,5 940,6 390,9 1.814,5 1.534,4 391,7

Operative Erträge 214.510,6 183.024,4 58.031,7 61.778,7 70.111,3 54.901,2 39.627,9 29.206,8 21.124,1 20.405,5

Gemeinkosten -50.735,7 -33.223,4 -6.069,3 -10.547,3 -7.688,1 -7.836,7 -2.539,9 -12.854,4 -2.203,3 -3.947,3

personalaufwendungen -16.736,3 -12.918,2 -1.174,3 -874,4 -182,0 -624,7 -0,4 0,0 -0,5 0,0

Operatives Ergebnis 147.038,6 136.882,8 50.788,1 50.357,0 62.241,2 46.439,8 37.087,6 16.352,4 18.920,3 16.458,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 42.129,5 97.953,9 18.477,0 14.540,8 8.604,6 24.828,3 -6.873,7 -51.901,2 -6.793,1 1.288,9

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 2.590,2 -75.264,3 -33.345,2 -30.985,5 0,0 0,0

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen 19.175,6 -19.716,6 -4.486,4 -7.733,5 -2.252,9 -4.107,8 -18.983,8 -13.881,5 -2.208,9 3.301,1

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -500,0 0,0 26,0 2.024,0 0,0 -490,2 0,0 0,0 -4,0 8.161,6

Sonstiges bewertungsergebnis 60.805,1 78.237,3 14.016,6 8.831,3 8.941,9 -55.034,0 -59.202,7 -96.768,2 -9.006,0 12.751,6

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 207.843,7 215.120,1 64.804,7 59.188,3 71.183,1 -8.594,2 -22.115,1 -80.415,8 9.914,3 29.209,8

Finanzergebnis

steueraufwand

konzernergebnis

immobilienvermögen 3.734.382,9 3.712.398,5 625.580,0 703.230,0 657.693,3 647.571,0 636.764,4 650.307,0 281.950,0 263.400,0

in bau befindliches immobilienvermögen 116.571,9 68.101,6 28.059,5 1.248,0 38.400,0 3.900,0 26.550,0 27.050,0 0,0 250,0

firmenwerte 381,0 0,0 508,4 508,4 9.686,4 10.050,7 49.290,5 47.103,6 911,5 911,5

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 104.594,2 44.759,5 61.507,1 0,0 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

immobilienvorräte 79.957,5 69.309,8 19.815,5 48.650,0 17.678,1 21.768,1 0,0 0,0 13.446,0 13.420,1

Segmentvermögen 4.035.887,5 3.894.569,4 735.470,5 753.636,4 724.452,3 683.289,8 712.604,9 724.460,6 296.307,5 277.981,6

Segmentinvestitionen 175.561,9 98.936,3 16.130,6 76.682,9 20.000,7 2.724,0 11.918,2 30.208,6 23.318,7 4.047,9

Segmente
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Österreich Deutschland polen tschechien Slowakei

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 44.597,8 44.588,8 3.024,5 9.043,3 23.916,5 25.002,3 27.331,4 29.009,6 6.192,6 6.745,0

Logistik 3.155,2 2.270,9 36.112,6 33.039,5 2.581,8 2.638,6 1.147,2 1.585,3 557,6 72,4

einzelhandel 39.116,4 36.675,0 4.246,2 2.489,4 19.656,5 18.866,6 10.958,5 8.961,2 11.470,8 11.450,8

Wohnen 103.813,1 106.259,7 9.250,3 9.004,2 0,0 0,0 18,1 45,4 0,0 0,0

sonstige Mieterträge 12.140,0 11.074,0 1.413,2 3.419,0 1.950,8 1.877,3 2.676,5 2.902,1 461,5 512,0

Mieterlöse 202.822,5 200.868,4 54.046,8 56.995,4 48.105,6 48.384,8 42.131,7 42.503,6 18.682,5 18.780,2

Weiterverrechnete betriebskosten 60.337,9 66.223,4 11.375,3 11.515,3 18.927,9 17.128,9 13.882,3 12.953,6 9.344,0 9.353,8

sonstige Umsatzerlöse 10.746,0 8.395,9 670,7 355,3 1.570,3 1.967,7 1.147,9 998,8 2.194,8 3.171,7

umsatzerlöse 273.906,4 275.487,7 66.092,8 68.866,0 68.603,8 67.481,4 57.161,9 56.456,0 30.221,3 31.305,7

immobilienaufwendungen -94.340,1 -64.301,4 -13.847,3 -11.160,7 -2.987,5 -2.818,9 -4.850,9 -6.441,1 -1.287,6 -1.987,7

betriebskostenaufwendungen -56.956,9 -65.421,0 -11.471,4 -11.609,1 -17.961,9 -16.213,1 -13.883,4 -12.953,5 -9.344,0 -9.353,8

Erträge aus Asset Management 122.609,4 145.765,3 40.774,1 46.096,2 47.654,4 48.449,4 38.427,6 37.061,4 19.589,7 19.964,2

Verkauf von immobilien 110.185,4 51.090,5 53.978,0 34.137,6 0,0 799,0 0,7 0,0 8,0 0,0

buchwertabgang -110.185,4 -53.054,3 -54.000,0 -35.072,4 0,0 -173,5 -0,6 0,0 -8,0 0,0

ergebnis aus der endkonsolidierung 568,0 591,3 0,0 12.264,3 95,7 -5,6 2.926,5 -1.878,8 0,0 0,0

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

34.084,6 19.588,2 17.728,3 2.502,1 76,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 34.652,6 18.215,7 17.706,3 13.831,6 172,2 619,9 2.926,6 -1.878,7 0,0 0,0

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 34.652,6 18.215,7 17.706,3 13.831,6 176,0 619,9 2.926,6 -1.878,7 0,0 0,0

Verkauf von immobilienvorräten 51.396,0 16.397,1 0,0 0,0 6.931,8 6.109,3 0,0 0,0 0,0 0,0

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -43.580,7 -12.793,5 0,0 0,0 -4.502,8 -4.658,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 9.495,2 -1.436,1 -4.248,9 -352,3 16.703,4 3.741,5 -732,8 -7.025,3 0,0 49,6

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 17.310,5 2.167,5 -4.248,9 -352,3 19.132,4 5.191,9 -732,8 -7.025,3 0,0 49,6

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 -300,6 -1.384,4 -765,1 0,0 0,0

Erträge aus der Immobilienentwicklung 17.310,5 2.167,5 -4.248,9 -352,3 19.216,4 4.891,3 -2.117,2 -7.790,4 0,0 49,6

sonstige betriebliche erträge 39.938,1 16.875,9 3.800,2 2.203,2 3.064,5 940,6 390,9 1.814,5 1.534,4 391,7

Operative Erträge 214.510,6 183.024,4 58.031,7 61.778,7 70.111,3 54.901,2 39.627,9 29.206,8 21.124,1 20.405,5

Gemeinkosten -50.735,7 -33.223,4 -6.069,3 -10.547,3 -7.688,1 -7.836,7 -2.539,9 -12.854,4 -2.203,3 -3.947,3

personalaufwendungen -16.736,3 -12.918,2 -1.174,3 -874,4 -182,0 -624,7 -0,4 0,0 -0,5 0,0

Operatives Ergebnis 147.038,6 136.882,8 50.788,1 50.357,0 62.241,2 46.439,8 37.087,6 16.352,4 18.920,3 16.458,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 42.129,5 97.953,9 18.477,0 14.540,8 8.604,6 24.828,3 -6.873,7 -51.901,2 -6.793,1 1.288,9

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 2.590,2 -75.264,3 -33.345,2 -30.985,5 0,0 0,0

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen 19.175,6 -19.716,6 -4.486,4 -7.733,5 -2.252,9 -4.107,8 -18.983,8 -13.881,5 -2.208,9 3.301,1

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -500,0 0,0 26,0 2.024,0 0,0 -490,2 0,0 0,0 -4,0 8.161,6

Sonstiges bewertungsergebnis 60.805,1 78.237,3 14.016,6 8.831,3 8.941,9 -55.034,0 -59.202,7 -96.768,2 -9.006,0 12.751,6

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 207.843,7 215.120,1 64.804,7 59.188,3 71.183,1 -8.594,2 -22.115,1 -80.415,8 9.914,3 29.209,8

Finanzergebnis

steueraufwand

konzernergebnis

immobilienvermögen 3.734.382,9 3.712.398,5 625.580,0 703.230,0 657.693,3 647.571,0 636.764,4 650.307,0 281.950,0 263.400,0

in bau befindliches immobilienvermögen 116.571,9 68.101,6 28.059,5 1.248,0 38.400,0 3.900,0 26.550,0 27.050,0 0,0 250,0

firmenwerte 381,0 0,0 508,4 508,4 9.686,4 10.050,7 49.290,5 47.103,6 911,5 911,5

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 104.594,2 44.759,5 61.507,1 0,0 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

immobilienvorräte 79.957,5 69.309,8 19.815,5 48.650,0 17.678,1 21.768,1 0,0 0,0 13.446,0 13.420,1

Segmentvermögen 4.035.887,5 3.894.569,4 735.470,5 753.636,4 724.452,3 683.289,8 712.604,9 724.460,6 296.307,5 277.981,6

Segmentinvestitionen 175.561,9 98.936,3 16.130,6 76.682,9 20.000,7 2.724,0 11.918,2 30.208,6 23.318,7 4.047,9
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ungarn Rumänien Russland Sonstige Nicht-kernländer Summe berichtspflichtige 
 Geschäftssegmente

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 17.770,2 17.211,7 29.076,4 34.398,8 0,0 0,0 2.730,7 3.663,8 154.640,1 169.663,3

Logistik 3.771,8 5.211,7 3.340,3 2.227,3 4.107,8 0,0 20.714,7 24.461,7 75.489,0 71.507,4

einzelhandel 13.440,9 11.681,4 13.924,3 16.515,9 83.651,1 43.352,8 1.830,7 1.683,0 198.295,4 151.676,1

Wohnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.062,4 8.136,4 125.143,9 123.445,7

sonstige Mieterträge 1.201,3 1.226,1 588,2 0,0 221,8 58,0 4.635,6 4.349,7 25.288,9 25.418,2

Mieterlöse 36.184,2 35.330,9 46.929,2 53.142,0 87.980,7 43.410,8 41.974,1 42.294,6 578.857,3 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 13.501,7 13.267,3 16.786,8 16.033,6 15.521,8 7.925,7 1.905,0 3.449,8 161.582,7 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 523,2 349,1 2.863,8 1.686,9 2.301,7 1.936,6 922,2 749,0 22.940,6 19.611,0

umsatzerlöse 50.209,1 48.947,3 66.579,8 70.862,5 105.804,2 53.273,1 44.801,3 46.493,4 763.380,6 719.173,1

immobilienaufwendungen -5.736,6 -5.110,2 -17.161,4 -15.661,4 -11.845,5 -8.012,4 -12.361,9 -5.249,0 -164.418,8 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen -13.498,4 -13.272,6 -16.786,8 -16.038,1 -15.525,6 -7.925,7 -2.754,4 -7.450,8 -158.182,8 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 30.974,1 30.564,5 32.631,6 39.163,0 78.433,1 37.335,0 29.685,0 33.793,6 440.779,0 438.192,6

Verkauf von immobilien 0,0 92,9 0,0 0,0 649,9 0,0 3.649,9 0,0 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang 0,0 -92,9 0,0 0,0 -649,9 0,0 -3.649,8 0,0 -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 0,0 0,0 -5,6 1,0 0,0 0,0 -2.450,4 2,9 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1.566,5 -0,2 53.455,9 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 0,0 0,0 -5,6 1,1 0,0 0,0 -883,8 2,7 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -801,8 0,0 -798,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 0,0 0,0 -5,6 1,1 0,0 0,0 -1.685,6 2,7 53.770,3 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 20,9 482,2 0,0 96,7 0,0 0,0 8.506,0 5.019,1 66.854,7 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -82,4 -441,8 0,0 -13,7 0,0 0,0 -4.376,1 -3.681,5 -52.542,0 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 1.001,1 -17.032,8 -6.236,4 24.370,5 -4.035,7 0,0 -3.289,1 28.554,6 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten -61,5 1.041,5 -17.032,8 -6.153,4 24.370,5 -4.035,7 4.129,9 -1.951,5 42.867,3 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 -1.001,1 -83,6 -1.190,6 3.125,8 -8.329,0 0,0 3.289,0 1.741,8 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung -61,5 40,4 -17.116,4 -7.344,0 27.496,3 -12.364,7 4.129,9 1.337,5 44.609,1 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 579,0 4.140,3 10.626,5 4.452,9 658,5 6.260,8 7.394,3 5.295,2 67.986,4 42.375,1

Operative Erträge 31.491,6 34.745,2 26.136,1 36.273,0 106.587,9 31.231,1 39.523,6 40.429,0 607.144,8 491.994,9

Gemeinkosten -1.569,3 -6.270,8 -8.909,9 -12.716,5 -14.183,3 -7.438,6 -4.954,2 -3.998,3 -98.853,0 -98.833,3

personalaufwendungen -106,6 -97,3 -275,5 -210,6 -380,4 -301,3 -3.559,8 -3.380,6 -22.415,8 -18.407,1

Operatives Ergebnis 29.815,7 28.377,1 16.950,7 23.345,9 92.024,2 23.491,2 31.009,6 33.050,1 485.876,0 374.754,5

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen -13.863,4 -10.524,6 -51.876,8 -65.211,1 61.321,2 218.894,9 3.093,2 25.980,2 54.218,5 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen -4.828,3 -42.921,3 -10.088,6 -11.013,6 34.752,8 -67.658,7 -9.217,2 -18.217,2 -20.136,3 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen -5.603,0 -9.766,7 -25.049,9 -37.136,0 -276,9 -189.224,4 -10.009,1 3.091,0 -49.695,3 -275.174,4

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -1.735,3 -2.588,4 -10.720,6 -5.765,1 0,0 90.186,5 -414,5 3.774,2 -13.348,4 95.302,6

Sonstiges bewertungsergebnis -26.030,0 -65.801,0 -97.735,9 -119.125,8 95.797,1 52.198,3 -16.547,6 14.628,2 -28.961,5 -170.082,3

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 3.785,7 -37.423,9 -80.785,2 -95.779,9 187.821,3 75.689,5 14.462,0 47.678,3 456.914,5 204.672,2

Finanzergebnis

steueraufwand

konzernergebnis

immobilienvermögen 556.999,2 548.759,0 812.249,5 821.300,0 801.850,0 697.950,0 562.615,3 595.064,8 8.670.084,6 8.639.980,3

in bau befindliches immobilienvermögen 0,0 0,0 13.190,0 18.640,0 76.875,0 60.675,0 0,1 0,0 299.646,5 179.864,6

firmenwerte 7.501,6 9.999,4 23.666,4 25.876,7 91.630,1 93.039,7 18.705,6 18.552,3 202.281,5 206.042,3

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.391,2 0,0 175.487,0 44.759,5

immobilienvorräte 0,0 0,0 69.233,0 76.244,3 0,0 0,0 14.352,3 22.916,2 214.482,4 252.308,5

Segmentvermögen 564.500,8 558.758,4 918.338,9 942.061,0 970.355,1 851.664,7 604.064,5 636.533,3 9.561.982,0 9.322.955,2

Segmentinvestitionen 22.147,3 14.474,6 71.564,7 55.454,8 2.102,5 68.117,3 4.447,1 47.889,6 347.191,7 398.536,0

Segmente
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ungarn Rumänien Russland Sonstige Nicht-kernländer Summe berichtspflichtige 
 Geschäftssegmente

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 17.770,2 17.211,7 29.076,4 34.398,8 0,0 0,0 2.730,7 3.663,8 154.640,1 169.663,3

Logistik 3.771,8 5.211,7 3.340,3 2.227,3 4.107,8 0,0 20.714,7 24.461,7 75.489,0 71.507,4

einzelhandel 13.440,9 11.681,4 13.924,3 16.515,9 83.651,1 43.352,8 1.830,7 1.683,0 198.295,4 151.676,1

Wohnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.062,4 8.136,4 125.143,9 123.445,7

sonstige Mieterträge 1.201,3 1.226,1 588,2 0,0 221,8 58,0 4.635,6 4.349,7 25.288,9 25.418,2

Mieterlöse 36.184,2 35.330,9 46.929,2 53.142,0 87.980,7 43.410,8 41.974,1 42.294,6 578.857,3 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 13.501,7 13.267,3 16.786,8 16.033,6 15.521,8 7.925,7 1.905,0 3.449,8 161.582,7 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 523,2 349,1 2.863,8 1.686,9 2.301,7 1.936,6 922,2 749,0 22.940,6 19.611,0

umsatzerlöse 50.209,1 48.947,3 66.579,8 70.862,5 105.804,2 53.273,1 44.801,3 46.493,4 763.380,6 719.173,1

immobilienaufwendungen -5.736,6 -5.110,2 -17.161,4 -15.661,4 -11.845,5 -8.012,4 -12.361,9 -5.249,0 -164.418,8 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen -13.498,4 -13.272,6 -16.786,8 -16.038,1 -15.525,6 -7.925,7 -2.754,4 -7.450,8 -158.182,8 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 30.974,1 30.564,5 32.631,6 39.163,0 78.433,1 37.335,0 29.685,0 33.793,6 440.779,0 438.192,6

Verkauf von immobilien 0,0 92,9 0,0 0,0 649,9 0,0 3.649,9 0,0 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang 0,0 -92,9 0,0 0,0 -649,9 0,0 -3.649,8 0,0 -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 0,0 0,0 -5,6 1,0 0,0 0,0 -2.450,4 2,9 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1.566,5 -0,2 53.455,9 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 0,0 0,0 -5,6 1,1 0,0 0,0 -883,8 2,7 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -801,8 0,0 -798,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 0,0 0,0 -5,6 1,1 0,0 0,0 -1.685,6 2,7 53.770,3 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 20,9 482,2 0,0 96,7 0,0 0,0 8.506,0 5.019,1 66.854,7 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -82,4 -441,8 0,0 -13,7 0,0 0,0 -4.376,1 -3.681,5 -52.542,0 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 1.001,1 -17.032,8 -6.236,4 24.370,5 -4.035,7 0,0 -3.289,1 28.554,6 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten -61,5 1.041,5 -17.032,8 -6.153,4 24.370,5 -4.035,7 4.129,9 -1.951,5 42.867,3 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 0,0 -1.001,1 -83,6 -1.190,6 3.125,8 -8.329,0 0,0 3.289,0 1.741,8 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung -61,5 40,4 -17.116,4 -7.344,0 27.496,3 -12.364,7 4.129,9 1.337,5 44.609,1 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 579,0 4.140,3 10.626,5 4.452,9 658,5 6.260,8 7.394,3 5.295,2 67.986,4 42.375,1

Operative Erträge 31.491,6 34.745,2 26.136,1 36.273,0 106.587,9 31.231,1 39.523,6 40.429,0 607.144,8 491.994,9

Gemeinkosten -1.569,3 -6.270,8 -8.909,9 -12.716,5 -14.183,3 -7.438,6 -4.954,2 -3.998,3 -98.853,0 -98.833,3

personalaufwendungen -106,6 -97,3 -275,5 -210,6 -380,4 -301,3 -3.559,8 -3.380,6 -22.415,8 -18.407,1

Operatives Ergebnis 29.815,7 28.377,1 16.950,7 23.345,9 92.024,2 23.491,2 31.009,6 33.050,1 485.876,0 374.754,5

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen -13.863,4 -10.524,6 -51.876,8 -65.211,1 61.321,2 218.894,9 3.093,2 25.980,2 54.218,5 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen -4.828,3 -42.921,3 -10.088,6 -11.013,6 34.752,8 -67.658,7 -9.217,2 -18.217,2 -20.136,3 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen -5.603,0 -9.766,7 -25.049,9 -37.136,0 -276,9 -189.224,4 -10.009,1 3.091,0 -49.695,3 -275.174,4

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -1.735,3 -2.588,4 -10.720,6 -5.765,1 0,0 90.186,5 -414,5 3.774,2 -13.348,4 95.302,6

Sonstiges bewertungsergebnis -26.030,0 -65.801,0 -97.735,9 -119.125,8 95.797,1 52.198,3 -16.547,6 14.628,2 -28.961,5 -170.082,3

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 3.785,7 -37.423,9 -80.785,2 -95.779,9 187.821,3 75.689,5 14.462,0 47.678,3 456.914,5 204.672,2

Finanzergebnis

steueraufwand

konzernergebnis

immobilienvermögen 556.999,2 548.759,0 812.249,5 821.300,0 801.850,0 697.950,0 562.615,3 595.064,8 8.670.084,6 8.639.980,3

in bau befindliches immobilienvermögen 0,0 0,0 13.190,0 18.640,0 76.875,0 60.675,0 0,1 0,0 299.646,5 179.864,6

firmenwerte 7.501,6 9.999,4 23.666,4 25.876,7 91.630,1 93.039,7 18.705,6 18.552,3 202.281,5 206.042,3

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.391,2 0,0 175.487,0 44.759,5

immobilienvorräte 0,0 0,0 69.233,0 76.244,3 0,0 0,0 14.352,3 22.916,2 214.482,4 252.308,5

Segmentvermögen 564.500,8 558.758,4 918.338,9 942.061,0 970.355,1 851.664,7 604.064,5 636.533,3 9.561.982,0 9.322.955,2

Segmentinvestitionen 22.147,3 14.474,6 71.564,7 55.454,8 2.102,5 68.117,3 4.447,1 47.889,6 347.191,7 398.536,0
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Summe berichtspflichtige Geschäftssegmente überleitung auf den konzernabschluss IMMOFINANZ Group

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 154.640,1 169.663,3 0,0 0,0 154.640,1 169.663,3

Logistik 75.489,0 71.507,4 0,0 0,0 75.489,0 71.507,4

einzelhandel 198.295,4 151.676,1 0,0 0,0 198.295,4 151.676,1

Wohnen 125.143,9 123.445,7 0,0 0,0 125.143,9 123.445,7

sonstige Mieterträge 25.288,9 25.418,2 0,0 0,0 25.288,9 25.418,2

Mieterlöse 578.857,3 541.710,7 0,0 0,0 578.857,3 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 161.582,7 157.851,4 0,0 0,0 161.582,7 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 22.940,6 19.611,0 0,0 0,0 22.940,6 19.611,0

umsatzerlöse 763.380,6 719.173,1 0,0 0,0 763.380,6 719.173,1

immobilienaufwendungen -164.418,8 -120.742,8 0,0 0,0 -164.418,8 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen -158.182,8 -160.237,7 0,0 0,0 -158.182,8 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 440.779,0 438.192,6 0,0 0,0 440.779,0 438.192,6

Verkauf von immobilien 168.471,9 86.120,0 0,0 0,0 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang -168.493,7 -88.393,1 0,0 0,0 -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 1.134,2 10.975,1 0,0 0,0 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

53.455,9 22.090,3 0,0 0,0 53.455,9 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 54.568,3 30.792,3 0,0 0,0 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

-798,0 0,0 0,0 0,0 -798,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 53.770,3 30.792,3 0,0 0,0 53.770,3 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 66.854,7 28.104,4 0,0 0,0 66.854,7 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -52.542,0 -21.589,4 0,0 0,0 -52.542,0 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 28.554,6 -17.582,7 0,0 0,0 28.554,6 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 42.867,3 -11.067,7 0,0 0,0 42.867,3 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 1.741,8 -8.297,4 0,0 0,0 1.741,8 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung 44.609,1 -19.365,1 0,0 0,0 44.609,1 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 67.986,4 42.375,1 1.258,6 10.326,5 69.245,0 52.701,6

Operative Erträge 607.144,8 491.994,9 1.258,6 10.326,5 608.403,4 502.321,4

Gemeinkosten -98.853,0 -98.833,3 -12.497,9 -13.882,4 -111.350,9 -112.715,7

personalaufwendungen -22.415,8 -18.407,1 -15.919,5 -6.297,4 -38.335,3 -24.704,5

Operatives Ergebnis 485.876,0 374.754,5 -27.158,8 -9.853,3 458.717,2 364.901,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 54.218,5 255.850,1 0,0 0,0 54.218,5 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen -20.136,3 -246.060,6 0,0 0,0 -20.136,3 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen -49.695,3 -275.174,4 -5.694,7 -10.970,2 -55.390,0 -286.144,6

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -13.348,4 95.302,6 0,0 -2.706,3 -13.348,4 92.596,3

Sonstiges bewertungsergebnis -28.961,5 -170.082,3 -5.694,7 -13.676,5 -34.656,2 -183.758,8

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 456.914,5 204.672,2 -32.853,5 -23.529,8 424.061,0 181.142,4

Finanzergebnis -81.769,4 27.078,9

steueraufwand -28.762,3 -12.652,9

konzernergebnis 313.529,3 195.568,4

immobilienvermögen 8.670.084,6 8.639.980,3 0,0 0,0 8.670.084,6 8.639.980,3

in bau befindliches immobilienvermögen 299.646,5 179.864,6 0,0 0,0 299.646,5 179.864,6

firmenwerte 202.281,5 206.042,3 0,0 0,0 202.281,5 206.042,3

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 175.487,0 44.759,5 0,0 0,0 175.487,0 44.759,5

immobilienvorräte 214.482,4 252.308,5 0,0 0,0 214.482,4 252.308,5

Segmentvermögen 9.561.982,0 9.322.955,2 0,0 0,0 9.561.982,0 9.322.955,2

Segmentinvestitionen 347.191,7 398.536,0 0,0 0,0 347.191,7 398.536,0

Segmente
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Summe berichtspflichtige Geschäftssegmente überleitung auf den konzernabschluss IMMOFINANZ Group

Werte in tEuR 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

büro 154.640,1 169.663,3 0,0 0,0 154.640,1 169.663,3

Logistik 75.489,0 71.507,4 0,0 0,0 75.489,0 71.507,4

einzelhandel 198.295,4 151.676,1 0,0 0,0 198.295,4 151.676,1

Wohnen 125.143,9 123.445,7 0,0 0,0 125.143,9 123.445,7

sonstige Mieterträge 25.288,9 25.418,2 0,0 0,0 25.288,9 25.418,2

Mieterlöse 578.857,3 541.710,7 0,0 0,0 578.857,3 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 161.582,7 157.851,4 0,0 0,0 161.582,7 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 22.940,6 19.611,0 0,0 0,0 22.940,6 19.611,0

umsatzerlöse 763.380,6 719.173,1 0,0 0,0 763.380,6 719.173,1

immobilienaufwendungen -164.418,8 -120.742,8 0,0 0,0 -164.418,8 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen -158.182,8 -160.237,7 0,0 0,0 -158.182,8 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 440.779,0 438.192,6 0,0 0,0 440.779,0 438.192,6

Verkauf von immobilien 168.471,9 86.120,0 0,0 0,0 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang -168.493,7 -88.393,1 0,0 0,0 -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 1.134,2 10.975,1 0,0 0,0 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

53.455,9 22.090,3 0,0 0,0 53.455,9 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 54.568,3 30.792,3 0,0 0,0 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 
immobilienvermögen

-798,0 0,0 0,0 0,0 -798,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 53.770,3 30.792,3 0,0 0,0 53.770,3 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 66.854,7 28.104,4 0,0 0,0 66.854,7 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -52.542,0 -21.589,4 0,0 0,0 -52.542,0 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 28.554,6 -17.582,7 0,0 0,0 28.554,6 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 42.867,3 -11.067,7 0,0 0,0 42.867,3 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 1.741,8 -8.297,4 0,0 0,0 1.741,8 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung 44.609,1 -19.365,1 0,0 0,0 44.609,1 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 67.986,4 42.375,1 1.258,6 10.326,5 69.245,0 52.701,6

Operative Erträge 607.144,8 491.994,9 1.258,6 10.326,5 608.403,4 502.321,4

Gemeinkosten -98.853,0 -98.833,3 -12.497,9 -13.882,4 -111.350,9 -112.715,7

personalaufwendungen -22.415,8 -18.407,1 -15.919,5 -6.297,4 -38.335,3 -24.704,5

Operatives Ergebnis 485.876,0 374.754,5 -27.158,8 -9.853,3 458.717,2 364.901,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 54.218,5 255.850,1 0,0 0,0 54.218,5 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen -20.136,3 -246.060,6 0,0 0,0 -20.136,3 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen -49.695,3 -275.174,4 -5.694,7 -10.970,2 -55.390,0 -286.144,6

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung -13.348,4 95.302,6 0,0 -2.706,3 -13.348,4 92.596,3

Sonstiges bewertungsergebnis -28.961,5 -170.082,3 -5.694,7 -13.676,5 -34.656,2 -183.758,8

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 456.914,5 204.672,2 -32.853,5 -23.529,8 424.061,0 181.142,4

Finanzergebnis -81.769,4 27.078,9

steueraufwand -28.762,3 -12.652,9

konzernergebnis 313.529,3 195.568,4

immobilienvermögen 8.670.084,6 8.639.980,3 0,0 0,0 8.670.084,6 8.639.980,3

in bau befindliches immobilienvermögen 299.646,5 179.864,6 0,0 0,0 299.646,5 179.864,6

firmenwerte 202.281,5 206.042,3 0,0 0,0 202.281,5 206.042,3

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 175.487,0 44.759,5 0,0 0,0 175.487,0 44.759,5

immobilienvorräte 214.482,4 252.308,5 0,0 0,0 214.482,4 252.308,5

Segmentvermögen 9.561.982,0 9.322.955,2 0,0 0,0 9.561.982,0 9.322.955,2

Segmentinvestitionen 347.191,7 398.536,0 0,0 0,0 347.191,7 398.536,0
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Generelles

die iMMOfinAnz AG ist Österreichs größte börsenotierte immobiliengesellschaft mit sitz in A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11. 

die iMMOfinAnz AG (in der folge iMMOfinAnz) ist das oberste Mutterunternehmen des iMMOfinAnz-Konzerns, auch  

iMMOfinAnz Group genannt. die Geschäftsaktivitäten der iMMOfinAnz Group umfassen die entwicklung, den Ankauf, die 

Vermietung und die bestmögliche Verwertung von Liegenschaften mit dem ziel der Veranlagungsoptimierung.

die Aktie notiert im „prime Market“ der Wiener börse. die zahl der Aktionäre liegt bei ca. 100.000.

der vorliegende Konzernabschluss basiert auf der Verordnung (eG) nr. 1606/2002 des europäischen parlaments und der europäi-

schen Union zur Anwendung internationaler rechnungslegungsstandards, welche kapitalmarktorientierte Unternehmen innerhalb 

der europäischen Union zur erstellung und Veröffentlichung ihrer Konzernabschlüsse nach den international financial reporting 

standards (ifrs) verpflichtet. Anzuwenden sind jene standards, welche im Wege des Komitologieverfahrens in den rechtsbestand 

der europäischen Union übernommen wurden.

in ifrs existiert keine definition des ebit und des ebt. dies hat zur folge, dass das von anderen Unternehmen veröffentlichte 

ebit und ebt nicht mit dem von iMMOfinAnz vergleichbar sein muss. iMMOfinAnz verwendet für die berechnung des ebit 

und des ebt die eprA best practice policy empfehlungen.

der Konzernabschluss ist in tausend euro („teUr“, gerundet nach kaufmännischer rundungsmethode) aufgestellt. bei summie-

rung von gerundeten beträgen und prozentangaben können durch Verwendung automatisierter rechenhilfen rundungsbedingte 

rechendifferenzen auftreten.

der Konzernabschluss ist mit Ausnahme der folgenden positionen auf basis von Anschaffungs- bzw. herstellungskosten erstellt:

•	 fertiggestelltes und in bau befindliches immobilienvermögen wird zum beizulegenden zeitwert bewertet.

•	 derivative finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten („zu handelszwecken gehalten“) werden zum beizulegenden 

zeitwert bewertet. 

•	 beim erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet eingestufte finanzielle Vermögenswerte 

(fair Value Option) sowie zur Veräußerung verfügbare finanzinstrumente (Afs) werden zum beizulegenden zeitwert bewertet.

•	 zur Veräußerung bestimmte finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum beizulegenden zeitwert bewertet.

1.2 Übereinstimmung mit ifrs

1.2.1 bEStätIGuNG DER übEREINStIMMuNG MIt IFRS

der von der iMMOfinAnz aufgestellte Konzernabschluss entspricht vollumfänglich den international financial reporting stan-

dards in der derzeit gültigen fassung, soweit sie von der europäischen Union gemäß Art. 6 Abs. 2 iAs-VO 1606/2002 im Wege 

des Komitologieverfahrens in den rechtsbestand der europäischen Union übernommen wurden.

die ifrs umfassen die vom international Accounting standards board (iAsb) erlassenen ifrs und die international Accounting stan-

dards (iAs) sowie die interpretationen des „international financial reporting interpretations committee“ („ifric“) vormals „sic“.

1.2.2 ERStMAlIG ANGEWANDtE StANDARDS uND INtERpREtAtIONEN

folgende änderungen oder neufassungen von standards und interpretationen wurden im Geschäftsjahr 2010/11 erstmals 

angewandt:

konzernanhang
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Standard Inhalt Inkrafttreten1

überarbeitete Standards

ifrs 3 (2008) Unternehmenszusammenschlüsse 01. Jänner 2010

änderungen zu Standards und Interpretationen

iAs 32 einstufung von bezugsrechten 01. feber 2010

ifrs 2 bilanzierung anteilsbasierter Vergütungen 
im Konzern, die in bar erfüllt werden

01. Jänner 2010

diverse Verbesserungen zu den ifrs 2009 01. Jänner 2010
1 Die Regelungen sind jeweils für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem Datum des Inkrafttretens entsprechend der jeweiligen eU-Verordnung beginnen.

IFRS 3 uNtERNEHMENSZuSAMMENSCHlüSSE uND IAS 27 kONZERN- uND EINZElAbSCHlüSSE 

die wesentlichen änderungen gegenüber der bisherigen fassung des ifrs 3 lassen sich wie folgt zusammenfassen: für die bilan-

zielle behandlung von Minderheitenanteilen sieht die neue fassung des ifrs 3 ein Wahlrecht zur bewertung zum beizulegenden 

zeitwert (full Goodwill Methode) oder dem anteiligen identifizierbaren nettovermögen vor. für sukzessive Unternehmenserwerbe 

erfolgt im zeitpunkt der erlangung der beherrschung eine erfolgswirksame neubewertung bereits bestehender Anteile an dem 

erworbenen Unternehmen. der Geschäfts- oder firmenwert ermittelt sich im Anschluss als differenz auf den neu bewerteten 

beteiligungsbuchwert zuzüglich Kaufpreiszahlungen für den erwerb der neuen Anteile zuzüglich Minderheitsanteile abzüglich 

des erworbenen nettovermögens. darüber hinaus sind Anschaffungsnebenkosten aufwandswirksam zu erfassen. für mögliche 

Anpassungen der Anschaffungskosten in Abhängigkeit von künftigen ereignissen, die im erwerbszeitpunkt als Verbindlichkeiten 

zu erfassen sind, ist in der folgebewertung keine Anpassung des firmenwerts mehr möglich. effekte aus der Abwicklung von 

Geschäftsbeziehungen, die bereits vor dem Unternehmenszusammenschluss bestanden haben, sind nach der neuen fassung des 

ifrs 3 nicht in die ermittlung der Gegenleistung für den zusammenschluss einzubeziehen. Anders als die bisherige fassung regelt 

ifrs 3 nun den Ansatz und die bewertung von rechten, die vor dem Unternehmenszusammenschluss einem anderen Unternehmen 

gewährt wurden und nun im rahmen des zusammenschlusses wirtschaftlich zurückerlangt werden.

die wesentlichen änderungen des iAs 27 gegenüber der bisherigen fassung lassen sich wie folgt zusammenfassen: änderungen 

in der beteiligungsquote ohne erlangung/Aufgabe der beherrschung sind ausschließlich als eigenkapitaltransaktionen zu erfassen. 

bei Verlust der beherrschung eines tochterunternehmens sind die konsolidierten Vermögenswerte und schulden auszubuchen. 

neu geregelt ist, dass ein verbleibendes investment an dem vormaligen tochterunternehmen beim erstmaligen Ansatz zum bei-

zulegenden zeitwert zu bewerten ist und dass die sich hierbei ergebenden differenzen ergebniswirksam zu erfassen sind.

IAS 28 – ANtEIlE AN ASSOZIIERtEN uNtERNEHMEN (äNDERuNGEN 2008)

das Grundprinzip der änderungen von iAs 27 (2008) (siehe oben) führt dazu, dass ein Verlust der beherrschung als ein Abgang bilanziert 

wird und zurückbehaltene Anteile zum beizulegenden zeitwert angesetzt werden, dies führte zu folgeänderungen in iAs 28. daher 

bewertet der investor, wenn maßgeblicher einfluss verloren geht, jegliche zurückbehaltenen Anteile an dem früheren assoziierten 

Unternehmen zum beizulegenden zeitwert, wobei ein sich daraus ergebender Gewinn oder Verlust im Gewinn oder Verlust der betref-

fenden periode zu erfassen ist. die änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Juli 2009 beginnen. 

die iMMOfinAnz wendet die überarbeiteten standards erstmals in der berichtsperiode 2010/11 an. die hieraus resultierenden 

effekte auf die darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage bzw. der cashflows sind von untergeordneter bedeutung.

WEItERE ERStANWENDuNGEN

die erstanwendung der weiteren geänderten oder neu gefassten standards und interpretationen hatte keine Auswirkung auf den 

Konzernabschluss der iMMOfinAnz.
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1.2.3 bEREItS VON DER Eu übERNOMMENE, AbER NOCH NICHt  

ANGEWANDtE StANDARDS uND INtERpREtAtIONEN

folgende änderungen oder neufassungen von standards und interpretationen sind zum bilanzstichtag bereits von der eU über-

nommen, aber für das Geschäftsjahr noch nicht verpflichtend anzuwenden und wurden auch nicht vorzeitig angewandt:

Standard Inhalt Inkrafttreten1

Neue Interpratationen

ifric 19 tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente 01. Juli 2010

überarbeitete Standards

iAs 24 (2009) Angaben über beziehungen zu nahestehenden Unternehmen  
und personen

01. Jänner 2011

änderungen zu Standards und Interpretationen

ifric 14 Vorauszahlungen im rahmen von Mindestfinanzierungsvorschriften 01. Jänner 2011

diverse Verbesserungen zu den ifrs 2010 01. Juli 2010
1 Die Regelungen sind jeweils für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem Datum des Inkrafttretens entsprechend der jeweiligen eU-Verordnung beginnen.

IFRIC 19 tIlGuNG FINANZIEllER VERbINDlICHkEItEN DuRCH AuSGAbE VON EIGENkApItAlINStRuMENtEN

ifric 19 erläutert die Anforderungen, wenn ein Unternehmen teilweise oder vollständig eine finanzielle Verbindlichkeit durch Aus-

gabe von Aktien oder anderen eigenkapitalinstrumenten tilgt. die interpretation stellt unter anderem klar, dass die zur tilgung 

einer finanziellen Verbindlichkeit an einen Gläubiger ausgegebenen eigenkapitalinstrumente bestandteil des „gezahlten entgelts“ 

und die entsprechenden eigenkapitalinstrumente grundsätzlich zum beizulegenden zeitwert zu bewerten sind. durch die erstma-

lige Anwendung von ifric 19 werden keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der iMMOfinAnz erwartet.

WEItERE äNDERuNGEN ODER NEuFASSuNGEN

es wird erwartet, dass sich aus den weiteren änderungen von standards und interpretationen keine wesentlichen Auswirkungen 

auf den Konzernabschluss der iMMOfinAnz ergeben werden. eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist nicht geplant.

1.2.4 bEREItS VERÖFFENtlICHtE, AbER NOCH NICHt VON DER Eu  

übERNOMMENE StANDARDS uND INtERpREtAtIONEN

folgende änderungen oder neufassungen von standards und interpretationen sind zum bilanzstichtag bereits veröffentlicht, aber 

noch nicht von der eU übernommen und daher nicht anwendbar:

Standard Inhalt Inkrafttreten1

Neue Standards und Interpretationen

ifrs 9 finanzinstrumente 01. Jänner 2013

ifrs 10 Konzernabschlüsse 01. Jänner 2013

ifrs 11 Joint Arrangement 01. Jänner 2013

ifrs 12 Angabe von beteiligungen an anderen Unternehmen 01. Jänner 2013

ifrs 13 bewertung mit dem beizulegenden zeitwert 01. Jänner 2013

änderungen zu Standards und Interpretationen

iAs 1 darstellung einzelner posten des sonstigen ergebnisses 01. Juli 2012

iAs 12 Latente steuern: rückgewinnung der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte 

01. Jänner 2012

iAs 19 Leistungen an Arbeitnehmer 01. Jänner 2013

iAs 27 einzelabschlüsse 01. Jänner 2013

iAs 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Venture 01. Jänner 2013

ifrs 1 schwerwiegende hochinflation und beseitigung fixer daten 01. Juli 2011

ifrs 7 Angaben zum transfer von finanziellen Vermögenswerten 01. Juli 2011
1 Die Regelungen sind jeweils für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem Datum des Inkrafttretens beginnen. es wird das Inkrafttreten laut Standard bzw. Interpretation 
angeführt, jenes laut eU-Verordnung kann abweichen.
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IFRS 9 FINANZINStRuMENtE

zum bilanzstichtag ist der neue standard zu finanzinstrumenten ifrs 9 noch nicht vollständig veröffentlicht. ifrs 9 könnte eine 

geänderte Klassifikation und bewertung von bestimmten finanzinstrumenten zur folge haben.

IFRS 10 kONZERNAbSCHlüSSE

dieser standard ersetzt iAs 27 Konzern- und einzelabschlüsse und sic-12 Konsolidierung – zweckgesellschaften. beherrschung 

wird neu definiert. beherrschung liegt vor, wenn ein investor dem risiko von variablen rückflüssen aus dem Unternehmen, an dem 

er beteiligt ist, ausgesetzt ist bzw. einen Anspruch auf variable rückflüsse hat und aufgrund seines einflusses auf das Unternehmen 

die fähigkeit hat, diese rückflüsse zu steuern. Wenn sich eines dieser elemente ändert, ist neu zu beurteilen, ob beherrschung 

vorliegt. dieser standard ist auf Abschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Jänner 2013 beginnen. er 

ist grundsätzlich rückwirkend anzuwenden. 

IFRS 11 jOINt ARRANGEMENt

dieser standard ersetzt iAs 31 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und sic-13 Gemeinschaftlich geführte Unternehmen – 

nicht-monetäre einlagen durch partnerunternehmen. der standard ist von allen Unternehmen anzuwenden, die partei eines Joint 

Arrangements sind. ein Joint Arrangement ist eine Vereinbarung, die von zwei oder mehr parteien gemeinsam beherrscht wird, 

wobei zwei Arten unterschieden werden, nämlich Joint Operations und Joint Ventures. eine Joint Operation liegt vor, wenn die 

parteien, die über die gemeinsame beherrschung verfügen, rechte an den Vermögenswerten und Verpflichtungen aus den Ver-

bindlichkeiten des betreffenden Joint Arrangements haben. ein Joint Venture liegt vor, wenn die parteien, die über die gemein-

same beherrschung verfügen, rechte am nettovermögen des betreffenden Joint Arrangements haben. ein Joint Operator hat 

die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Aufwendungen und die erträge entsprechend seinem Anteil gem. den auf 

diese Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und erträge anzuwendenden ifrss anzusetzen und zu bewerten. ein 

Joint Venturer hat demgegenüber seinen Anteil am Joint Venture nach der equity-Methode gem. iAs 28 Anteile an assoziierten 

Unternehmen und an Gemeinschaftsunternehmen anzusetzen und zu bewerten. dieser standard ist auf Abschlüsse für Geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Jänner 2013 beginnen. dieser standard wird wesentliche Auswirkungen auf den 

Konzernabschluss haben.

IAS 12 lAtENtE StEuERN: RüCkGEWINNuNG DER ZuGRuNDE lIEGENDEN VERMÖGENSWERtE

bei als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien ist es oftmals schwierig zu beurteilen, ob sich bestehende temporäre steuerli-

che differenzen im rahmen der fortgeführten nutzung oder im zuge einer Veräußerung umkehren. Mit der änderung des iAs 12 

wird nun klargestellt, dass die Umkehrung grundsätzlich durch Veräußerung erfolgt. Als Konsequenz der änderung gilt sic 21 

„ertragsteuern – realisierung von neubewerteten, nicht planmäßig abzuschreibenden Vermögenswerten“ nicht mehr für zum bei-

zulegenden zeitwert bewertete als finanzinvestitionen gehaltene immobilien. die übrigen Leitlinien wurden in iAs 12 integriert 

und der sic 21 demzufolge zurückgezogen.

IFRS 7 ANGAbEN ZuM tRANSFER VON FINANZIEllEN VERMÖGENSWERtEN

die änderungen an ifrs 7 betreffen erweiterte Angabepflichten bei der Übertragung finanzieller Vermögenswerte und haben 

daher keine Auswirkungen auf die darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage bzw. des cashflows.

das Management der iMMOfinAnz untersucht derzeit die Auswirkungen dieser neuen und geänderten standards auf den Kon-

zernabschluss. eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist nicht geplant.
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Konsolidierungsmethoden

2.1.1 kONSOlIDIERuNGSGRuNDSätZE

die Abschlüsse aller wesentlichen voll- und quotenkonsolidierten in- und ausländischen in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen (siehe Kapitel 2.1.2 und Kapitel 2.1.3) wurden auf ifrs übergeleitet, im falle von Unternehmenserwerben neu bewer-

tet (siehe Kapitel 2.1.5) und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern einer prüfung bzw. einer prüferischen durchsicht im einklang mit 

den international standards on Auditing (isA) bzw. international standards on review engagements (isre) unterzogen. sämtliche 

bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden vereinheitlicht und an 

die von der iMMOfinAnz ausgeübten Wahlrechte angepasst. Abschlussstichtag des Konzernabschlusses ist der Abschlussstich-

tag des Mutterunternehmens. die Abschlüsse der im rahmen der Voll- und Quotenkonsolidierung einbezogenen Unternehmen 

wurden zum stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt.

Alle forderungen und Verbindlichkeiten, Umsätze, andere erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung zwischen Unterneh-

men des Voll- und Quotenkonsolidierungskreises werden eliminiert. sämtliche zwischenergebnisse, welche vornehmlich aus der 

konzerninternen Übertragung von Anteilen und Liegenschaften herrühren, werden eliminiert.

2.1.2 VOllkONSOlIDIERtE uNtERNEHMEN

ein tochterunternehmen ist ein Unternehmen, das von einem anderen Unternehmen (Mutterunternehmen) beherrscht wird. toch-

terunternehmen sind im Wege der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einzubeziehen. die Abgrenzung, wann ein toch-

terunternehmen vorliegt, folgt dem control-Konzept. Unter beherrschung (control) versteht man die Möglichkeit, die finanz- und 

Geschäftspolitik eines Unternehmens zu bestimmen, um aus dessen tätigkeiten nutzen zu ziehen. es genügt die Möglichkeit der 

beherrschung, auf deren unmittelbare Ausübung kommt es nicht an. Als widerlegbare Vermutung für das Vorliegen einer beherr-

schung gilt das direkte oder indirekte Verfügen über mehr als 50,00% der stimmrechte eines Unternehmens. iAs 27.13 gibt eine 

reihe von Kriterien an, deren erfüllung zum Vorliegen einer beherrschung führen kann, wenn das Mutterunternehmen über keine 

Anteilsmehrheit verfügt.

2.1.3 QuOtENkONSOlIDIERtE uNtERNEHMEN

ein Joint Venture stellt eine vertragliche Vereinbarung dar, in der zwei oder mehr parteien eine wirtschaftliche tätigkeit durchfüh-

ren, die einer vertraglich vereinbarten gemeinschaftlichen führung unterliegt. partnerunternehmen sind Gesellschafter eines Joint 

Ventures und nehmen an der gemeinschaftlichen führung des Joint Ventures teil. die form der vertraglichen Vereinbarung richtet 

sich nach den jeweiligen rechtsvorschriften. 

iAs 31 bietet ein Wahlrecht zwischen der equity-Methode und der Quotenkonsolidierung im rahmen der erstellung des Kon-

zernabschlusses. dieses ist konzerneinheitlich auszuüben. die iMMOfinAnz hält die Abbildung von Gemeinschaftsunternehmen 

in form der Quotenkonsolidierung für die geeignete darstellungsform, da hierdurch der Anteil der Gruppe an der Vermögens-, 

finanz- und ertragslage der Gemeinschaftsunternehmen für den bilanzleser leichter verständlich wird.

2.1.4 ASSOZIIERtE uNtERNEHMEN

Anteile an assoziierten Unternehmen sind nach der equity-Methode zu bilanzieren. bei der equity-Methode werden die anteiligen 

eigenkapitalveränderungen sowie das anteilige ergebnis des assoziierten Unternehmens in den Konzernabschluss übernommen 

und erhöhen bzw. verringern so den buchwert der beteiligung.

die beteiligung am assoziierten Unternehmen wird im erwerbszeitpunkt zunächst mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. die 

equity-Methode ist eine Methode für die folgebewertung der beteiligung. sie basiert auf denselben Grundsätzen wie die 
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Vollkonsolidierung, die Vermögenswerte und schulden des assoziierten Unternehmens werden jedoch nicht in den Abschluss 

übernommen, sondern dienen nur der ermittlung des firmenwerts. die differenz zwischen dem neu bewerteten Vermögen des 

assoziierten Unternehmens und den Anschaffungskosten der beteiligung stellt den firmenwert dar. der firmenwert wird in der 

bilanz als teil des beteiligungsbuchwerts der assoziierten Unternehmen ausgewiesen.

die Wertansätze der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die höhe der erträge und Aufwendungen werden gemäß 

iAs 28.26 einheitlich nach den bilanzierungs- und bewertungsmethoden der iMMOfinAnz Group bestimmt. im falle von abwei-

chenden stichtagen von assoziierten Unternehmen wird ein zwischenabschluss im sinne des iAs 28.25, dessen stichtag innerhalb 

von drei Monaten um den stichtag der iMMOfinAnz liegt, erstellt.

die Untersuchung der Werthaltigkeit der Anteile der iMMOfinAnz Group an assoziierten Unternehmen richtet sich nach den 

regelungen des iAs 39 hinsichtlich der indikatoren für eine Wertminderung und den regelungen des iAs 36 hinsichtlich der 

durchzuführenden Werthaltigkeitsprüfung. der im beteiligungsbuchwert enthaltene firmenwert wird entsprechend iAs 28.33 nicht 

gesondert auf seine Werthaltigkeit hin untersucht.

2.1.5 uNtERNEHMENSZuSAMMENSCHlüSSE (ERStkONSOlIDIERuNGEN)

Von der iMMOfinAnz erworbene Objektgesellschaften weisen in ihrer bilanz in erster Linie immobilienvermögen, einzelne Lie-

genschaften oder ein Liegenschaftsportfolio und die dazugehörige finanzierung aus. der Kaufpreis der Gesellschaften entspricht 

daher im Wesentlichen dem beizulegenden zeitwert des gehaltenen immobilienvermögens abzüglich der in den Gesellschaften 

vorhandenen schulden im erwerbszeitpunkt. sie erzielen ihren Unternehmenserfolg typischerweise durch Generierung von Miet-

einnahmen bzw. Wertveränderungen des immobilienvermögens.

die Organisationsstruktur, die vor der transaktion für das Management der immobilien erforderlich war, wird in der regel anläss-

lich des erwerbs der Gesellschaft durch die iMMOfinAnz Group nicht miterworben. die erworbenen immobilien erfordern aber 

auch nach ihrem erwerb intensives aktives Management, um optimale Mieterlöse zu generieren. die für die erzielung von Miet-

erlösen erforderlichen Managementaktivitäten werden üblicherweise ab dem erwerb von Angehörigen des Managements der  

iMMOfinAnz Group ausgeübt, da im Konzern diesbezügliche ressourcen bestehen und es aus iMMOfinAnz-sicht effizienter 

ist, die erforderlichen prozesse zur bewirtschaftung der erworbenen immobilien in die eigene Organisation zu integrieren. 

Vor dem hintergrund der für die erzielung der Mieterlöse notwendigen Managementaktivitäten betrachtet die iMMOfinAnz die 

erwerbstransaktionen als Unternehmenszusammenschlüsse im sinne von ifrs 3. Unter einem Unternehmenszusammenschluss 

versteht ifrs 3 die erlangung der beherrschung (vgl. dazu Abschnitt 2.1.2) über das erworbene Unternehmen durch den erwerber.

Alle Unternehmenszusammenschlüsse im Anwendungsbereich von ifrs 3 sind nach der erwerbsmethode zu bilanzieren. die 

Anwendung der erwerbsmethode erfordert folgende schritte: 

•	 die identifizierung eines erwerbers und bestimmung des erwerbszeitpunktes, 

•	 den Ansatz und die bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, der übernommenen schulden und aller 

Minderheitenanteile an dem erworbenen Unternehmen sowie

•	 die bilanzierung und bestimmung des Geschäfts- oder firmenwerts oder eines Gewinns aus einem erwerb zu einem preis unter 

Marktwert. 

die iMMOfinAnz nimmt das Wahlrecht zur bewertung von Minderheitenanteilen zum beizulegenden zeitwert nach ifrs 3.19 

nicht wahr. Minderheitenanteile werden mit dem anteiligen identifizierbaren nettovermögen angesetzt.

die erstkonsolidierung erfolgt im erwerbszeitpunkt durch Aufrechnung des Kaufpreises mit dem neu bewerteten anteiligen 

nettovermögen des erworbenen Unternehmens. die ansatzfähigen Vermögenswerte, schulden und eventualschulden der 
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tochterunternehmen werden dabei mit ihren vollen beizulegenden zeitwerten angesetzt. Wesentliche Ausnahme vom Grundsatz 

des verpflichtenden Ansatzes des beizulegenden zeitwerts für Vermögenswerte und schulden sind aktive und passive steuerabgren-

zungen, die nicht mit ihrem beizulegenden zeitwert, sondern mit ihrem nominalwert (d.h. ohne berücksichtigung einer Abzinsung) 

bewertet werden müssen. ergibt sich aus der Aufrechnung ein Aktivsaldo, so ist dieser als Geschäfts- oder firmenwert zu aktivieren, 

ergibt sich ein passivsaldo (negativer Unterschiedsbetrag), so ist dieser grundsätzlich im erwerbszeitpunkt ertragswirksam zu erfassen. 

der Geschäfts- oder firmenwert repräsentiert jenen betrag, den der erwerber im hinblick auf einen künftigen wirtschaftlichen nut-

zen, der keinem einzelnen Vermögenswert zugeordnet werden kann, geleistet hat. er erzeugt keine von anderen Vermögenswerten 

oder Vermögenswertgruppen unabhängigen cashflows. daher muss ein Geschäfts- oder firmenwert anlässlich der durchführung 

der Werthaltigkeitstests zahlungsmittelgenerierenden einheiten zugeordnet werden. hinsichtlich der bewertung von Vermögens-

werten und Verbindlichkeiten wird auf Kapitel 2.3.16 und 2.4 verwiesen.

negative Unterschiedsbeträge entstehen, wenn der Kaufpreis für die Anteile einer Gesellschaft deren anteiliges neu bewertetes 

nettovermögen unterschreitet. in einem solchen fall erfordert ifrs 3.36, dass der erwerber eine erneute Überprüfung aller erwor-

benen Vermögenswerte und aller übernommenen schulden sowie der Verfahren, mit denen die beträge ermittelt worden sind, 

durchführt. ein nach durchführung der Überprüfung verbleibender negativer Unterschiedsbetrag zum erwerbszeitpunkt ist nach 

ifrs 3.34 als Gewinn in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Als Ursachen für den als ertrag vereinnahmten negativen 

Unterschiedsbetrag sieht das iAsb drei mögliche Gründe vor: 

•	 fehler im zusammenhang mit dem Ansatz und der bewertung, 

•	 standardkonformer Ansatz von Vermögenswerten und schulden zu Werten, die nicht diesen beizulegenden zeitwerten ent-

sprechen und 

•	 günstiger erwerb (bargain purchase).

bei Unternehmenszusammenschlüssen, die in einer Anteilsquote unter 100% resultieren, wird in der eigenkapitalüberleitung der 

Anstieg des fremdanteils als „zugang Konsolidierungskreis“ ausgewiesen. Minderheitenanteile werden entsprechend dem in 

iAs 27.4 und iAs 1.54 (q) verankerten einheitsgrundsatz innerhalb des eigenkapitals getrennt vom eigenkapital des Mutterunter-

nehmens ausgewiesen. Minderheitenanteile am Konzernergebnis werden gleichfalls gesondert angegeben.

bei neu erworbenen Objektgesellschaften entsteht anlässlich der erstkonsolidierung ein Geschäfts- oder firmenwert in der regel 

durch den verpflichtenden Ansatz passiver steuerabgrenzungen auf das zum beizulegenden zeitwert bewertete Liegenschafts-

vermögen. Anders als das sonstige erworbene Vermögen und die sonstigen erworbenen schulden sind passive steuerabgrenzun-

gen mit ihrem nominalwert anzusetzen. bedingt durch diese bewertungsasymmetrie ergibt sich im regelfall ein Geschäfts- oder 

firmenwert als technische rechengröße.

die erstmalige Konsolidierung von Gemeinschaftsunternehmen erfolgt anteilsmäßig nach den gleichen Grundsätzen.

2.1.6 übERGANGSkONSOlIDIERuNGEN

bei einem stufenweisen erwerb (Übergangskonsolidierung) werden in verschiedenen transaktionen Anteile am tochterunterneh-

men erworben, bis letztendlich die Kontrolle über das Unternehmen erlangt wird. Gemäß ifrs 3.42 erfolgt zum zeitpunkt der erlan-

gung der beherrschung eine erfolgswirksame neubewertung der bereits gehaltenen Anteile an dem erworbenen Unternehmen. 

der firmenwert ermittelt sich als differenz zwischen dem neu bewerteten beteiligungsbuchwert zuzüglich Kaufpreiszahlungen für 

den erwerb der neuen Anteile zuzüglich Minderheitsanteile abzüglich des erworbenen nettovermögens. 

im falle des Übergangs von der Quoten- auf die Vollkonsolidierung erfolgt bis zur erlangung der Kontrolle über das nettover-

mögen der Gesellschaft der einbezug der Gewinn- und Verlustrechnung quotal und danach in voller höhe. der bis dahin auf den 

Joint Venture partner entfallende ergebnisanteil wird als erworbenes Kapital im zuge der Kapitalaufrechnung eliminiert.
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2.1.7 StRuktuRVERäNDERuNGEN

strukturveränderungen sind Auswirkungen von Anteilsverschiebungen zwischen den Anteilseignern der Muttergesellschaft  

(iMMOfinAnz) und den Minderheitsgesellschaftern der jeweiligen konsolidierten tochtergesellschaften bzw. allfälliger quotenkon-

solidierter Gesellschaften, die ihrerseits wiederum über konsolidierte Gesellschaften verfügen, an denen Minderheitsgesellschafter 

beteiligt sind, ohne änderung der Konsolidierungsart (d.h. ohne erlangung/Aufgabe der beherrschung). Gemäß iAs 27 bilanziert 

iMMOfinAnz eine änderung des Anteils ohne beherrschenden einfluss als eigenkapitaltransaktion zwischen Anteilseignern. 

differenzen zwischen dem buchwert des betreffenden Anteils ohne beherrschenden einfluss und der zahlbaren Gegenleistung 

werden als erhöhung oder Minderung des eigenkapitals behandelt. 

Kommt es daher nach erlangung der beherrschung zu einem zusätzlichen erwerb oder werden Anteile übertragen, ohne dass die 

beherrschung aufgegeben wird, so wird die Verschiebung zwischen dem bisherigen Minderheitenanteil und der durch die trans-

aktion erfolgten Kapitalaufrechnung in der eigenkapitalüberleitung als strukturveränderung dargestellt.

2.1.8 ENDkONSOlIDIERuNGEN

Wird ein tochterunternehmen veräußert, werden die Vermögenswerte und schulden dieses tochterunternehmens nicht mehr in 

den Konzernabschluss übernommen. die erträge und Aufwendungen des endkonsolidierten Unternehmens werden bis zum Verlust 

der beherrschung über dieses in den Konzernabschluss einbezogen. der veräußerte ergebnisanteil schmälert den endkonsolidie-

rungserfolg, um eine doppelerfassung von ergebnissen zu verhindern.

der seit Konzernzugehörigkeit erwirtschaftete ergebnisvortrag des endkonsolidierten tochterunternehmens beeinflusst den end-

konsolidierungserfolg, da diese ergebnisbeiträge bereits in Vorperioden im Konzernabschluss erfasst wurden.

bei endkonsolidierung ausländischer tochterunternehmen erhöht bzw. verringert sich der endkonsolidierungserfolg um die nun 

erfolgswirksam zu erfassenden Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung, die während der Konzernzugehörigkeit im eigen-

kapital erfasst wurden.

2.1.9 äNDERuNGEN VON VERGlEICHSINFORMAtIONEN

im rahmen von erstkonsolidierungen wurden in Vorjahren aktive steuerlatenzen aufgrund unsicherer Verwertung auf Konzernebene 

wertberichtigt. für Aufwertungen in folgejahren wurden zur Gänze passive steuerlatenzen gebildet, ohne die wertberichtigten 

aktiven steuerlatenzen anzurechnen. die Anwendung von iAs 8 ergab eine erhöhung des ergebnisvortrags um eUr 284,6 Mio. 

und eine Verringerung der passiven steuerlatenzen in gleicher höhe.

es wurden gemäß iAs 12.74f zusätzliche saldierungen von latenten steuerabgrenzungen in höhe von eUr 189,2 Mio. zum 

30. April 2010 und eUr 128,4 Mio. zum 01. Mai 2009 vorgenommen.

zusammenfassend ergeben sich folgende Auswirkungen:

30. April 2011 30. April 2010 01. Mai 2009

Werte in tEuR (angepasst) (berichtet) (angepasst) (berichtet)

Latente 
steueransprüche

61.862,4 76.735,9 265.936,6 56.508,8 184.869,2

Latente 
steuerschulden

471.301,1 421.322,4 895.083,7 381.276,0 794.197,0

eigenkapital 5.170.111,3 5.157.433,3 4.872.872,7 4.849.828,1 4.565.267,5

bilanzsumme 11.755.926,6 11.774.381,9 11.963.582,6 11.540.370,0 11.668.730,4
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der Ausweis der derivativen Komponenten der Wandelanleihen wird nicht gesondert bewertet und daher unter den Verbindlich-

keiten aus Wandelanleihen ausgewiesen. in den Vergleichszahlen zum 30. April 2010 und 01. Mai 2009 wurden dementsprechend 

eUr 50,0 Mio. und eUr 59,4 Mio. aus den sonstigen Verbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen umgegliedert.

innerhalb der Mieterlöse wurden aufgrund der überarbeiteten zuteilung auf die Assetklassen für das Geschäftsjahr 2009/10 

eUr 28,1 Mio. von den Mieterlösen Logistik auf Mieterlöse einzelhandel umgegliedert.

zur besseren darstellung der Unternehmensstrategie wurde das bewertungsergebnis von zur Veräußerung gehaltenen immobilien 

in die erträge aus immobilienverkäufen und das bewertungsergebnis von in bau befindlichem immobilienvermögen in die erträge 

aus der immobilienentwicklung umgegliedert.

2.2 Währungsumrechnung

2.2.1 FuNktIONAlE WäHRuNG

die Konzernberichtswährung ist der euro. bei in fremdwährung bilanzierenden tochtergesellschaften bzw. bei quotenkonsolidier-

ten Gesellschaften wird die funktionale Währung anhand des primären (volks-)wirtschaftlichen Umfelds, in welchem die jeweilige 

Gesellschaft operiert, bestimmt. Grundlegende determinante hierfür ist jene Währung, in der der überwiegende teil der Wirt-

schafts-, Waren-, und dienstleistungsströme in dem jeweiligen Land abgewickelt wird. bei den iMMOfinAnz-Gesellschaften 

entspricht die Landeswährung jeweils der funktionalen Währung.

2.2.2 FREMDWäHRuNGStRANSAktIONEN

die einzelnen Konzerngesellschaften erfassen Geschäftsfälle in einer von ihrer funktionalen Währung abweichenden Währung mit 

dem devisenmittelkurs am tag der jeweiligen transaktion. die Umrechnung der am bilanzstichtag in fremdwährung bestehenden 

monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt mit dem an diesem tag gültigen devisenmittelkurs. daraus resultierende 

fremdwährungsgewinne und -verluste werden im Geschäftsjahr erfolgswirksam erfasst.

2.2.3 uMRECHNuNG DER AbSCHlüSSE VON AuSläNDISCHEN tOCHtERuNtERNEHMEN,  

ASSOZIIERtEN uNtERNEHMEN uND jOINt VENtuRES

Gemäß iAs 21 erfolgt die Umrechnung ausländischer tochterunternehmen, Joint Ventures und assoziierter Unternehmen (im 

folgenden gemeinsam als ausländische Geschäftsbetriebe bezeichnet) nach dem Konzept der funktionalen Währung in der Aus-

prägung der modifizierten stichtagskursmethode. dabei werden in den zu konsolidierenden Abschlüssen enthaltenen Vermö-

genswerte und schulden mit dem devisenmittelkurs am bilanzstichtag und die posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem 

gewogenen durchschnittlichen devisenmittelkurs des Geschäftsjahres umgerechnet. der einem ausländischen Geschäftsbetrieb 

zugeordnete Geschäfts- oder firmenwert wird mit dem stichtagskurs umgerechnet. das eigenkapital des ausländischen Geschäfts-

betriebs sowie allfällige beteiligungsbuchwerte ausländischer Geschäftsbetriebe in fremdwährung werden mit dem historischen 

Kurs im zeitpunkt der erstkonsolidierung umgerechnet. Ausschüttungen in fremdwährung werden anlässlich ihrer eliminierung im 

rahmen der Konsolidierung mit dem devisenmittelkurs umgerechnet. erwirtschaftete (historische) Konzerneigenkapitalbestand-

teile ausländischer Geschäftsbetriebe werden mit dem historischen durchschnittskurs umgerechnet. differenzen, die sich aus der 

beschriebenen Verwendung unterschiedlicher Umrechnungskurse für die einzelnen Abschlussbestandteile bzw. von periode zu 

periode ergeben, werden als Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung in der Gesamtergebnisrechnung 

erfasst.
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der Währungsumrechnung wurden als stichtagskurse zum 30. April 2011 folgende von der europäischen zentralbank veröffent-

lichte Kurse zugrunde gelegt:

Währung Stichtagskurs  
30. April 2011

Stichtagskurs  
30. April 2010

Durchschnittskurs  
2010/11

Durchschnittskurs  
2009/10

hUf 264,50000 266,82000 265,66000 278,01000

pLn 3,93560 3,92000 3,92780 4,16700

czK 24,22300 25,53000 24,87650 26,11000

rOn 4,07800 4,13000 4,10400 4,15915

bGn 1,95580 1,95580 1,95580 1,95580

rsd 99,30000 99,17000 99,23500 97,08500

hrK 7,36150 7,25000 7,30575 7,33625

bAM 1,95585 1,95580 1,95583 1,95580

eeK 15,64660 15,64660 15,64660 15,64660

LVL 0,70930 0,71000 0,70965 0,70960

rUb 40,64630 38,84000 39,74315 41,38500

UAh 11,82500 10,53000 11,17750 10,61750

Usd 1,48600 1,33000 1,40800 1,32830

chf 1,28670 1,43000 1,35835 1,46820

seK 8,91400 9,62000 9,26700 10,18985

try 2,25800 1,98000 2,11900 2,04910

Gbp 0,89170 0,87000 0,88085 0,88438

2.3 spezifische bilanzierungs- und bewertungsmethoden

2.3.1 ERlÖSREAlISIERuNG

die realisierung von Mieterlösen erfolgt periodengerecht in Übereinstimmung mit den bestimmungen des zugrunde liegenden 

Mietvertrages. Anreize, die für den Abschluss oder die Verlängerung von Mietverträgen gewährt werden, wie z.b. mietfreie perio-

den oder die Übernahme von Umzugskosten, werden als reduktion der Mieterträge linear über die Laufzeit des Vertrags erfasst. 

die Verkäufe von immobilienvorräten werden unter den erträgen aus der immobilienentwicklung ausgewiesen. Als realisations-

zeitpunkt wird hierbei der zeitpunkt der Übertragung des wirtschaftlichen eigentums herangezogen. der Übergang des wirtschaft-

lichen eigentums wird anhand des Übergangs der chancen und risiken und der Verfügungsmacht definiert. Verträge über immo-

bilienvorräte, die bereits „ab plan“ bzw. in bau befindlich verkauft werden, fallen gemäß den Kriterien von ifric 15 unter iAs 18.

 

Weiters müssen sowohl die erlöse als auch die Kosten, die im zusammenhang mit dem Verkauf anfallen, verlässlich bestimmt wer-

den. sind diese Kriterien erfüllt, kommt es zur realisierung der erträge in der betreffenden periode. Andernfalls wird kein ertrag 

realisiert, allfällig erhaltene zahlungen werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.3.2 WERtMINDERuNGEN 

Gemäß iAs 36 werden Vermögenswerte bei Vorliegen von Anhaltspunkten einer Wertminderung einem Wertminderungstest 

(impairment test) unterzogen. Unabhängig davon, ob solche Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen, werden immateri-

elle Vermögenswerte mit unbestimmbarer nutzungsdauer sowie Geschäfts- und firmenwerte jährlich einem Wertminderungstest 

unterzogen. dieser test ist grundsätzlich für jeden Vermögenswert einzeln durchzuführen. nur wenn einem Vermögenswert keine 

zahlungsströme direkt zuordenbar sind und somit eine einzelbewertung nicht möglich ist, erfolgt die Werthaltigkeitsprüfung auf 

ebene sogenannter zahlungsmittelgenerierenden einheiten. dabei handelt es sich um die kleinste einheit oder Gruppen von 
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einheiten, denen selbstständig erwirtschaftete zahlungsströme zugeordnet werden können. eine zahlungsmittelgenerierende 

einheit darf nicht größer sein als ein nach ifrs 8 bestimmtes Geschäftssegment.

der relevante Wertmaßstab für den Wertminderungstest nach iAs 36 ist der erzielbare betrag. dieser ergibt sich als höherer betrag 

aus beizulegendem zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und nutzungswert. 

beim beizulegenden zeitwert abzüglich Veräußerungskosten handelt es sich um jenen betrag, der durch Verkauf des Vermögens-

werts oder der zahlungsmittelgenerierenden einheit in einer transaktion zu Marktbedingungen zwischen sachverständigen, ver-

tragswilligen parteien nach Abzug der Veräußerungskosten erzielt werden könnte. die Veräußerungskosten sind die zusätzlichen 

Kosten, die dem Verkauf eines Vermögenswerts oder der zahlungsmittelgenerierenden einheit direkt zugeordnet werden können, 

mit Ausnahme der finanzierungskosten.

der nutzungswert ist der barwert der geschätzten zukünftigen cashflows, die aus der fortgesetzten nutzung eines Vermögenswerts 

oder einer zahlungsmittelgenerierenden einheit abgeleitet werden können. die planungen der cashflows müssen auf vernünftigen 

und vertretbaren Annahmen (auf aktuellen finanzplänen) beruhen. die ermittlung des nutzungswerts entspricht methodisch einer 

Unternehmensbewertung mit einem discounted-cashflow-Verfahren. Auch in diesem bereich sind schätzungen vorzunehmen 

(siehe Kapitel 2.4).

Übersteigt der buchwert eines Vermögenswerts seinen erzielbaren betrag, wird in höhe der differenz erfolgswirksam eine Abwer-

tung (sogenannte Wertminderung) erfasst. ein entsprechend den oben stehenden Grundsätzen ermittelter Wertminderungsbe-

trag ist wie folgt auf die in einer zahlungsmittelgenerierenden einheit erfassten Vermögenswerte zu verteilen: zunächst ist der 

buchwert des in einer zahlungsmittelgenerierenden einheit enthaltenen firmenwerts abzuwerten. ein darüber hinausgehender 

Abwertungsbedarf ist auf die verbleibenden Vermögenswerte der zahlungsmittelgenerierenden einheit im Verhältnis ihrer buch-

werte zu verteilen. bei der zuordnung des Wertminderungsaufwands auf die einzelnen Vermögenswerte darf der buchwert eines 

Vermögenswerts nicht unter den höchsten der folgenden Werte abgewertet werden:

•	 den beizulegenden zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten

•	 den nutzungswert 

•	 null 

ein späterer Wegfall der Wertminderung führt zu einer erfolgswirksamen zuschreibung der betroffenen Vermögenswerte bis zur 

höhe der fortgeschriebenen Anschaffungs- oder herstellungskosten. eine zuschreibung von abgewerteten Geschäfts- oder fir-

menwerten ist unzulässig.

das Management der iMMOfinAnz Group betrachtet den erwerb von Objektgesellschaften als Unternehmenszusammenschluss 

(siehe erläuterungen dazu in Kapitel 2.1.5). Alle aus solche Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden Geschäfts- oder fir-

menwerte werden jährlich einem impairment test unterzogen. Als zahlungsmittelgenerierende einheit wird hierbei im regelfall 

eine einzelne immobilie oder ein immobilienportfolio betrachtet. der erzielbare betrag der zahlungsmittelgenerierenden einheit 

setzt sich aus dem beizulegenden zeitwert der in ihr enthaltenen immobilie(n) laut Gutachten und dem beizulegenden zeitwert der 

erfassten passiven steuerabgrenzungen zusammen. die passive steuerabgrenzung findet sich im erzielbaren betrag der zahlungs-

mittelgenerierenden einheit im regelfall mit einem Wert von null wieder. dies trägt dem Umstand rechnung, dass immobilien-

transaktionen üblicherweise durch share deals abgewickelt werden und in den immobilienmärkten, in welchen das Unternehmen 

tätig ist, im falle von An- und Verkäufen von Objektgesellschaften der Abzug der passiven steuerabgrenzung typischerweise nicht 

durchsetzbar ist. der erzielbare betrag wird im rahmen des Wertminderungstests mit den buchwerten der enthaltenen immobilie(n) 

und passiven steuerabgrenzungen verglichen.
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2.3.3 IMMObIlIENVERMÖGEN

immobilienvermögen (als finanzinvestition gehaltene immobilien) stellt Vermögen dar, das zur erzielung von Miet- oder pachter-

trägen oder zum zwecke der Wertsteigerung gehalten wird und nicht für die produktion oder sonstige Leistungserstellung oder 

zur Veräußerung im normalen Geschäftsverlauf genutzt wird. Als finanzinvestition gehaltene immobilien können aus Grundstücken 

und/oder Gebäuden oder teilen davon bestehen. immobilien, die in der produktion von Waren oder erbringung von dienstleis-

tungen, wie auch für Verwaltungszwecke verwendet werden, sind keine als finanzinvestition gehaltenen immobilien gemäß iAs 40. 

Grundstücke, die mit der Absicht erworben werden, hierauf eine als finanzinvestition gehaltene immobilie zu errichten, werden 

im zugangszeitpunkt als unter iAs 40 fallende immobilien klassifiziert und in der folge zum beizulegenden zeitwert bewertet.

Gemäß iAs 40 werden die als finanzinvestition gehaltenen immobilien bei zugang mit ihren Anschaffungs- oder herstellungskos-

ten einschließlich transaktionskosten bewertet. diese Kosten dürfen keine Gründungs- und/oder Anlaufkosten oder anfängliche 

betriebsverluste, die anfallen, bevor die als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien die geplante belegungsquote erreichen, 

enthalten.

das Management der iMMOfinAnz hat entschieden, der best practices policy recommendation 2.2 der european public real 

estate Association (im folgenden: eprA) zu folgen, die eprA-Mitgliedern empfiehlt, für die folgebewertung von als finanzinves-

titionen gehaltenen immobilien die Verkehrswertmethode des iAs 40 anzuwenden.

nach der Verkehrswertmethode werden die immobilien zum bilanzstichtag mit ihren beizulegenden zeitwerten bewertet. der 

beizulegende Wert ist der betrag, zu dem eine immobilie zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unab-

hängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte.

der beizulegende zeitwert hat die aktuelle Marktlage und die Umstände zum bilanzstichtag widerzuspiegeln. den bestmöglichen 

substanziellen hinweis für den beizulegenden zeitwert erhält man normalerweise durch auf einem aktiven Markt notierte aktuelle 

preise ähnlicher immobilien, die sich am gleichen Ort und im gleichen zustand befinden und Gegenstand vergleichbarer Mietver-

hältnisse und anderer mit den immobilien zusammenhängender Verträge sind.

die ermittlung der Verkehrswerte der immobilien der iMMOfinAnz erfolgt mittels Gutachten, die von unabhängigen sachver-

ständigen erstellt werden. für das segment Österreich fungiert ein sachverständigenausschuss, der aus drei allgemein beeideten 

und gerichtlich zertifizierten sachverständigen besteht. Abweichende sachverständige gibt es im österreichischen segment für die 

bUWOG bauen und Wohnen Gesellschaft mbh, Wien und esG Wohnungsgesellschaft mbh, Villach. hier wurde als sachverstän-

diger die cb richard ellis Gmbh beauftragt. die erstellung der Gutachten in deutschland, holland, schweiz, italien, frankreich 

und den UsA wurde bei bnp paribas real estate consult Gmbh in Auftrag gegeben. die Verkehrswertermittlung der ehemaligen 

iMMOeAst-Objekte (tschechien, polen, Ungarn, rumänien, russland, slowakei, bulgarien, serbien, Kroatien, slowenien, Ukraine) 

wurde von der Jones Lang Lasalle Gmbh durchgeführt (siehe hierzu auch Kapitel 2.4).

Als bewertungsverfahren wurde bei bestandsobjekten das discounted cashflow Verfahren in der Ausprägung des term-and-rever-

sion-Modells sowie die hardcore- and top-slice-Methode angewendet. beim term-and-reversion-Modell werden die aktuellen 

reinerträge bis zum ende der Vertragslaufzeit auf den bewertungszeitpunkt diskontiert (term). für den zeitraum danach (also bei 

Anschluss- oder neuvermietung) wird eine marktkonforme Miete für die bestimmung der ewigen rente (reversion), die mit einem 

marktüblichen zinssatz kapitalisiert und ebenfalls auf den bewertungszeitpunkt diskontiert wird, angesetzt. zur diskontierung wird 

der gleiche zinssatz, der zur Kapitalisierung als ewige rente herangezogen wird, angewandt. Je nach risikoeinschätzung, die sich 

sowohl nach dem immobilientypus, der Lage, der region und dem aktuellen Marktniveau orientiert, werden für die Abzinsung 

der aktuellen Miete und der Kapitalisierung der ewigen rente unterschiedliche zinssätze angesetzt (der anzuwendende zinssatz 

des terms liegt in der regel knapp unterhalb jenes zinssatzes, der zur berechnung der reversion verwendet wird). ein allfälliger 
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Leerstand wird ebenso wie die ewige rente unter berücksichtigung eines entsprechenden Ausmietungshorizonts und unter Ansatz 

einer marktkonformen Miete sowie unter berücksichtigung einer angenommenen maximalen Auslastung, die sich an den oben 

beschriebenen Kriterien orientiert, kapitalisiert. die berechnungsmethodik der hardcore- and top-slice-Methode ist der Logik 

des term-and-reversion-Modells ähnlich. dabei wird der reinertragsanteil bis zur höhe der Marktmiete (hardcore-Anteil) über die 

gesamte Laufzeit (Mietvertragslaufzeit und zeitraum der Anschlussvermietung) als ewige rente mit einem marktüblichen zinssatz 

kapitalisiert. der top-slice-Anteil (reinertragsanteil des terms, der über der Marktmiete liegt) wird mit dem um einen risikozu-

schlag erhöhten marktüblichen zinssatz abgezinst. die höhe des risikozuschlags hängt von der Ausfallswahrscheinlichkeit des 

bestandsverhältnisses ab.

in bau befindliches immobilienvermögen, immobilienentwicklungsobjekte und bestandsimmobilien, die im hinblick auf eine 

allfällige neugestaltung und Überarbeitung (redevelopment) erworben wurden, werden nach der Verkehrswertmethode unter 

Anwendung des residualwertverfahrens bewertet. Objekte, bei denen die immobilienentwicklung eingestellt wurde, werden nach 

dem Vergleichswertverfahren (sales comparison Approach) bewertet. 

Wertänderungen der Verkehrswerte von immobilienvermögen, in bau befindlichem immobilienvermögen sowie von zur Veräuße-

rung gehaltenem immobilienvermögen werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung in den posten Währungsbe-

reinigte neubewertung und Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen erfasst.

2.3.4 lEASINGVERHältNISSE

Gemäß iAs 17 erfolgt die zuordnung eines Leasinggegenstandes zum Leasinggeber oder Leasingnehmer nach dem Kriterium der 

zuordenbarkeit aller wesentlichen risiken und chancen, die mit dem eigentum am Leasinggegenstand verbunden sind.

im rahmen des finanzierungsleasings gemietete sachanlagen werden aus der sicht des Leasingnehmers in höhe des beizulegen-

den zeitwerts bzw. des niedrigeren barwerts der Mindestleasingzahlung aktiviert und linear über die voraussichtliche nutzungs-

dauer bzw. gegebenenfalls über die kürzere Vertragslaufzeit abgeschrieben. die für Operating Leasing zu leistenden zahlungen 

werden dem Konzernergebnis in gleichmäßigen raten über die Leasingdauer verteilt als Aufwand zugeführt.

beim Operating Leasing verbleibt das wirtschaftliche eigentum beim Leasinggeber. für den Leasingnehmer sind die Leasingzah-

lungen erfolgswirksam anzusetzen, wobei der Aufwand grundsätzlich linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses verteilt wird.

Vertragskosten und ähnliche Kosten werden analog den Leasingverträgen über die Laufzeit als Aufwand angesetzt.

iAs 40.6 eröffnet die Möglichkeit, immobilienvermögen, welches auf basis eines Operating-Leasingvertrages genutzt wird, als 

investment property zu klassifizieren, wenn die Verkehrswertmethode angewendet wird und die immobilie ansonsten die Kriterien 

für investment property erfüllt. Von dieser Methode kann im einzelfall Gebrauch gemacht werden.

im immobilienvermögen sind finanzierungsleasing- sowie auch Operating-Leasingobjekte enthalten. Gemäß iAs 40.6 werden 

diese als investment property klassifiziert und mit dem Verkehrswert zum bilanzstichtag angesetzt.

2.3.5 ZuWENDuNGEN DER ÖFFENtlICHEN HAND

zuwendungen der öffentlichen hand sind subventionen, die an ein Unternehmen durch Übertragung von Mitteln gewährt werden 

und die zum Ausgleich für die vergangene oder künftige erfüllung bestimmter bedingungen im zusammenhang mit der betrieb-

lichen tätigkeit eines Unternehmens dienen.

zuwendungen der öffentlichen hand für Vermögenswerte, einschließlich nicht monetärer zuwendungen zum beizulegenden zeit-

wert, kürzen die Anschaffungskosten des subventionierten Vermögenswerts.
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die iMMOfinAnz erhält zur finanzierung von entwicklungsprojekten teilweise zinsgünstige darlehen. diese zinsgünstigen dar-

lehen stehen im zusammenhang mit der förderung der jeweils betroffenen immobilienobjekte durch die öffentliche hand und 

sind im regelfall an die Verpflichtung zur erfüllung bestimmter förderbedingungen (z.b. Mietpreisbindungen) gebunden. der-

artige Verbindlichkeiten werden im zeitpunkt des entstehens der Verbindlichkeit entsprechend der bestimmungen von iAs 39 mit 

ihrem beizulegenden zeitwert erfasst. der Vorteil aus der Unterverzinslichkeit der darlehen wird entsprechend der bestimmun-

gen von iAs 20 als zuwendung der öffentlichen hand passiviert und grundsätzlich verteilt über jenen zeitraum, in welchem die  

iMMOfinAnz zur erfüllung der förderbedingungen verpflichtet ist, ertragswirksam vereinnahmt. ergibt sich aufgrund der bestehenden 

förderbedingungen (Mietpreisbindung) ein unter den Anschaffungskosten liegender beizulegender zeitwert der immobilien nach iAs 40, 

so wird der für die zuwendung der öffentlichen hand gebildete passivposten im zeitpunkt und Ausmaß der erforderlichen Abwertung 

der immobilie ertragswirksam aufgelöst. dadurch ist gewährleistet, dass sich der mit der erfüllung der förderbedingungen verbundene 

Aufwand und der Vorteil aus der zuwendung resultierende Vorteil periodenrichtig im ergebnis der iMMOfinAnz gegenüberstehen. 

Laufende zinszuschüsse der öffentlichen hand werden in jener periode, für die sie gewährt wurden, ertragswirksam vereinnahmt.

die iMMOfinAnz hat im Geschäftsjahr keine aufwandsbezogenen zuwendungen der öffentlichen hand erhalten.

2.3.6 FREMDkApItAlkOStEN

fremdkapitalkosten werden gemäß iAs 23 als herstellungskosten aktiviert, wenn sie im zusammenhang mit dem erwerb, der 

herstellung und der produktion von qualifizierten Vermögenswerten entstehen. fremdkapitalkosten sind zinsen und weitere im 

zusammenhang mit der Aufnahme von fremdkapital angefallene Kosten eines Unternehmens. die Aktivierung von fremdkapi-

talkosten wird mit fertigstellung des Vermögenswerts beendet. im fall einer Unterbrechung wird die Aktivierung der fremdka-

pitalkosten ausgesetzt.

2.3.7 SONStIGE SACHANlAGEN

sachanlagen außerhalb von iAs 40 werden gemäß iAs 16 zu Anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschrei-

bung und etwaigen Wertminderungen aufgrund von Werthaltigkeitsprüfungen ausgewiesen. die Anschaffungs- oder herstellungs-

kosten umfassen alle Kosten, die anfallen, um den Vermögenswert in den beabsichtigten betriebsbereiten zustand zu bringen.

Wenn die bezahlung der sachanlage die üblichen zahlungsfristen überschreitet, sind Marktzinsen zu erfassen oder einzurechnen. 

hierzu wird auf das Kapitel 2.3.6 verwiesen.

die Abschreibung erfolgt linear pro rata temporis.

beim abnutzbaren sachanlagevermögen liegen den linearen planmäßigen Abschreibungen folgende nutzungsdauern zugrunde:

Nutzungsdauer in jahren

selbst genutzte Verwaltungsgebäude 25–50

sonstige sachanlagen 4–10

die nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode werden periodisch in Übereinstimmung mit iAs 16 geprüft, um sicherzustellen, 

dass diese dem erwarteten wirtschaftlichen nutzungsverlauf des sachanlagegegenstands entsprechen.

2.3.8 SONStIGE IMMAtERIEllE VERMÖGENSWERtE

immaterielle Vermögenswerte stellen identifizierbare, nicht monetäre Gegenstände ohne physische substanz dar, von denen ein 

zukünftiger wirtschaftlicher nutzenzufluss erwartet wird. immaterielle Vermögenswerte werden gemäß iAs 38 mit den fortgeführten 

Anschaffungs- bzw. herstellungskosten bilanziert.
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nachträgliche Ausgaben für einen immateriellen Vermögenswert nach dessen erwerb oder fertigstellung sind in der periode als 

Aufwand zu erfassen, in der sie anfallen, es sei denn, dass es wahrscheinlich ist, dass der Vermögenswert mithilfe dieser Ausgaben 

einen künftigen wirtschaftlichen nutzen erzeugen wird, der über seine ursprünglich geschätzte ertragskraft hinausgeht, diese 

Ausgaben zuverlässig bemessen und genau diesem Vermögenswert zugeordnet werden können.

Mit Ausnahme von Geschäfts- oder firmenwerten weisen sämtliche immaterielle Vermögenswerte der iMMOfinAnz Group eine 

bestimmbare nutzungsdauer auf und werden planmäßig abgeschrieben (pro rata temporis).

den linearen planmäßigen Abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern zugrunde:

Nutzungsdauer in jahren

sonstige immaterielle Vermögenswerte 3–50

der Vermögenswert wird darüber hinaus auf Wertminderungen in Übereinstimmung mit iAs 36 überprüft.

das Unternehmen hat keine selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte.

2.3.9 ANtEIlE AN ASSOZIIERtEN uNtERNEHMEN

hinsichtlich der bilanzierungs- und bewertungsmethoden der assoziierten Unternehmen wird auf Kapitel 2.1.4 verwiesen.

2.3.10 FORDERuNGEN AuS lIEFERuNGEN uND lEIStuNGEN uND SONStIGE FORDERuNGEN

forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden grundsätzlich gemäß iAs 39 als Kredite und forderungen („loans 

and receivables“, L&r) klassifiziert und mit den fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. erkennbaren einzelrisiken wird durch 

angemessene Wertberichtigungen rechnung getragen. 

nicht-finanzielle forderungen werden ebenso grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten abzüglich entsprechender Wert-

berichtigungen bewertet.

hinsichtlich der Abgrenzung von finanziellen und nicht-finanziellen Vermögenswerten siehe die finanzinstrumente-definition in 

Kapitel 7.2.

2.3.11 SONStIGE FINANZIEllE VERMÖGENSWERtE

die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte umfassen Wertpapiere und Wertrechte, stille und sonstige beteiligun-

gen, Ausleihungen sowie derivative finanzinstrumente. die Ausleihungen betreffen im Wesentlichen Kaufpreisstundungen aus der 

bUWOG/esG.

Wertpapiere und Wertrechte sowie vor dem 01. Mai 2004 erworbene und erfolgsneutral bewertete beteiligungen werden gemäß 

iAs 39 als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte („available for sale“, Afs) klassifiziert und mit ihrem beizulegen-

den zeitwert, d.h. mit dem am bilanzstichtag bestehenden Markt- oder börsenwert angesetzt. stehen solche nicht zur Verfügung 

und kann auch nicht auf Vergleichswerte abgestellt werden, wird der zeitwert mittels allgemein anerkannter bewertungsverfah-

ren oder im falle von immobiliengesellschaften mittels net Asset Value ermittelt. die erstbewertung erfolgt zum erfüllungstag. 

schwankungen im Marktwert werden erfolgsneutral im eigenkapital bilanziert und erst bei realisierung durch Verkauf des Wert-

papiers oder bei dauernder Wertminderung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Liegen objektive hinweise auf eine 

Wertminderung eines Vermögenswerts vor, wird dieser abgeschrieben.
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Ab dem 01. Mai 2004 erworbene beteiligungen werden im regelfall im erwerbszeitpunkt gemäß iAs 39 als erfolgswirksam zum 

beizulegenden zeitwert zu bewertende finanzinstrumente designiert (fair Value Option), da sie teil eines portfolios sind, dessen 

ergebnis auf fair Value basis gemessen wird und über das auch auf fair Value basis periodisch an das Management berichtet wird. 

die bewertung am bilanzstichtag erfolgt mit dem beizulegenden zeitwert. änderungen der zeitwerte werden erfolgswirksam in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Ausleihungen werden gemäß iAs 39 als Kredite und forderungen („loans and receivables“, L&r) klassifiziert und sind grundsätzlich 

mit den Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren barwerten am bilanzstichtag bewertet.

derivate werden als selbstständige Geschäfte bilanziert und werden verwendet, um bestehende risiken aus fremdwährungs- und 

zinssatzänderungen zu vermindern. sämtliche derivatgeschäfte wurden mit Kreditinstituten erster bonität abgeschlossen. derivate mit 

positivem zeitwert sind der Kategorie zu handelszwecken gehalten („held for trading“, hft) zugeordnet und werden erfolgswirksam 

mit dem aktuellen Marktwert am bilanzstichtag bewertet. der Marktwert wird von dem jeweiligen Kreditinstitut ermittelt und uns zur 

Verfügung gestellt. hedge Accounting wird nicht angewendet.

hinsichtlich der Konditionen und Marktwerte der derivate wird auf punkt 7.3.5.1 und 7.3.5.2 verwiesen.

Kurzfristig gehaltene sonstige finanzielle Vermögenswerte werden gemäß iAs 39 als finanzinstrumente des handelsbestands 

(„held for trading“, hft) klassifiziert und mit dem am bilanzstichtag bestehenden Markt- oder börsenwert angesetzt. Alle Käufe 

und Verkäufe werden am erfüllungstag gebucht. Als erfüllungstag gilt der tag der Übergabe des Vermögenswerts. temporäre 

schwankungen im Marktwert werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.3.12 lAtENtE StEuERANSpRüCHE uND -SCHulDEN

die ermittlung der steuerabgrenzung erfolgt gemäß der in iAs 12 verankerten balance-sheet-Liability-Methode für alle temporären 

Unterschiede zwischen den Wertansätzen der bilanzposten im ifrs-Konzernabschluss und den bei den einzelnen Gesellschaften 

bestehenden steuerwerten. temporäre differenzen können entweder:

•	 zu versteuernde temporäre differenzen sein, die temporäre Unterschiede darstellen, die zu steuerpflichtigen beträgen bei der 

ermittlung des zu versteuernden einkommens (steuerlichen Verlusts) zukünftiger perioden führen, wenn der buchwert des Ver-

mögenswerts realisiert oder der schuld erfüllt wird; oder

•	 abzugsfähige temporäre differenzen sein, die temporäre Unterschiede darstellen, die zu beträgen führen, die bei der ermitt-

lung des zu versteuernden ergebnisses (steuerlichen Verlusts) zukünftiger perioden abzugsfähig sind, wenn der buchwert des 

Vermögenswerts realisiert oder eine schuld erfüllt wird.

für alle zu versteuernden temporären differenzen ist eine latente steuerforderung oder steuerschuld anzusetzen, es sei denn, die 

differenz erwächst aus dem erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder firmenwerts oder aus dem erstmaligen Ansatz eines Vermö-

genswerts oder einer schuld bei einem Geschäftsvorfall, welcher

•	 kein Unternehmenszusammenschluss ist, und

•	 zum zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche periodenergebnis (vor ertragsteuern) noch das zu versteuernde 

ergebnis (den steuerlichen Verlust) beeinflusst.

die latenten steuern werden auf basis der steuersätze ermittelt, die in den einzelnen Ländern zum realisationszeitpunkt gelten 

bzw. erwartet werden. dabei werden die am bilanzstichtag gültigen bzw. verabschiedeten steuerlichen Vorschriften berücksichtigt.

Aktive steuerabgrenzungen aus abzugsfähigen temporären differenzen und Verlustvorträgen werden in dem Ausmaß erfasst, in 

dem eine künftige Verwertbarkeit aufgrund von positiven steuerlichen ergebnissen erwartet wird, wobei sich die steuerlichen 
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Konsequenzen aus der realisierung des buchwerts von immobilienvermögen durch einen Verkauf ergeben. die diesbezügliche 

einschätzung des Managements wird zu jedem bilanzstichtag auf basis der aktuellen steuerplanung aktualisiert. 

2.3.13 ZuR VERäuSSERuNG GEHAltENES lANGFRIStIGES IMMObIlIENVERMÖGEN

Als „zur Veräußerung gehalten“ gelten nach ifrs 5 Vermögenswerte, die in ihrem gegenwärtigen zustand veräußert werden 

können und deren Veräußerung sehr wahrscheinlich ist. dabei handelt es sich um einzelne langfristige Vermögenswerte. diese 

Vermögenswerte werden nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern mit dem niedrigeren Wert aus buchwert zum zeitpunkt 

der Klassifizierung und dem beizulegenden zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet. Voraussetzung für die Klassifizierung 

als zur Veräußerung gehalten sind a) das Vorliegen einer konkreten Veräußerungsabsicht, b) die unmittelbare Verfügbarkeit des 

Vermögenswerts und c) mit bestimmten Ausnahmen die Veräußerung innerhalb von zwölf Monaten.

sind die bedingungen für die Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten nicht mehr erfüllt, wird der Vermögenswert in die jewei-

lige bilanzposition umgegliedert und mit dem niedrigeren Wert aus fortgeführten Anschaffungs- oder herstellungskosten und 

erzielbarem betrag bewertet. die Wertanpassung wird erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Ausgenommen von den bewertungsvorschriften des ifrs 5 sind als finanzinvestition gehaltene immobilien, die entsprechend der 

Verkehrswertmethode bewertet werden. es gelten jedoch die besonderen Ausweisvorschriften nach ifrs 5.

2.3.14 IMMObIlIENVORRätE

Vorräte sind Vermögenswerte, die zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehalten werden, die sich in der herstellung für einen 

solchen Verkauf befinden oder die als roh-, hilfs- und betriebsstoffe dazu bestimmt sind, bei der herstellung oder der erbringung 

von dienstleistungen verbraucht zu werden.

die Geschäftstätigkeit von iMMOfinAnz als immobilienunternehmen schließt den Kauf, die Vermietung und die bestmögliche 

wirtschaftliche nutzung von Vermögenswerten ein, um die Vermögensverwaltung zu optimieren. die von iMMOfinAnz-tochter-

gesellschaften zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehaltenen immobilien fallen nicht in den Anwendungsbereich des iAs 40 

(als finanzinvestition gehaltene immobilien) und sind daher als Vorrat gemäß iAs 2 zu behandeln.

immobilienvorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert und zum stichtag mit dem niedrigeren Wert 

aus buchwert und nettoveräußerungswert bewertet. der nettoveräußerungswert ist der geschätzte Verkaufspreis abzüglich der 

noch anfallenden herstellungskosten und allfälliger Kosten der Veräußerung. in die Anschaffungs- oder herstellungskosten von 

Vorräten sind alle Kosten des erwerbs und der be- und Verarbeitung sowie sonstige Kosten einzubeziehen, die angefallen sind, 

um die Vorräte an ihren derzeitigen Ort und in ihren derzeitigen zustand zu versetzen.

die Verkäufe von immobilienvorräten werden unter den erträgen aus der immobilienentwicklung ausgewiesen. Als realisations-

zeitpunkt wird hierbei der zeitpunkt der Übertragung des eigentums herangezogen. die herstellungskosten werden im falle eines 

Verkaufs unter der Kosten der verkauften immobilienvorräte als Abgang erfasst.

die herstellkosten aller immobilienvorräte werden den mittels Gutachten ermittelten Verkehrswerten (nettoveräußerungswert) 

gegenübergestellt. insoweit der nettoveräußerungswert unter den herstellungskosten liegt, werden Abwertungen vorgenommen. 

hinsichtlich der ermittlung der Verkehrswerte und der damit verbundenen Unsicherheiten siehe Kapitel 2.3.3 und 2.4.

2.3.15 lIQuIDE MIttEl

Liquide Mittel umfassen Kassenbestände, schwebende Geldbewegungen sowie Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit 

von bis zu drei Monaten. diese werden zum tageswert am bilanzstichtag angesetzt.
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2.3.16 FINANZVERbINDlICHkEItEN, VERbINDlICHkEItEN AuS lIEFERuNGEN  

uND lEIStuNGEN uND SONStIGE VERbINDlICHkEItEN

finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich gemäß iAs 39 als zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten („financial liabilities measured at amortised cost“, fLAc) klassifiziert und zu fortgeschriebenen Anschaffungs-

kosten bewertet.

nicht-finanzielle Verbindlichkeiten werden ebenso zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

hinsichtlich der Abgrenzung von finanziellen und nicht-finanziellen Verbindlichkeiten siehe die finanzinstrumente-definition in 

Kapitel 7.2.

finanzverbindlichkeiten werden bei zuzählung in höhe des tatsächlich zugeflossenen betrags abzüglich transaktionskosten erfasst. 

ein Agio, disagio oder sonstiger Unterschied (Geldbeschaffungskosten) zwischen dem erhaltenen betrag und dem rückzahlungs-

betrag wird über die Laufzeit der finanzierung nach der effektivzinsmethode verteilt und im finanzergebnis erfasst. bei Unwesent-

lichkeit wird anstelle der effektivzinsmethode die lineare Verteilung über die Laufzeit der Verbindlichkeit angewendet.

zusammengesetzte finanzinstrumente, die sowohl eigen- als auch fremdkapitalelemente enthalten, sind in ihre bestandteile zu 

trennen. finanzinstrumente können aus einem nicht derivativen basisvertrag und einem derivativen finanzinstrument zusammen-

gesetzt sein. ein eingebettetes derivat (embedded derivative) ist fallweise getrennt vom basisvertrag zu bilanzieren.

derivate mit negativem zeitwert sind wie jene mit positivem zeitwert (siehe Kapitel 2.3.11) der Kategorie zu handelszwecken 

gehalten („held for trading“, hft) zugeordnet und werden erfolgswirksam mit dem aktuellen Marktwert am bilanzstichtag bewertet.

2.3.17 RüCkStElluNGEN

Gemäß iAs 37.14 ist eine Verbindlichkeit mit unsicherem zeitlichen eintritt oder unsicherer höhe dann als rückstellung zu passi-

vieren, wenn es wahrscheinlich ist, dass es aufgrund der erfüllung einer gegenwärtigen Verpflichtung als folge früherer ereignisse 

zum Abfluss von ressourcen kommt und wenn die höhe zuverlässig geschätzt werden kann.

die rückstellungen werden mit jenem Wert angesetzt, der zum zeitpunkt der erstellung des Jahresabschlusses nach bester schät-

zung ermittelt werden kann. die bestmögliche schätzung der zur erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlichen höhe 

ist der betrag, den das Unternehmen bei vernünftiger betrachtung zur erfüllung der Verpflichtung zum bilanzstichtag oder zur 

Übertragung der Verpflichtung auf einen dritten zu diesem termin zahlen müsste.

bei der bestmöglichen schätzung einer rückstellung sind die unvermeidbar mit vielen ereignissen und Umständen verbundenen 

risiken und Unsicherheiten zu berücksichtigen. die erwarteten zahlungsströme werden auf ihren barwert abgezinst, wenn die 

Auswirkungen des zinseffekts wesentlich sind.

Wenn erwartet wird, dass die zur erfüllung einer rückgestellten Verpflichtung erforderlichen Ausgaben ganz oder teilweise von 

einer anderen partei erstattet werden, ist die erstattung nur zu erfassen, wenn es so gut wie sicher ist, dass das Unternehmen die 

erstattung bei erfüllung der Verpflichtung erhält. die erstattung ist als separater Vermögenswert zu behandeln. der für die erstat-

tung angesetzte betrag darf die höhe der rückstellung nicht übersteigen.

rückstellungen sind zu jedem bilanzstichtag zu prüfen und anzupassen. Wenn ein Abfluss nicht mehr wahrscheinlich ist, ist die 

rückstellung erfolgswirksam aufzulösen.

führt die immobilienmarktentwicklung einer region zu steigenden renditen und wurden immobilienerwerbe zu fixen renditen 

vereinbart, die unter diesen renditen liegen, besteht für iMMOfinAnz ein preisrisiko. bei erwerb von immobilien im rahmen 

sogenannter forward purchases wird der zukünftige erwerbspreis für eine immobilie im regelfall auf basis der erwartungen der 
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Vertragspartner im transaktionszeitpunkt über die Marktentwicklung in zukunft fixiert. sollte der beizulegende zeitwert der immo-

bilie zum Ankaufszeitpunkt niedriger sein als der vereinbarte Kaufpreis, so entsteht für die iMMOfinAnz durch diese vertragliche 

Vereinbarung ein nachteil. für diesen nachteil wird eine zu jedem bilanzstichtag auf basis jeweils aktueller Marktdaten und ent-

wicklungen zu bewertende drohverlustrückstellung angesetzt.

2.3.18 VERpFlICHtuNGEN GEGENübER DIENStNEHMERN

rückstellungen für Abfertigungen, pensionen und Jubiläumsgelder werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren („projec-

ted Unit credit-Methode“) errechnet. diese Methode errechnet den jeweiligen barwert der bis zum bilanzstichtag erworbenen 

Ansprüche der Mitarbeiter, wobei angenommene durchschnittliche bezugssteigerungen von rund 2,00% berücksichtigt wurden. der 

berechnung liegt das frühestmögliche pensionsalter gemäß den aktuellen gesetzlichen regelungen, u.a. abhängig von Geschlecht 

und Geburtsdatum, zugrunde. bei den pensions-, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen wurde ein zinssatz von 5,00% 

(2009/10: 4,70%) zugrunde gelegt. Angemessene fluktuationsabschläge werden – gestaffelt nach dienstjahren – bei der berech-

nung berücksichtigt. der versicherungsmathematischen berechnung wurden in Österreich die sterbetafeln pagler & pagler AVÖ 

2008-p zugrunde gelegt.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden sofort zur Gänze in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.4 ermessensentscheidungen und schätzunsicherheiten

die erstellung des Konzernabschlusses in Übereinstimmung mit den ifrs erfordert ermessensbeurteilungen und die festlegung 

von Annahmen über künftige entwicklungen durch die Unternehmensleitung, die den Ansatz und den Wert der Vermögenswerte 

und schulden, die Angabe von sonstigen Verpflichtungen am bilanzstichtag und den Ausweis von erträgen und Aufwendungen 

während des Geschäftsjahres wesentlich beeinflussen können.

bei den folgenden Annahmen besteht ein nicht unerhebliches risiko, dass sie zu einer wesentlichen Anpassung von Vermögens-

werten und schulden im nächsten Geschäftsjahr führen können:

•	 die ermittlung des beizulegenden Werts des immobilienvermögens, des in bau befindlichen immobilienvermögens und des zur 

Veräußerung gehaltenen immobilienvermögens der iMMOfinAnz (buchwert 30. April 2011: eUr 9.145,2 Mio.) sowie der net-

toveräußerungswert der immobilienvorräte erfolgt mittels Gutachten, die von unabhängigen sachverständigen erstellt werden. 

diese Gutachten werden in der überwiegenden Anzahl der fälle auf basis von dcf-Modellen durch Abzinsung künftig erwar-

teter zahlungsströme aus den jeweiligen immobilien ermittelt. dafür ist es erforderlich, Annahmen wie z.b. zum angewandten 

diskontierungszinssatz, zur erwarteten Auslastung oder zur künftigen Mietpreisentwicklung zu treffen. es liegt in der natur von 

dcf-Modellen, dass sie sensibel auf die zugrunde liegenden Annahmen und parameter reagieren. so führt eine reduktion des 

angewendeten diskontierungsfaktors bei gleichzeitig unveränderten sonstigen Annahmen und parametern zu einer erhöhung 

des ermittelten immobilienwerts. im Gegenzug führt eine reduktion der erwarteten Auslastung oder der erwarteten Mietpreise 

bei wiederum unveränderten sonstigen Annahmen und parametern zu einer Verringerung des ermittelten immobilienwerts. 

die angewendeten Annahmen und parameter werden zu jedem stichtag sorgfältig auf basis der bestmöglichen schätzung des 

Managements bzw. der Gutachter hinsichtlich der aktuell vorherrschenden Marktverhältnisse geschätzt. diese einschätzung ist zu 

jedem bewertungsstichtag zu aktualisieren, was zu erheblichen Wertschwankungen der ermittelten immobilienwerte führen kann. 

•	 die beurteilung der Werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder firmenwerten und sachanlagen basiert 

auf zukunftsbezogenen Annahmen. der ermittlung der erzielbaren beträge im zuge der Wertminderungstests werden mehrere 

Annahmen, beispielsweise über die künftigen Mittelüberschüsse und den diskontierungszinssatz zugrunde gelegt. die Mittel-

überschüsse entsprechen den Werten der zum zeitpunkt der Abschlusserstellung aktuellsten einschätzungen (siehe Kapitel 

5.3 und 5.4). 
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•	 zur beurteilung der Werthaltigkeit von finanzinstrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, werden alternative finanz-

mathematische bewertungsmethoden herangezogen. die der bestimmung des beizulegenden zeitwerts zugrunde gelegten 

parameter beruhen teilweise auf zukunftsbezogenen Annahmen. die betroffenen buchwerte sind in Kapitel 7.2.4 ersichtlich. 

•	 für die bewertung der bestehenden pensions- und Abfertigungsverpflichtungen werden Annahmen für zinssatz, pensionsan-

trittsalter, Lebenserwartung, fluktuation und künftige bezugserhöhungen verwendet (siehe Kapitel 2.3.18).

•	 dem Ansatz der aktiven latenten steuern liegt die Annahme zugrunde, dass in zukunft ausreichende steuerliche einkünfte zur 

Verwertung erwirtschaftet werden (Kapitel 5.8).

•	 die bewertung der rückstellungen erfolgt aufgrund von geschätzten beträgen. die schätzungen wurden teilweise durch sach-

verständige durchgeführt. erfahrungswerte aus der Vergangenheit wurden bestmöglich berücksichtigt. insbesondere ist die 

rückstellung für drohende Verluste mit einem buchwert zum 30. April 2011 in höhe von eUr 25,6 Mio. von Unsicherheiten hin-

sichtlich der höhe des angesetzten betrags betroffen (Kapitel 4.6.3).

•	 zu den in der bilanz nicht erfassten Verpflichtungen und Wertminderungen aufgrund von bürgschaften, Garantien und sonsti-

gen haftungsverhältnissen werden regelmäßig einschätzungen vorgenommen, ob eine bilanzielle erfassung im Abschluss zu 

erfolgen hat (Kapitel 7.3.2 und 7.4.1).

die schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. die tatsächlichen Werte können von den 

getroffenen Annahmen und schätzungen abweichen, wenn sich die genannten rahmenbedingungen entgegen den erwartungen 

zum bilanzstichtag entwickeln. änderungen werden zum zeitpunkt einer besseren Kenntnis erfolgswirksam berücksichtigt und die 

prämissendarstellung entsprechend angepasst.

3. Konsolidierungskreis und Unternehmenszusammenschlüsse

3.1 entwicklung des Konsolidierungskreises

der Konsolidierungskreis hat sich im vorliegenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt: 

konsolidierungskreis Vollkonsolidierung Quotenkonsolidierung Equity-bewertung Gesamt

Stand zum 30. April 2010 467 95 19 581

im berichtsjahr erstmals einbezogen 134 4 20 158

Abgang bzw. Verschmelzung -27 -11 -1 -39

änderung der Konsolidierungsmethode 7 -6 -1 0

Stand zum 30. April 2011 581 82 37 700

davon ausländische Unternehmen 301 71 30 402

eine Übersicht über die Konzernunternehmen der iMMOfinAnz ist am ende des Konzernanhangs beigefügt.

3.2 Vollkonsolidierte Unternehmen

neben der iMMOfinAnz gehören 279 inländische und 301 ausländische tochterunternehmen zum Vollkonsolidierungskreis, bei 

denen die iMMOfinAnz unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit der stimmrechte der Gesellschafter verfügt bzw. die Mög-

lichkeit der rechtlichen und faktischen beherrschung vorliegt.
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3.3 Quotenkonsolidierte Unternehmen

entsprechend iAs 31 werden elf inländische und 71 ausländische Gesellschaften im rahmen der anteilsmäßigen Konsolidierung in 

den Konzernabschluss einbezogen. durch die mit anderen Gesellschaftern abgeschlossenen syndikatsverträge über die gemein-

schaftliche führung der Geschäfte gemäß iAs 31.3 i.V.m. iAs 31.9 übt die iMMOfinAnz bei folgenden Unternehmen auch bei 

vorliegender stimmrechtsmehrheit keine beherrschung aus bzw. führt trotz stimmrechtsminderheit mit anderen partnern gemein-

schaftlich die Geschäfte: 

Segment land Sitz Gesellschaft Quote

russland cy Limassol berga investment Limited 75,00%

polen pL Warschau cirrus real sp. z o.o. 51,00%

rumänien rO bukarest confidential business srL 25,00%

polen pL Warschau debowe tarasy sp. z o.o. 70,00%

polen pL Katowice debowe tarasy sp. z o.o. ii sp.k. 70,00%

polen pL Katowice debowe tarasy sp. z o.o. iii sp.k. 70,00%

polen pL Katowice debowe tarasy sp. z o.o. iV sp.k. 70,00%

tschechien cz prag diamant real spol. s.r.o. 51,00%

polen pL Warschau equator real sp. z o.o. 51,00%

sonstige Us houston iMf investments 105 Lp 90,00%

sonstige Us houston iMf investments 106 Lp 90,00%

sonstige Us houston iMf investments 107 Lp 90,00%

sonstige Us houston iMf investments 205 Lp 90,00%

sonstige Us houston iMf investments 307 Lp 90,00%

polen pL Warschau Metropol nh sp. z o.o. 25,00%

russland cy Limassol MOnesA LiMited 75,00%

holding de München Multi-immoeast Asset Management Gmbh 45,00%

polen pL Warschau nimbus real sp. z o.o. 51,00%

russland rU Moskau OOO berga development 75,00%

russland rU Moskau OOO fenix development 75,00%

rumänien rO bukarest polivalenta building srL 25,00%

sonstige ch Opfikon selfstorage – dein Lagerraum (schweiz) AG 30,00%

deutschland de München selfstorage – dein Lagerraum Gmbh 30,00%

Österreich At Langenzersdorf selfstorage – deinLager Lagervermietungsgesmbh 30,00%

Österreich At Wien selfstorage-Liegenschaftsverwaltung Wattgasse Gmbh 30,00%

polen cy nicosia silesia residential holding Limited 70,00%

polen pL Katowice silesia residential project sp. z o.o. 70,00%

Ungarn hU budapest stOp.shOp. Gyöngy Kft. 51,00%

tschechien cz prag stOp.shOp. Krnov s.r.o. 50,50%

Ungarn hU budapest stOp.shOp. tb Kft. 51,00%

sonstige UA Kiew tOV Arsenal city 49,99%

sonstige UA Kiew tOV Vastator Ukraine 49,99%

tschechien cz prag Veronia shelf s.r.o. 51,00%

die oben angeführte tabelle enthält nur Gemeinschaftsunternehmen, die zum stichtag dem Konsolidierungskreis angehörten.

die nachstehenden Angaben stellen die anteiligen Werte dar, mit denen sämtliche quotal konsolidierten Gemeinschaftsunterneh-

men in den Konzernabschluss einbezogen werden:
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Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

Langfristiges immobilienvermögen 933.618,2 961.237,2

Kurzfristiges immobilienvermögen 189.788,9 81.533,3

sonstiges langfristiges Vermögen 137.800,9 152.818,1

sonstiges kurzfristiges Vermögen 49.807,5 48.000,1

Langfristige Verbindlichkeiten -861.057,1 -913.864,3

Kurzfristige Verbindlichkeiten -257.854,7 -220.196,6

Anteiliges Nettovermögen 192.103,7 109.527,6

Werte in tEuR 2010/11 2009/10

Umsatzerlöse 95.931,3 49.899,3

neubewertung von Liegenschaften 125.500,4 101.388,9

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 191.683,1 -41.295,6

Finanzergebnis -82.846,6 -2.422,3

steuern vom einkommen -24.195,1 -31.085,2

konzernergebnis 84.641,4 -74.803,1

3.4 Assoziierte Unternehmen

im laufenden Geschäftsjahr wurden im rahmen der equity-bewertung 30 ausländische und sieben inländische Unternehmen in 

den Konzernabschluss einbezogen.

Voraussetzung für die equity-bewertung ist das Vorliegen eines maßgeblichen einflusses. dieser kann in der regel durch das Vorliegen 

einer oder mehrerer indikatoren festgestellt werden, die in iAs 28.7 definiert sind. potenzielle stimmrechte sind bei der bestimmung, ob 

maßgeblicher einfluss vorliegt, zu berücksichtigen. die tatsächliche Ausübung des maßgeblichen einflusses ist hingegen nicht erforderlich.

bei Vorliegen eines 20,00% oder mehr erreichenden stimmengewichts an einem Unternehmen wird maßgeblicher einfluss nach 

iAs 28.6 vermutet. diese Vermutung kann jedoch widerlegt werden. An folgenden Unternehmen, die mangels maßgeblichen ein-

flusses nicht als assoziierte Unternehmen klassifiziert werden, liegt eine vermögensmäßige Anteilsquote von 20,00% oder mehr vor:

•	 ff&p russia real estate Limited (37,11%) 

•	 Global emerging property fund L.p. (25,00%)

•	 ff&p development fund (32,12%)

•	 Adama holding public Ltd. (30,77%)

•	 M.O.f. immobilien AG (20,00%)

•	 M.O.f. beta immobilien AG (20,00%)

•	 dikare holding Ltd. (22,00%)

•	 russia development fund L.p. (50,66%)

•	 polonia property fund ii, L.p. (25,00%)

•	 tri capitals bh (40,00%)

•	 e-stone Metropoles holding b.V. (40,00%)

•	 e-stone Metropoles At holding Gmbh (40,00%)

•	 central europe b.V. holding (28,00%)

•	 central europe At holding (28,00%)

•	 Vögly park (27,98%)

•	 ffA Utility p. West (26,32%)

•	 Lepus sp.z.o.o. (28,00%)

•	 neuss rennbahn parkplatz Gmbh (32,00%)
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•	 c&i Leasing Ges.m.b.h. (51,00%)

•	 c&i Maschinenleasing Ges.m.b.h. (51,00%)

•	 c&i investitionsgüterleasing Ges.m.b.h. (51,00%)

•	 c&i investitionsgüterleasingges.m.b.h. & co.KG (51,00%)

•	 c&i investitionsgüterleasingges.m.b.h. & co Anlagen KG (51,00%)

•	 Walkabout beteiligungs Gmbh (66,67%)

•	 projektentwicklungs. Ges.m.b.h. (50,00%)

die Assoziierungsvermutung wird bei den oben angeführten Gesellschaften durch die fehlende organschaftliche Vertretung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Organen der iMMOfinAnz sowie die für allfällige beschlussfassungen erforderlichen 

Gesellschafterquoten widerlegt. daher werden diese beteiligungen als iAs-39-beteiligungen bilanziert.

3.5 Unternehmenszusammenschlüsse (erstkonsolidierungen)

folgende Anteilserwerbe und neugründungen wurden im bereich der iMMOfinAnz im laufenden Geschäftsjahr getätigt bzw. durchgeführt:

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag

Gründungen

Österreich At Wien Artemis immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Österreich At Wien bUWOG immobilien beteiligungs Gmbh & co KG 94,00% V 12. Mai 2010

Österreich At Wien chloris immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Österreich At Wien chronos immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Österreich At Wien decima immobilienanlagen Gmbh 100,00% V 27. Mai 2010

Österreich At Wien dionysos immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Österreich At Wien eos immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Österreich At Wien nona immobilienanlagen Gmbh 100,00% V 27. Mai 2010

Österreich At Wien parthica immobilien Gmbh 100,00% V 07. Juli 2010

Akquisition

Österreich At Wien Appartement im park errichtungsGmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Aviso delta Gmbh 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien Aviso zeta AG 100,00% V 22. dezember 2010

rumänien cy nicosia bloczek Ltd 100,00% V 18. Mai 2010

Österreich At Wien c.A.p. immobilienprojektentwicklungs- und beteiligungs AG 50,00% e 25. August 2010

Österreich At Wien c.e. immobilienprojekte und beteiligungs Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien c.e. Management Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien c.i.M. beteiligungen 1998 Gmbh 33,00% e 25. August 2010

Österreich At Wien c.i.M. Unternehmensbeteiligungs- und Anlagenvermietungs Gmbh 33,00% e 25. August 2010

Österreich At Wien c.i.M. Verwaltung und beteiligungen 1999 Gmbh 33,00% e 25. August 2010

Österreich At Wien cbb-L beta beteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cbb-L Jota beteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cbb-L realitäten beteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Ungarn hU budapest center invest Gödöll Kft. 100,00% V 01. Juni 2010

Österreich At Wien cfe immobilienentwicklungs Gmbh 50,00% Q 25. August 2010

Österreich At Wien cGs Gamma immobilien Vermietung Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien c-i-d realestate Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien constantia beteiligungsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cOnstAntiA immobilienvermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010
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Österreich At Wien constantia treuhand und Vermögensverwaltungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien constari Liegenschaftsvermietungsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Advisory Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb ALphA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Anlagen Leasing Gesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb betA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb beteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb corporate finance consulting Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb deLtA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb drei Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb eins Anlagen Leasing Gmbh in Liqu. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb enterprise Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb epsiLOn Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb GAMMA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Grundstücks und Mobilien Vermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb hepta Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb immobilien und Mobilien Vermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb investitionsgüter Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

holding At Wien cpb JOtA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb KAppA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

sonstige GG Guernsey cpb Lease and finance company Limited 99,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Maschinen Leasing Gesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb Mobilien Leasing Gesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb OMiKrOn Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb pegai Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb priMA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

rumänien rO ilfov cpb real estate consult s.r.l. 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien cpb realitäten und Mobilien Vermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpb tertiA Anlagen Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien cpbe clearing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien credo immobilien development Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien credO real estate Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien e+W Vermögensverwaltungsges.m.b.h. – in Liquidation 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien ece einkaufs-centrum Kapfenberg Gesellschaft m.b.h. 50,00% Q 25. August 2010

Österreich At Wien ehL Asset Management Gmbh 49,00% e 18. feber 2011

Österreich At Wien ehL immobilien Gmbh 49,00% e 18. feber 2011

Österreich At Wien ehL investment consulting Gmbh 49,00% e 18. feber 2011

tschechien cz prag ehL real estate czech republic s.r.O. 49,00% e 18. feber 2011

Ungarn hU budapest ehL real estate hungary fft. 49,00% e 18. feber 2011

polen pL Warschau ehL real estate poland sp.z O.O. 49,00% e 18. feber 2011

rumänien rO bukarest ehL real estate romania s.r.L. 49,00% e 18. feber 2011

slowakei sK bratislava ehL real estate slovakia s.r.O. 49,00% e 18. feber 2011

Österreich At Wien escendO Liegenschaftshandelsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien escendO Liegenschaftshandelsgesellschaft m.b.h. & co KG 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien eXit 100 projektentwicklungs Gmbh 70,00% V 22. dezember 2010

polen pL Warschau fMz Gydinia sp.z.o.o. 40,00% e 22. dezember 2010

polen pL Warschau fMz Lublin sp.z.o.o. 30,00% e 22. dezember 2010

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag
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polen pL Warschau fMz sosnowiec sp.z.o.o. 45,00% e 22. dezember 2010

Österreich At Wien i&i real estate Asset Management Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMf priMA Liegenschafts- und Mobilienvermietungs- 
gesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMf QUArtA Liegenschafts- und Mobilienvermietungs- 
gesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMf secUndA Liegenschafts- und Mobilienvermietungs- 
gesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA delta immobilienvermietungsgesellschaft m.b.h. 
– in Liquidation

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA epsilon immobilienvermietungsges.m.b.h. 
– in Liquidation

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA immobilienhandels Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA immobilienhandels Gmbh & co KG 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA L Liegenschafts Vermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA L Liegenschafts Vermietungs Gmbh & co 
bischoffgasse 14/rosasgasse 30 KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMObiLiA L Liegenschafts Vermietungs Gmbh & co  
Viriotgasse 4 KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Acquisition and finance consulting Gmbh 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Advice Gmbh 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz beta Liegenschaftsvermietungsges. m.b.h. 98,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz beteiLiGUnGs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz corporate finance consulting Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz epsilon Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen 
Gmbh

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz JOtA Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz KAppA Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz LAMbdA Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Liegenschaftsverwaltungs- und beteiligungs-
gesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz OMeGA Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz OMiKrOn Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

tschechien cz prag iMMOfinAnz services czech republic, s.r.o. 100,00% V 15. Oktober 2010

Ungarn hU budapest iMMOfinAnz serVices hUnGAry Kft. 100,00% V 15. Oktober 2010

polen pL Warschau iMMOfinAnz services poland 100,00% V 15. Oktober 2010

slowakei sK bratislava iMMOfinAnz services slovak republic, s.r.o. 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz siGMA Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz sita Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

holding At Wien iMMOfinAnz zeta Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz zwei Liegenschafts- und Mobilien- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien infrA 1 Grundstückverwaltungs-Gesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Ungarn hU budapest interbüro tervezö, Kivitelezö es Üzemeltetö Kft. 32,50% e 25. August 2010

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag
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Ungarn hU budapest interoffice irodaepület Kft. 50,00% e 25. August 2010

Österreich At Wien ip1 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien ip1 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.h. & co. Alpha 
KG in Liquidation

68,71% V 25. August 2010

Ungarn hU budapest ipari park Körmend Kft 100,00% V 25. August 2010

polen pL Warschau ires sp.z.o.o. 85,00% V 22. dezember 2010

holding cy nicosia itteslak trading Ltd 100,00% V 15. dezember 2010

Österreich At Wien Leascon Anlagen Leasing und beteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Leascon Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Leascon holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Leascon Maschinen Leasing und handels Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Leascon Mobilien Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien LUb Leasing- und Unternehmensbeteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien Mandelgasse 31 Vermietungsgesellschaft m.b.h.  
– in Liquidation

100,00% V 25. August 2010

Ungarn hU budapest Mil. holding Kft. 38,90% e 22. dezember 2010

Österreich At Wien Mollardgasse 18 projektentwicklungs Gmbh 50,00% Q 22. dezember 2010

Österreich At Wien ObJ errichtungs- und Verwertungsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

russland rU Moskau OOO real estate investment Management 100,00% V 15. Oktober 2010

Österreich At Wien OsG immobilienhandels G.m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien p&U büro- und Wohnparkerrichtungsges.m.b.h. 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft m.b.h. & co KG 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft m.b.h. & co  
projekt „alpha“ KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien peter-Jordan-straße 161 immobilienprojekt Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien rosasgasse 17 projektentwicklungs Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010 *

Österreich At Wien sAriUs holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien sAriUs Liegenschaftsvermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien severin schreiber-Gasse 11-13 Liegenschaftsverwertungs Gmbh 100,00% V 22. dezember 2010

Österreich At Wien sitUs holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh & co  
seidengasse 39 KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh & co.  
Kaiserstraße 44–46 KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh & co.  
neubaugasse 26 KG

100,00% V 25. August 2010

Österreich At Gießhübl starkfriedgasse 83 projektentwicklungs Gmbh 50,00% Q 22. dezember 2010

slowakei sK bratislava stOp.shOp. dolny Kubin s.r.o. 55,00% V 22. dezember 2010

slowakei sK bratislava stOp.shOp. púchov s.r.o. 100,00% V 15. dezember 2010

Österreich At Wien syLeUs holding Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien syLeUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh – in Liquidation 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien tcb telecom beteiligungsgesellschaft m.b.h. 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien tradecon handels- und Leasing Gmbh 100,00% V 25. August 2010

Österreich At Wien tradecon Leasing- und Unternehmensbeteiligungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

rumänien rO constanta tripont invest s.r.l. 100,00% V 26. Mai 2010

Ungarn hU budapest Vaci ut. 38,90% e 22. dezember 2010

deutschland de rodgau Visionär 32,00% e 22. dezember 2010

Österreich At Wien zeppelin immobilienvermietungs Gmbh 100,00% V 25. August 2010

V = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, e = equity-Konsolidierung
* Am 30. April 2011 wurden die restlichen 50,00% hinzugekauft.

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag
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die neugründungen fallen nicht unter den Anwendungsbereich des ifrs 3. 

GESAMtAuSWIRkuNG

im zuge der erstkonsolidierung von Objektgesellschaften wurden folgende Vermögenswerte und schulden, bewertet zu zeitwer-

ten, übernommen:

Werte in tEuR „berliner Verträge“ Sonstige 2010/11 2009/10

Liquide Mittel 87.341,6 334,2 87.675,8 1.032,3

Anteile an assoziierten Unternehmen 3.281,7 0,0 3.281,7 0,0

Andere finanzinstrumente 38.334,7 0,0 38.334,7 0,0

forderungen und sonstige Vermögenswerte 165.099,2 1.517,0 166.616,2 901,3

Aktive steuerabgrenzungen 29.255,6 566,2 29.821,8 380,5

immobilienvermögen 125.338,0 19.332,5 144.670,5 28.963,2

sachanlagevermögen 2.252,7 0,0 2.252,7 2,5

immaterielle Vermögenswerte (ohne firmenwerte) 198,9 101,0 299,9 153,9

immobilienvorräte 20.302,0 66,9 20.368,9 1,0

finanzverbindlichkeiten -152.664,5 -15.577,4 -168.241,9 -22.531,2

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -4.512,2 -229,9 -4.742,1 -222,8

sonstige Verbindlichkeiten -174.112,9 -2.637,9 -176.750,8 -1.053,8

rückstellungen -64.179,4 -17,9 -64.197,3 -280,8

passive steuerabgrenzungen -77.108,2 -626,9 -77.735,1 -2.453,4

Währungsumrechnung 116,0 12,5 128,5 0,0

Minderheitenanteile -2.420,2 0,0 -2.420,2 0,0

übernommenes Nettovermögen -3.477,0 2.840,3 -636,7 4.892,7

(negative) firmenwerte 3.514,5 2.683,6 6.198,1 223.938,2

Offener Kaufpreis 0,0 0,0 0,0 -192.751,0

kaufpreis bar entrichtet 37,5 5.523,9 5.561,4 36.079,9

Abzüglich übernommene liquide Mittel -87.341,6 -334,2 -87.675,8 -1.032,3

Nettokaufpreis für Objektgesellschaften -87.304,1 5.189,7 -82.114,4 35.047,6

„bERlINER VERtRäGE“

die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung AG hat aufschiebend bedingt mit stichtag 19. Mai 2010 alle Anteile an der Aviso 

zeta AG (vormals Aviso zeta bank AG) um eUr 1,– erworben. Mit der Aviso zeta AG wurde auch die credO immobilien develop-

ment-Gruppe, die developmentsparte der ehemaligen constantia privatbank AG, von der iMMOfinAnz Group übernommen. 

Gleichzeitig wurde aufschiebend bedingt auch die Aviso delta Gmbh zum preis des eingezahlten stammkapitals von eUr 17.500,– 

von oben genannter Konzerngesellschaft gekauft.

Am 20. Mai 2010 wurde zwischen den Vertretern der iMMOfinAnz Group, Vertretern der constantia packaging b.V. sowie chris-

tine de castelbajac und prinz Michael von und zu Liechtenstein nachfolgende Vereinbarung zum „ibAG bond“ getroffen. die  

iMMOfinAnz Group hat bereits eUr 164 Mio. in bar und rund 55 Mio. stück iMMOfinAnz-Aktien erhalten. Weiters hat die 

Übertragung von mehr als 100 Gesellschaften aus dem besitz der constantia packaging b.V., welche ebenfalls bestandteil der 

einigung sind, um eUr 20.000,– stattgefunden.

für die im rahmen der „berliner Verträge“ erworbenen Gesellschaften wurde insgesamt ein Kaufpreis von eUr 37.501,– bezahlt. 

Aus der vorläufigen erstkonsolidierung dieser Gesellschaften resultiert ein firmenwert in höhe von eUr 3,5 Mio. dieser wurde 

wertberichtigt.
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die nachfolgende Aufstellung zeigt für die erstmalig einbezogenen Gesellschaften (zukäufe) das konsolidierte, auf einzelgesell-

schaftsebene ermittelte anteilige nettovermögen zum bilanzstichtag und die in den Konzernabschluss einbezogene Gewinn- und 

Verlustrechnung der Gesellschaften für die periode vom erwerbsstichtag bis zum bilanzstichtag:

Werte in tEuR „berliner Verträge“ Sonstige 30. April 2011 30. April 2010

Langfristiges immobilienvermögen 117.734,8 32.390,0 150.124,8 28.300,0

Kurzfristiges immobilienvermögen 15.282,1 0,0 15.282,1 0,0

sonstiges langfristiges Vermögen 193.195,7 61.617,1 254.812,8 1.997,4

sonstiges kurzfristiges Vermögen 147.648,9 22.787,5 170.436,4 1.992,6

Langfristige Verbindlichkeiten -309.037,2 -58.585,3 -367.622,5 -16.155,2

Kurzfristige Verbindlichkeiten -157.159,8 -81.653,0 -238.812,8 -1.557,4

Anteiliges Nettovermögen 7.664,5 -23.443,7 -15.779,2 14.577,5

Werte in tEuR „berliner Verträge“ Sonstige 2010/11 2009/10

Umsatzerlöse 6.149,0 1.775,5 7.924,5 1.447,9

neubewertung von Liegenschaften -547,4 -17.300,4 -17.847,8 1.414,5

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 21.372,7 -22.412,9 -1.040,2 9.141,2

Finanzergebnis 591,1 -187,0 404,1 -329,7

steuern vom einkommen -6.800,0 -5.222,3 -12.022,3 -521,4

konzernergebnis 15.163,8 -27.822,2 -12.658,4 8.290,1

die Angabe der Umsatzerlöse und des Gewinns bzw. Verlusts der erworbenen Unternehmen nach ifrs 3.b64 (q) unter der Annahme, 

dass der erwerb zu beginn der periode stattgefunden hat, wird unterlassen, da dies nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand 

möglich wäre.

3.6 Übergangskonsolidierung

bei folgenden Gesellschaften wurde im Geschäftsjahr 2010/11 eine Übergangskonsolidierung vorgenommen:

Vorher Nachher

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag

holding At Wien iMMOfinAnz Gamma Liegen-
schafts- und Mobilienvermietungs-
gesellschaft m.b.h.

99,2% e 100% V 25. August 2010

slowakei sK bratislava Lifestyle Logistik ii s.r.o. 50,0% Q 100,0% V 17. August 2010

slowakei sK bratislava Lifestyle Logistik s.r.o. 50,0% Q 100,0% V 17. August 2010

rumänien rO bukarest s.c. retail development invest 1 s.r.l. 80,0% Q 100,0% V 28. feber 2011

tschechien cz prag stOp.shOp. Usti nad Orlici s.r.o. 50,0% Q 100,0% V 05. August 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. zatec s.r.o. 50,5% Q 100,0% V 30. Juni 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. znojmo s.r.o. 50,0% Q 100,0% V 13. April 2011

V = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, e = equity-Konsolidierung

GESAMtAuSWIRkuNG

im zuge der Übergangskonsolidierung von Objektgesellschaften wurden folgende Vermögenswerte und schulden, bewertet zu 

zeitwerten, übernommen:
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Werte in tEuR 2010/11 2009/10

Liquide Mittel 1.282,9 444,8

forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.219,1 1.701,2

Aktive steuerabgrenzungen 636,7 193,8

immobilienvermögen 20.144,7 35.697,4

sachanlagevermögen 1,2 185,9

immaterielle Vermögenswerte (ohne firmenwerte) 4,5 0,0

finanzverbindlichkeiten -13.062,1 -28.493,1

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.871,7 -3.607,1

sonstige Verbindlichkeiten -8.659,9 -26.211,4

rückstellungen -0,3 -1.027,7

passive steuerabgrenzungen -824,7 -835,1

Währungsumrechnung 1.356,4 -2.454,0

übernommenes Nettovermögen 226,8 -24.405,3

(negative) firmenwerte 3.158,5 29.991,0

kaufpreis bar entrichtet 3.385,3 5.585,7

Abzüglich übernommene liquide Mittel -1.282,9 -444,8

Nettokaufpreis für Objektgesellschaften 2.102,4 5.140,9

3.7 endkonsolidierung

folgende Gesellschaften wurden im Geschäftsjahr 2010/11 verkauft oder liquidiert und somit endkonsolidiert:

Segment land Sitz Gesellschaft Quote konsolidie-
rungsart

Stichtag

holding de München A-i investments Management europe Gmbh 50,0% Q 30. november 2010

polen pL Warschau Are 1 sp. z o.o. 100,0% V 25. Oktober 2010

polen pL Warschau Are 2 sp. z o.o. 100,0% V 18. november 2010

polen pL Warschau Are 7 sp. z o.o. 100,0% V 25. Oktober 2010

polen pL Warschau Are 9 sp. z o.o. 100,0% V 25. Oktober 2010

tschechien cz prag baumarkt ceské budejovice s.r.o. 50,0% Q 10. dezember 2010

sonstige it italien cerep carducci s.a.s. 50,0% Q 16. Juni 2010

sonstige it Mestre cerep poseidon A3 sAs 50,0% Q 01. Mai 2010

sonstige it Mestre cerep poseidon b sAs 50,0% Q 01. Mai 2010

Österreich At Wien chloris immobilien Gmbh 100,0% V 25. März 2011

polen pL Warschau iMMOeAst projekt investment cztery sp. z o.o. 100,0% V 20. August 2010

polen pL Warschau iMMOeAst projekt investment piec sp. z o.o. 100,0% V 20. August 2010

polen pL Warschau iMMOeAst projekt investment szesc sp. z o.o. 100,0% V 20. August 2010

polen pL Warschau iMMOeAst projekt investment trzy sp. z o.o. 100,0% V 20. August 2010

sonstige Us Wilmington iMMOfinAnz UsA real estate, inc. 100,0% V 30. April 2011

Österreich At Wien Quarta immobilienanlagen Gmbh 100,0% V 08. november 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. brandys nad Labem s.r.o. 50,0% Q 29. Oktober 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. cesky Krumlov s.r.o. 50,0% Q 29. Oktober 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. havlíckuv brod s.r.o. (ehem. stOp.shOp. breclav s.r.o.) 50,0% Q 29. Oktober 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. Jablonec nad nisou s.r.o. 50,0% Q 29. Oktober 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. Kadan s.r.o. (ehem. stOp.shOp. sokolov s.r.o.) 50,0% Q 29. Oktober 2010

tschechien cz prag stOp.shOp. pelhrimov s.r.o. 50,0% Q 29. Oktober 2010

sonstige LU Luxemburg turk real estate Management sArL 33,3% e 01. Juli 2010

tschechien cz prag VALdeK praha spol.s.r.o. 100,0% V 10. september 2010

V = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, e = equity-Konsolidierung
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die Gesamtauswirkung der endkonsolidierungen wird in folgender tabelle dargestellt:

Werte in tEuR 2010/11 2009/10

Liquide Mittel 11.975,0 500,6

forderungen und sonstige Vermögenswerte 1.214,7 415,9

Aktive steuerabgrenzungen 59,8 0,0

immobilienvermögen 30.381,0 143.646,2

immaterielle Vermögenswerte (ohne firmenwerte) 52,5 0,0

firmenwerte 7,2 0,0

finanzverbindlichkeiten -4.143,6 -66.279,7

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -70,3 -164,3

sonstige Verbindlichkeiten -2.829,6 -428,6

rückstellungen -79,0 -136,7

passive steuerabgrenzungen -1.115,5 -1.926,1

Währungsänderungen -909,2 -2.270,9

Abgegebenes Nettovermögen 34.543,0 73.356,4

ergebnis aus der endkonsolidierung 1.134,2 10.975,1

Verkaufspreis 35.677,2 84.331,5

Abzüglich liquide Mittel -11.975,0 -500,6

Nettoverkaufspreis 23.702,2 83.830,9

3.8 strukturveränderungen

in der tabelle werden neben Gesellschaften, bei denen es im Geschäftsjahr 2010/11 zu Anteilsveränderungen ohne Verlust der 

Kontrolle kam, auch jene Gesellschaften abgebildet, die im berichtsjahr verschmolzen wurden. sie weisen in der spalte „Quote 

nachher“ eine 0,00%-Quote aus. 

Segment land Sitz Gesellschaft Quote 
vorher

Quote 
nachher

konsolidie-
rungsart

Stichtag

Strukturveränderungen

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus beteiligungs Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus bönen Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus bremen i Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus dormagen Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus dreiundzwanzigste Objekt Gmbh 
& co KG

90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus düsseldorf Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus einundzwanzigste Objekt Gmbh 
& co KG

90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus essen Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus freystadt Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Groß-Gerau Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus hamburg i Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus hamm Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus heusenstamm Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus international Gmbh 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Kirchheim Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Minden Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus neunzehnte Objekt Gmbh & co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011
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deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus neuss Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus niederaula Gbmh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus nürnberg i Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus nürnberg ii Gmbh & co. KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Oberhausen Gmbh u. co KG 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus poing Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus service Gmbh 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus Willich Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus zwanzigste Objekt Gmbh & co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim deutsche Lagerhaus zweiundzwanzigste Objekt Gmbh 
& co KG

90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

Österreich At Villach esG Wohnungsgesellschaft mbh Villach 99,9% 100,0% V 30. August 2010

tschechien cz prag final Management s.r.o. 70,0% 91,0% V 15. dezember 2010

rumänien rO bukarest fMz baia Mare imobiliara s.r.l. (ehem. s.c. red project 
two s.r.l.)

75,0% 100,0% V 19. Mai 2010

rumänien rO bukarest freeze 1 development s.r.l. 60,0% 100,0% V 15. Oktober 2010

deutschland de düsseldorf Greenfield Logistikpark schwerte Gmbh & co. KG 81,0% 90,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de düsseldorf Greenfield Logistikpark süd Gmbh & co. KG 81,0% 90,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de düsseldorf Greenfield Logistikpark West Gmbh & co. KG 81,0% 90,0% V 31. Jänner 2011

sonstige At Wien iMMOeAst projekt caelum holding Gmbh 80,0% 100,0% V 06. April 2011

deutschland de Mülheim Logistikpark Lahr Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

sonstige ch bülach Lzb bülach AG 90,0% 100,0% V 22. dezember 2010

deutschland de Mülheim rhein-inVest Gmbh 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim rheinische Lagerhaus Gmbh 85,3% 94,8% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim rheinische Lagerhaus hannover Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de rheine rheinische Lagerhaus rheine Gmbh 80,9% 89,9% V 03. März 2011

deutschland de Mülheim rheinische Lagerhaus Wuppertal Gmbh u. co KG 90,0% 100,0% V 31. Jänner 2011

deutschland de Mülheim rhein-park rheinische park Gewerbepark Gmbh 85,3% 94,8% V 02. März 2011

rumänien rO bukarest Ventilatorul real estate sA ( ehem. Long bridge bUh sA) 95,0% 100,0% V 16. september 2010

Verschmelzungen

Österreich At Wien AedificiO Liegenschaftsvermietungs- und beteili-
gungsgesellschaft m.b.h. & co börsegasse 1 KeG

100,0% 0,0% V 07. Mai 2010

Österreich At Wien AedificiO Liegenschaftsvermietungs- und beteili-
gungsgesellschaft m.b.h. & co burggasse 89 KeG

100,0% 0,0% V 07. Mai 2010

Österreich At Wien AedificiO Liegenschaftsvermietungs- und beteili-
gungsgesellschaft m.b.h. & co fischof 3 KeG

100,0% 0,0% V 07. Mai 2010

Österreich At Wien AedificiO Liegenschaftsvermietungs- und beteiligungs-
gesellschaft m.b.h. & co Gumpendorfer straße 81 KeG

100,0% 0,0% V 07. Mai 2010

Österreich At Wien diefenbachgasse 53–55 bauprojektentwicklungs Gmbh 100,0% 0,0% V 16. november 2010

Österreich At Wien f & i Liegenschaftsvermietungs Gmbh 100,0% 0,0% V 16. november 2010

rumänien rO bukarest harborside hotel s.r.l. 75,0% 0,0% V 30. september 2010

Österreich At Wien iMf immobilienholding Gesellschaft m.b.h. 100,0% 0,0% V 01. Mai 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Alkmene immobilien Vermietungs 
Gmbh

100,0% 0,0% V 18. Juni 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz drei d Liegenschaftsverwertungs Gmbh 100,0% 0,0% V 24. november 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz naglergasse 
Liegenschaftsvermietungsgmbh

100,0% 0,0% V 16. november 2010

Österreich At Wien iMMOfinAnz Vier d Liegenschaftsverwertungs Gmbh 100,0% 0,0% V 24. november 2010

Österreich At Wien sL immobilienprojekt Gmbh 100,0% 0,0% V 16. november 2010

Österreich At Wien stAr immobilien treuhand- und Versicherungsmakler 
Gesellschaft m.b.h.

100,0% 0,0% V 16. november 2010

Österreich At Wien Untere Viaduktgasse 4 Liegenschaftsverwaltung Gmbh 100,0% 0,0% V 20. november 2010

V = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, e = equity-Konsolidierung

Segment land Sitz Gesellschaft Quote 
vorher

Quote 
nachher

konsolidie-
rungsart

Stichtag
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4. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
4.1 erträge aus Asset Management

4.1.1 MIEtERlÖSE

die zusammensetzung der Mieterlöse nach nutzungsart der immobilien stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

% 01. Mai 2009– 
30. April 2010

%

büro 154.640,1 26,71% 169.663,3 31,32%

Logistik 75.489,0 13,04% 71.507,4 13,20%

einzelhandel 198.295,4 34,26% 151.676,1 28,00%

Wohnen 125.143,9 21,62% 123.445,7 22,79%

sonstige Mieterträge 25.288,9 4,37% 25.418,2 4,69%

Summe 578.857,3 100,00% 541.710,7 100,00%

4.1.2 uMSAtZERlÖSE

die Umsatzerlöse sind nach Kernmärkten detailliert in der segmentberichterstattung, die ein bestandteil dieses Konzernabschlus-

ses ist, dargestellt. die Umsatzerlöse umfassen sowohl Mieterlöse, weiterverrechnete betriebskosten sowie sonstige Umsatzerlöse.

4.1.3 IMMObIlIENAuFWENDuNGEN

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Leerstehungen -13.282,6 -10.616,3

provisionsaufwendungen -4.015,5 -3.082,4

instandhaltungsaufwendungen -85.692,0 -57.841,2

investitionen in entwicklungsprojekte -204,1 -1.856,3

hauseigentümer betriebskosten -28.126,5 -23.657,5

immobilienmarketing -4.457,9 -3.599,5

sonstiger Aufwand -28.640,2 -20.089,6

Summe -164.418,8 -120.742,8

bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich vor allem um hauseigentümeraufwendungen.

4.1.4 bEtRIEbSkOStENAuFWENDuNGEN

die im posten betriebskostenaufwendungen in höhe von eUr 158,2 Mio. (2009/10: eUr 160,2 Mio.) erfassten direkten betrieblichen 

Aufwendungen betreffen an Mieter weiterverrechnete betriebskosten.

4.2 erträge aus immobilienverkäufen

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Verkauf von immobilien 168.471,9 86.120,0

buchwertabgang -168.493,7 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung 1.134,2 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem immobilienvermögen 53.455,9 22.090,3

erträge aus immobilienverkäufen vor Währungseffekten 54.568,3 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem immobilienvermögen -798,0 0,0

Summe 53.770,3 30.792,3
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sowohl die währungsbereinigte als auch die währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem 

immobilienvermögen wird ab diesem Geschäftsjahr erstmalig unter dieser position gezeigt. Um die Vergleichbarkeit der zahlen 

zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen entsprechend aus dem bewertungsergebnis umgegliedert.

4.3 erträge aus der immobilienentwicklung

den erlösen aus verkauften immobilienvorräten in höhe von eUr 66,9 Mio. (2009/10: eUr 28,1 Mio.) stehen herstellkosten der verkauften 

immobilienvorräte von eUr 52,5 Mio. (2009/10: eUr 21,6 Mio.) gegenüber. sowohl die währungsbereinigte als auch die währungsbedingte 

neubewertung von im bau befindlichem immobilienvermögen wird ab diesem Geschäftsjahr erstmalig unter dieser position gezeigt. Um 

die Vergleichbarkeit der zahlen zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen entsprechend aus dem bewertungsergebnis umgegliedert.

4.4 sonstige betriebliche erträge

die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Auflösung negativer firmenwerte 1.074,2 5.177,4

Weiterverrechnung 2.740,5 2.427,0

Auflösung von rückstellungen 10.932,2 15.845,3

Versicherungsvergütungen 5.140,8 3.470,6

Übrige 49.357,3 25.781,3

Summe 69.245,0 52.701,6

die position Übrige beinhaltet unter anderem einen ertrag von eUr 17,0 Mio. aus dem teilverzicht aus einer finanzverbindlichkeit. 

4.5 Operatives ergebnis 

4.5.1 GEMEINkOStEN

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Verwaltungsaufwendungen -25.220,0 -38.681,2

rechts-, prüfungs- und beratungsaufwendungen -34.004,4 -29.087,0

provisionen -3.130,2 -2.091,8

pönalen -1.014,4 -4.109,4

steuern und Gebühren -4.146,4 -3.702,0

Werbung -5.879,0 -7.790,3

Weiterverrechnungen -1.987,1 -1.226,6

Miet- und Leasingaufwendungen -1.443,4 -1.065,1

edV und Kommunikationsaufwand -3.346,8 -2.185,2

Gutachten -3.230,0 -2.686,3

Aufsichtsratsvergütungen -528,1 -404,1

Übrige -27.421,1 -19.686,7

Summe -111.350,9 -112.715,7
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hinsichtlich der Verwaltungsaufwendungen wird auf Kapitel 7.6.2.1 verwiesen, bezüglich Aufsichtsratvergütungen auf Kapitel 7.6.4.

4.5.2 pERSONAlAuFWENDuNGEN

die personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Löhne -2.446,7 -1.777,1

Gehälter -25.580,8 -18.002,8

Aufwendungen für beitragsorientierte pläne -264,6 -396,6

Aufwendungen für leistungsorientierte pläne -526,2 -196,4

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben und 
sonstige sozialaufwendungen

-6.979,6 -4.281,0

sonstige personalaufwendungen -2.537,4 -50,6

Summe -38.335,3 -24.704,5

zum stichtag stellt sich der Mitarbeiterstand der in den Konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmen (voll- und quoten-

konsolidiert) wie folgt dar:

30. April 2011 30. April 2010

Arbeiter 276 296

Angestellte 661 362

Summe 937 658

der Anstieg des Mitarbeiterstandes im Jahr 2010/11 resultiert im Wesentlichen aus den Anteilserwerben der Aviso delta Gmbh.

4.6 ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit)

4.6.1 WäHRuNGSbEREINIGtE uND WäHRuNGSbEDINGtE NEubEWERtuNG VON lIEGENSCHAFtEN

das bewertungsergebnis zeigt sämtliche Auf- und Abwertungen derjenigen immobilien, die unter dem bilanzposten immobilien-

vermögen ausgewiesen sind. bewertungsergebnisse von im bau befindlichem immobilienvermögen sowie von verkauftem und 

zur Veräußerung gehaltenem immobilienvermögen werden ab diesem Geschäftsjahr erstmalig unter den positionen erträge aus 

immobilienentwicklung (siehe Kapitel 4.3) und erträge aus immobilienverkäufen (siehe Kapitel 4.2) gezeigt. Um die Vergleichbarkeit 

der zahlen zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen entsprechend aus dem bewertungsergebnis umgegliedert.

die neubewertungsgewinne/verluste sind nach Ländern detailliert in der segmentberichterstattung, die ein bestandteil dieses 

Konzernabschlusses ist, dargestellt.

die neubewertungsgewinne/verluste gliedern sich wie folgt:

Immobilienvermögen und zur Veräußerung  
gehaltenes Immobilienvermögen

In bau befindliches Immobilienvermögen

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Aufwertung 370.677,6 468.343,3 61.696,9 9.443,0

Abwertung -283.937,5 -432.367,5 -31.400,5 -35.323,0

Summe 86.740,1 35.975,8 30.296,4 -25.880,0
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im Geschäftsjahr 2010/11 ergaben sich folgende Aufwertungen nach Ländern getrennt:

Werte 
in tEuR

Immobilienvermögen In bau befindliches  
Immobilienvermögen

Österreich 166.770,9 17.404,4

deutschland 49.049,9 0,0

polen 21.425,1 16.787,4

tschechien 852,6 8,8

slowakei 2.318,6 0,0

Ungarn 1.332,3 0,0

rumänien 8.613,0 0,0

russland 96.074,0 27.496,3

sonstige 24.241,2 0,0

Summe 370.677,6 61.696,9

die Abwertungen des Geschäftsjahres 2010/11 stellen sich getrennt nach Ländern wie folgt dar:

Werte  
in tEuR

Immobilienvermögen In bau befindliches  
Immobilienvermögen

Österreich -90.556,8 -7.909,2

deutschland -12.844,6 -4.248,9

polen -10.150,0 0,0

tschechien -41.071,5 -2.126,0

slowakei -9.111,7 0,0

Ungarn -20.024,0 0,0

rumänien -70.578,4 -17.116,4

russland 0,0 0,0

sonstige -29.600,5 0,0

Summe -283.937,5 -31.400,5

4.6.2 AbSCHREIbuNGEN/FIRMENWERtAbSCHREIbuNG

Werte  
in tEuR

01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Auf- und Abwertung von immobilienvorräten -16.847,2 -31.558,1

Wertminderung von firmenwerten -13.153,5 -240.716,3

Wertberichtigung, Auflösungen von Wertberichtungen und Aufwendungen aus 
ausgebuchten forderungen

-19.184,0 -6.143,7

sonstige Abschreibungen -6.205,3 -7.726,5

Summe -55.390,0 -286.144,6

in den sonstigen Abschreibungen sind im Wesentlichen planmäßige Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten sowie 

von sachanlagen enthalten.

hinsichtlich der Wertminderung von firmenwerten wird auf Kapitel 5.4.1 verwiesen.

hinsichtlich der forderungsabschreibung wird auf Kapitel 5.6 verwiesen.
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hinsichtlich der Auf- und Abwertung von immobilienvorräten wird auf Kapitel 5.10 verwiesen.

4.6.3 DOtIERuNG/AuFlÖSuNG DROHVERluStRüCkStElluNG

Untenstehend ist die erfolgswirksame Veränderung der drohverlustrückstellung nach segmenten dargestellt:

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Österreich -500,0 0,0

deutschland 26,0 2.023,9

polen 0,0 -490,1

tschechien 0,0 0,0

slowakei -4,0 8.161,6

Ungarn -1.735,3 -2.588,4

rumänien -10.720,6 -5.765,1

russland 0,0 90.186,5

sonstige -414,5 3.774,0

holding 0,0 -2.706,1

Summe -13.348,4 92.596,3

4.7 finanzergebnis

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

Finanzierungsaufwand -243.096,1 -237.787,5

Finanzierungsertrag 94.888,4 114.882,1

Wechselkursveränderungen 754,5 161.995,7

ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten und Abgängen von 
finanzinstrumenten

39.978,9 20.737,6

erfolgswirksame bewertung von finanzinstrumenten at fair value through profit 
or loss (fair Value Option)

19.670,1 -23.969,3

erträge aus Ausschüttungen 4.755,3 10.566,2

Sonstiges Finanzergebnis 64.404,3 7.334,5

Ergebnisanteile an assoziierten unternehmen 1.279,5 -19.345,9

Finanzergebnis -81.769,4 27.078,9

der finanzierungsaufwand sowie der finanzierungsertrag resultieren aus finanzinstrumenten, die nicht zum beizulegenden zeit-

wert bewertet sind. zinsen, die derivaten zuzuordnen sind, sind im ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten ausgewiesen. im 

zinsergebnis sind keine zinserträge gem. iAs 39 AG 93 enthalten, da die zinskomponente bei der erfassung eines Wertminde-

rungsaufwands für einen finanziellen Vermögenswert aus Wesentlichkeitsgründen unterlassen wurde. 

die position ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten und Abgängen von finanzinstrumenten beinhaltet auch ergebnisse aus 

rückkäufen und tilgungen von Wandelanleihen in höhe von eUr -1,0 Mio. (2009/10: 34,9 Mio.). 

im ergebnis aus sonstigen finanzinstrumenten und Abgängen von finanzinstrumenten sind eUr 24,6 Mio. (2009/10: eUr -9,1 Mio.) 

aus der bewertung von derivaten enthalten.
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die erfolgswirksame bewertung der finanzinstrumente „at fair Value through profit and Loss“ setzt sich aus Aufwertungen in 

höhe von eUr 48,7 Mio. (2009/10: eUr 36,1 Mio.) und Abwertungen in höhe von eUr 29,0 Mio. (2009/10: eUr 60,1 Mio.) zusam-

men. die fair Values der erfolgswirksam und erfolgsneutral bewerteten iAs-39-beteiligungen nach investitionsschwerpunkt sind 

in Kapitel 5.7 ersichtlich. 

Wesentliche in der berichtsperiode vereinnahmte Ausschüttungen betreffen MGp Asia fund ii, L.p. in höhe von eUr 1,7 Mio. und 

curzon capital partners ii, L.p. in höhe von eUr 1,2 Mio. 

bezüglich der ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen siehe Kapitel 5.5.

4.8 steuern vom einkommen

Als ertragsteuern sind sowohl die in den einzelnen Gesellschaften gezahlten oder geschuldeten steuern vom einkommen sowie 

die latenten steuerabgrenzungen ausgewiesen.

Werte in tEuR 01. Mai 2010– 
30. April 2011

01. Mai 2009– 
30. April 2010

ertragsteueraufwendungen -16.138,6 -10.898,1

steuerabgrenzungen -12.623,7 -1.754,8

Summe -28.762,3 -12.652,9

die differenz zwischen der rechnerischen ertragsteuerbelastung und der tatsächlichen ertragsteuerbelastung gemäß Gewinn- und 

Verlustrechnung ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Werte in tEuR 2010/11 2009/10

Ergebnis vor Ertragsteuern 342.291,6 208.221,3

Ertragsteueraufwand zum Steuersatz von 25% -85.572,9 25,0% -52.055,3 25,0%

Auswirkung abweichender steuersätze -1.753,9 0,5% -33.696,5 16,2%

Auswirkung von steuersatzänderungen 3.970,8 -1,2% 1.391,5 -0,7%

firmenwertabschreibung/Auflösung negativer firmenwerte -4.206,6 1,2% -27.259,5 13,1%

nicht aktivierte Verlustvorträge und nichtansatz von steuerabgrenzungen 29.381,7 -8,6% 42.847,8 -20,6%

steuerlich nicht wirksame Aufwendungen und erträge -18.412,4 5,4% -27.198,4 13,1%

Aperiodische effekte 58.170,3 -17,0% 74.472,5 -35,8%

sonstige nicht temporäre differenzen -10.339,3 3,0% 8.845,0 -4,2%

Effektivsteuerbelastung -28.762,3 8,4% -12.652,9 6,1%

die Minderung des latenten steueraufwandes in zusammenhang mit aperiodischen effekten betrifft im Wesentlichen die Aktivie-

rung bisher nicht angesetzter latenter steuerforderungen auf Verlustvorträge und sonstiger zeitlicher differenzen in der österrei-

chischen Unternehmensgruppe aufgrund im berichtsjahr geänderter einschätzung der zukünftigen Verwertbarkeit.

im Wirtschaftsjahr 2004/05 haben sich die wesentlichen österreichischen Gesellschaften zu einer Unternehmensgruppe isd § 9 

Körperschaftsteuergesetz (KstG) zusammengeschlossen. Als Gruppenträgerin fungiert die iMMOfinAnz AG.

Aufgrund der am 29. April 2008 abgeschlossenen Gruppen- und steuerumlagevereinbarung werden die steuerlichen ergebnisse 

der Gruppenmitglieder nach der Verrechnung mit eigenen Vorgruppenverlusten der iMMOfinAnz AG als Gruppenträgerin 
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zugerechnet. zum Ausgleich für die weitergereichten steuerlichen ergebnisse wurde im Gruppenvertrag eine steuerumlage ver-

einbart. die steuerumlage beträgt grundsätzlich 12,50% (2009/10: 12,50%) des zugerechneten steuerlichen ergebnisses.

seit dem Wirtschaftsjahr 2009/10 besteht eine weitere Unternehmensgruppe isd § 9 KstG. Als Gruppenträgerin fungiert die cpb 

enterprise Gmbh. Aufgrund der am 22. dezember 2009 abgeschlossenen Gruppen- und steuerumlagevereinbarung werden die 

steuerlichen ergebnisse der Gruppenmitglieder nach der Verrechnung mit eigenen Vorgruppenverlusten der cpb enterprise Gmbh 

als Gruppenträgerin zugerechnet. zum Ausgleich für die weitergereichten steuerlichen ergebnisse wurde im Gruppenvertrag eine 

steuerumlage vereinbart. die steuerumlage beträgt im falle einer positiven steuerumlage 25% (2009/10: 25%) des zugerechneten 

steuerlichen Gewinnes, im falle einer negativen steuerumlage wird der Verlust evident gehalten.

4.9 ergebnis je Aktie

das ergebnis je Aktie wird gemäß iAs 33 ermittelt, indem das Konzernergebnis durch die gewichtete Anzahl der in Umlauf gewe-

senen Aktien dividiert wird.

2010/11 2009/10

Gewichtete Anzahl der Aktien (unverwässert) 992.339.761 467.338.520

Verwässerungseffekt iMMOfinAnz Wandelanleihe 2009–2011 96.928.082 108.075.753

Verwässerungseffekt iMMOfinAnz Wandelanleihe 2011–2018 18.154.996 0

Gewichtete Anzahl der Aktien (verwässert) 1.107.422.840 575.414.273

Konzernergebnis exkl. Minderheiten in eUr 315.825.100,00 80.793.679,64

Verwässerungseffekt iMMOfinAnz Wandelanleihe 2009–2011 16.855.030,81 17.719.594,47

Verwässerungseffekt iMMOfinAnz Wandelanleihe 2011–2018 3.159.107,56 0,00

konzernergebnis exkl. Minderheiten in EuR (verwässert) 335.839.238,37 98.513.274,10

unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EuR 0,32 0,17

Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EuR 0,30 0,17

Verwässerungseffekte können sich durch potenzielle stammaktien aus der begebung der iMMOfinAnz-Wandelanleihe 2007–2014, 

der iMMOfinAnz-Wandelanleihe 2007–2017, der iMMOfinAnz-Wandelanleihe 2009–2011 und der iMMOfinAnz-Wandelan-

leihe 2011–2018 ergeben. Gemäß iAs 33.41 ff sind derartige Verwässerungseffekte nur dann zu berücksichtigen, wenn diese zu 

einem geringeren Gewinn je Aktie oder einem höheren Verlust je Aktie führen.

4.10 net Asset Value (nAV)

der net Asset Value wird entsprechend den best practices recommendations der european public real estate Association (eprA) 

nach folgenden prämissen ermittelt:

das eigenkapital vor Minderheitsanteilen wird um die differenz zwischen dem buchwert und dem zeitwert des immobilienver-

mögens angepasst, welches im Konzernabschluss nach ifrs nicht zum zeitwert bewertet werden darf. sollten andere langfristige 

beteiligungen im Konzernabschluss nach ifrs nicht zum zeitwert angesetzt worden sein (Anteile an assoziierten Unternehmen), 

erfolgt diesbezüglich ebenfalls eine Anpassung des eigenkapitals. im letzten schritt werden die steuerabgrenzungen sowie die 

aus passiven steuerabgrenzungen resultierenden firmenwerte gegen das eigenkapital verrechnet.
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das ergebnis stellt sich wie folgt dar:

30. April 2011 30. April 2010

eigenkapital vor Minderheitenanteilen 5.155.841,0 5.116.514,4

firmenwerte -202.281,5 -206.042,3

Aktive steuerabgrenzungen -61.862,4 -76.735,9

passive steuerabgrenzungen 471.301,1 5.362.998,2 421.322,4 5.255.058,6

immobilienvorräte (buchwert) 214.482,4 252.308,5

immobilienvorräte (zeitwert) 221.011,4 6.529,0 263.349,0 11.040,5

Net Asset Value 5.369.527,2 5.266.099,1

buchwert der Wandelanleihe 2011 192.151,3 187.778,5

Net Asset Value (verwässert) 5.561.678,5 5.453.877,6

Anzahl der Aktien exkl. eigene Aktien (in 1.000 stück) 940.951,9 1.044.216,8

potenzielle stammaktien (in 1.000 stück) 95.950,0 97.100,0

Net Asset Value je Aktie (in EuR) 5,71 5,04

Net Asset Value je Aktie (in EuR) (verwässert) 5,36 4,78

in bau befindliches immobilienvermögen sowie immobilienvorräte wurden entsprechend den unter Kapitel 2.3.3 erläuterten prä-

missen bewertet.

bei den immobilienvorräten ergibt sich die nAV-Wirkung als differenzbetrag zwischen buchwert und dem gutachterlich ermittel-

ten zeitwert.

bei der berechnung des nAV sowie des nnnAV wurden zum 30. April 2011 Verwässerungseffekte berücksichtigt, die aus der 

Wandlung der iMMOfinAnz-Wandelanleihe 2009–2011 resultieren könnten. diese effekte wurden zum 30. April 2011 bzw. zum 

30. April 2010 angesetzt, da der Aktienkurs der iMMOfinAnz-Aktie deutlich über dem Wandlungspreis dieser Wandelanleihe lag 

und somit von rational agierenden investoren eine Wandlung erwartet werden kann.

die Minderheitenanteile nehmen aufgrund der Verschmelzung der iMMOeAst mit der iMMOfinAnz in der berechnung des nAV 

kein wesentliches Ausmaß mehr ein und werden daher in der berechnung nicht mehr berücksichtigt.

der buchwert je Aktie ermittelt sich aus dem eigenkapital vor Minderheitenanteilen dividiert durch die Anzahl der Aktien.

30. April 2011 30. April 2010

eigenkapital vor Minderheitenanteilen in teUr 5.155.841,0 5.116.514,4

Anzahl der Aktien exkl. eigene Aktien (in 1.000 stück) 940.951,9 1.044.216,8

buchwert je Aktie in EuR 5,48 4,90

4.11 triple net Asset Value (nnnAV)

der triple net Asset Value wird ebenso wie der nAV entsprechend den best practices recommendations der european public 

real estate Association (eprA) nach folgenden prämissen ermittelt:

der triple net Asset Value wird vom net Asset Value abgeleitet und um den zeitwert der steuerabgrenzungen sowie um die dif-

ferenz zwischen dem buchwert und dem zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten bereinigt.
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das ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

net Asset Value (nAV) 5.561.678,5 5.453.877,6

steuerabgrenzungen (zeitwert) -12.027,5 -11.605,2

finanzverbindlichkeiten (buchwert) -5.310.274,9 -5.441.568,3

finanzverbindlichkeiten (zeitwert) 5.520.851,0 5.368.576,0

triple Net Asset Value (NNNAV) 5.760.227,1 5.369.280,1

Anzahl der Aktien (in 1.000 stück) 940.951,9 1.044.216,8

potenzielle stammaktien (in 1.000 stück) 95.950,0 97.100,0

triple Net Asset Value je Aktie (in EuR) 5,56 4,75

die berechnung des eprA nnnAV erfolgt unter der prämisse, dass im zusammenhang mit der Veräußerung der immobilien 

anfallende steuern den nAV entsprechend schmälern. die strategie des Unternehmens fließt bei der berechnung des barwerts 

einer allfälligen steuerlast mit ein. bei obiger berechnung bedeutet dies, dass durch steuergestaltungsmöglichkeiten bei einem 

immobilienverkauf keine steuerbelastung entstehen wird, sodass der barwert der steuerabgrenzungen gleich null ist. Lediglich 

bei immobilienprojekten, bei denen ein steuerbelastender Verkauf erwartet wird (z.b. im segment Wohnungen), wird die derzeit 

bilanzierte latente steuer auf den heutigen zeitpunkt abgezinst.

4.12 Offene baukosten

nachfolgende Aufstellung listet die offenen baukosten gegliedert nach segmenten als auch immobilienkategorie auf. sofern 

immobiliengutachten unter Anwendung der residualwertmethode erstellt wurden, wurden die offenen baukosten dem Gutach-

ten entnommen und reflektieren somit die schätzung der Gutachter, welche Kosten bis zur fertigstellung des jeweiligen projekts 

anfallen werden. bei den offenen baukosten der immobilienvorräte handelt es sich um projekte in unterschiedlichen stadien der 

fertigstellung. einige der Objekte sind bereits in bau, andere wurden temporär eingestellt. das Anfallen bzw. nicht-Anfallen die-

ser Kosten bei temporär eingestellten projekten sowie die höhe der offenen baukosten ist von der weiteren Marktentwicklung 

abhängig. bei jenen immobilienvorratsprojekten, bei denen nur das Grundstück bewertet wurde, wurden keine offenen baukosten 

angesetzt, da zum gegenwärtigen zeitpunkt eine Veräußerung des projekts wahrscheinlicher als eine fertigstellung ist.

2010/11 2009/10

Werte in tEuR Immobilienvorräte In bau befindliches 
Immobilien- 
vermögen

Immobilien- 
vermögen

Immobilienvorräte In bau befindliches 
Immobilien- 
vermögen

Immobilien-
vermögen

Österreich 15.256,9 23.171,5 13.394,7 35.453,1 64.061,1 0,0

deutschland 36.778,4 52.079,8 0,0 85.210,4 2.868,9 0,0

polen 0,0 34.382,4 0,0 59.021,3 52.453,7 0,0

tschechien 0,0 44.502,8 0,0 0,0 47.367,0 0,0

slowakei 0,0 0,0 0,0 0,0 1.370,5 0,0

Ungarn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

rumänien 0,0 47.113,8 0,0 2.663,9 22.008,8 0,0

russland 0,0 67.293,4 0,0 0,0 48.612,0 0,0

sonstige 0,0 0,0 0,0 5.715,5 0,0 0,0

Summe 52.035,3 268.543,7 13.394,7 188.064,2 238.742,0 0,0
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5. Erläuterungen zur Konzernbilanz

5.1 immobilienvermögen

5.1.1 VERkEHRSWERtE

die detaillierte entwicklung der Verkehrswerte wird im folgenden dargestellt. der einfluss aus der Veränderung des Konsolidie-

rungskreises ist gesondert dargestellt. die Währungsumrechnung, die sich bei den Auslandsgesellschaften aus der unterschiedli-

chen Umrechnung der Vermögenswerte mit den Kursen zu Jahresbeginn und -ende ergibt, ist ebenfalls gesondert ausgewiesen.

die entwicklung der Verkehrswerte des immobilienvermögens stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR Immobilienvermögen

Stand 01. Mai 2009 7.890.236,0

Veränderung Konsolidierungskreis -83.794,7

änderung einbezugsmethode 8.901,2

Währungsänderungen 232.978,6

zugänge 166.586,6

Abgänge -82.599,0

neubewertung 5.693,2

Umbuchungen 546.737,9

Umgliederung ifrs 5 -44.759,5

Stand 30. April 2010 8.639.980,3

Stand 01. Mai 2010 8.639.980,3

Veränderung Konsolidierungskreis 114.289,5

änderung einbezugsmethode 14.584,7

Währungsänderungen 21.825,7

zugänge 58.201,7

Abgänge -136.276,8

neubewertung 86.740,1

Umbuchungen 46.226,4

Umgliederung ifrs 5 -175.487,0

Stand 30. April 2011 8.670.084,6

der überwiegende teil der Abgänge zum 30. April 2011 ergibt sich aus Verkäufen von immobilien durch die bUWOG bauen und 

Wohnen Gesellschaft mbh sowie aus dem Verkauf eines bürogebäudes in hamburg (deutschland).

der buchwert der als sicherstellung für langfristige fremdfinanzierungen verpfändeten immobilien beträgt eUr 7.705,5 Mio. 

(2009/10: eUr 7.065,1 Mio.). die korrespondierenden besicherten Verbindlichkeiten betragen eUr 3.017,5 Mio. (2009/10: 

eUr 2.853,3 Mio.). darüber hinaus wurden Anteile an (Objekt-)Gesellschaften zur besicherung von finanzverbindlichkeiten bereit-

gestellt, sodass insgesamt eUr 3.801,4 Mio. (2009/10: eUr 3.901,2 Mio.) besichert sind.

5.1.2 lEASING

DIE IMMOFINANZ AlS lEASINGNEHMER

im immobilienvermögen sind immobilien aus finanzierungs-Leasingverhältnissen in höhe von eUr 141,0 Mio. (2009/10: 

eUr 132,5 Mio.) sowie aus Operating-Leasingverhältnissen in höhe von eUr 4,6 Mio. (2009/10: eUr 4,5 Mio.) angesetzt.

die summe der künftigen Mindestleasingzahlungen der finanzierungsleasingobjekte zum 30. April 2011 beläuft sich auf 

eUr 57,7 Mio. (2009/10: eUr 92,5 Mio.). der korrespondierende barwert beträgt eUr 42,5 Mio. (2009/10: eUr 66,0 Mio.).
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Werte in tEuR 30. April 2011 Fällig bis 1 jahr Fällig in 1 bis 5 jahren Fällig nach über 5 jahren

barwert 42.482,7 5.662,8 18.677,5 18.142,4

zinsanteile 15.245,0 1.898,7 5.165,3 8.181,0

Summe 57.727,7 7.561,5 23.842,8 26.323,4

Werte in tEuR 30. April 2010 Fällig bis 1 jahr Fällig in 1 bis 5 jahren Fällig nach über 5 jahren

barwert 66.040,4 10.453,8 22.476,8 33.109,8

zinsanteile 26.455,4 2.562,0 6.787,6 17.105,8

Summe 92.495,8 13.015,8 29.264,4 50.215,6

im rahmen von Operating-Leasingverträgen wurden für das Geschäftsjahr Aufwendungen in höhe von eUr 0,4 Mio. (2009/10: 

eUr 0,5 Mio) getätigt. die Mindestleasingzahlungen für die Operating-Leasingverträge stellen sich wie folgt dar:

Werte in tEuR 30. April 2011 Fällig bis 1 jahr Fällig in 1 bis 5 jahren Fällig nach über 5 jahren

Mindestleasingzahlungen 3.087,8 573,3 2.514,5 0,0

Summe 3.087,8 573,3 2.514,5 0,0

Werte in tEuR 30. April 2010 Fällig bis 1 jahr Fällig in 1 bis 5 jahren Fällig nach über 5 jahren

Mindestleasingzahlungen 4.282,3 1.076,2 3.206,1 0,0

Summe 4.282,3 1.076,2 3.206,1 0,0

DIE IMMOFINANZ AlS lEASINGGEbER

das immobilienvermögen der iMMOfinAnz umfasst Liegenschaften aus den bereichen büro, Logistik/Gewerbe, einzelhandel, 

freizeit/hotel, Wohnungen und Garagen, die an dritte vermietet werden. die aus Leasingverhältnissen erzielten erlöse sind unter 

Kapitel 4.1.1 dargestellt.

Aufgrund des vielfältigen immobilienbestands und der starken geografischen streuung sind die Leasingvereinbarungen sehr 

unterschiedlich. zu beginn der Leasingverhältnisse besteht im Wesentlichen eine Kündigungsverzichtsperiode von drei Monaten 

bis zehn Jahren, Kaufoptionen bestehen nicht. Verlängerungs- und preisanpassungsklauseln werden mit jedem Leasingnehmer 

separat ausgehandelt. bei eventualmietzahlungen werden marktübliche indexanpassungen berücksichtigt.

sämtliche Leasingverhältnisse der iMMOfinAnz als Leasinggeber sind als Operating-Leasingverhältnisse zu qualifizieren, weshalb 

das gesamte vermietete immobilienvermögen in der bilanz der iMMOfinAnz angesetzt ist. 

5.2 in bau befindliches immobilienvermögen

die entwicklung der Verkehrswerte der in bau befindlichen Anlagen stellt sich wie folgt dar:
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Werte in tEuR In bau befindliches Immobilienvermögen

Stand 01. Mai 2009 572.674,5

Veränderung Konsolidierungskreis -24.910,6

änderung einbezugsmethode 20.818,4

Währungsänderungen 21.379,4

zugänge 156.076,2

Abgänge -2.223,3

neubewertung -25.880,0

Umbuchungen -538.070,0

Stand 30. April 2010 179.864,6

Stand 01. Mai 2010 179.864,6

änderung einbezugsmethode 5.560,0

Währungsänderungen -1.546,9

zugänge 123.893,1

Abgänge -8.178,6

neubewertung 30.296,4

Umbuchungen -30.242,1

Stand 30. April 2011 299.646,5

bei den zugängen der entwicklungsprojekte handelt es sich um aktivierte baukosten.

Als besicherungen dienen in bau befindliche immobilien und immobilienvorräte mit einem Gesamtbuchwert von eUr 238,3 Mio. 

(2009/10: eUr 217,4 Mio.). die korrespondierenden besicherten Verbindlichkeiten betragen eUr 145,9 Mio. (2009/10: eUr 113,4 Mio.).

im Geschäftsjahr 2010/11 wurden keine zuwendungen der öffentlichen hand für Vermögenswerte, einschließlich nicht monetärer 

zuwendungen zum beizulegenden zeitwert abgesetzt. 

5.3 sonstige sachanlagen

die entwicklung der sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR Sonstige Sachanlagen

Anschaffungskosten 01. Mai 2009 43.354,3

Veränderung Konsolidierungskreis 3,5

änderung einbezugsmethode 10,1

Währungsänderungen 477,0

zugänge 4.890,2

Abgänge -1.180,9

Umbuchungen -1.821,6

Anschaffungskosten 30. April 2010 45.732,6

kumulierte Abschreibung 01. Mai 2009 -20.971,3

Veränderung Konsolidierungskreis -1,0

änderung einbezugsmethode -4,2

Währungsänderungen -247,0

Abgänge 367,6

Umbuchungen 917,7

Laufende Abschreibung -3.847,2

kumulierte Abschreibung 30. April 2010 -23.785,4

buchwerte 30. April 2010 21.947,2
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Werte in tEuR Sonstige Sachanlagen

Anschaffungskosten 01. Mai 2010 45.732,6

Veränderung Konsolidierungskreis 2.252,8

änderung einbezugsmethode 1,2

Währungsänderungen 152,2

zugänge 4.460,3

Abgänge -859,3

Umbuchungen 444,8

Anschaffungskosten 30. April 2011 52.184,6

kumulierte Abschreibung 01. Mai 2010 -23.785,4

Währungsänderungen -102,2

Abgänge 307,9

Umbuchungen -103,6

Laufende Abschreibung -4.627,7

kumulierte Abschreibung 30. April 2011 -28.311,0

buchwerte 30. April 2011 23.873,6

in diesem Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf sonstige sachanlagen vorgenommen.

5.4 immaterielle Vermögenswerte

die buchwerte der firmenwerte (siehe Kapitel 5.4.1) und sonstigen immateriellen Vermögenswerte (siehe Kapitel 5.4.2) stellen sich 

wie folgt dar:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

firmenwerte 202.281,5 206.042,3

sonstige immaterielle Vermögenswerte 5.828,7 5.777,0

Summe 208.110,2 211.819,3

5.4.1 FIRMENWERt

hinsichtlich der bilanzierungs- und bewertungsmethoden von firmenwerten wird auf die Kapitel 2.1.5 und 2.3.2 verwiesen. 

die entwicklung der firmenwerte stellte sich wie folgt dar:
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Werte in tEuR Firmenwerte

Stand 01. Mai 2009 181.079,9

zugang erstkonsolidierung 6.689,3

zugang Übergangskonsolidierung 29.991,0

Währungsänderungen 6.572,1

zugänge 222.426,3

impairment -240.716,3

Stand 30. April 2010 206.042,3

Stand 01. Mai 2010 206.042,3

zugang erstkonsolidierung 6.198,1

zugang Übergangskonsolidierung 3.783,3

Abgang endkonsolidierungen 7,2

Währungsänderungen 1.978,1

impairment -13.153,5

erfolgsneutrale Verrechnung -2.574,0

Stand 30. April 2011 202.281,5

im laufenden Geschäftsjahr wurden eUr 13,2 Mio. (2009/10: eUr 240,7 Mio.) an firmenwerten erfolgswirksam entsprechend 

ifrs 3.54 abgeschrieben.

Jeder firmenwert wurde einem Werthaltigkeitstest unterzogen. im folgenden werden die für die wesentlichsten firmenwert-

abschreibungen durchgeführten Werthaltigkeitstests erläutert:

Werte in tEuR

firmenwert 48.805,5

buchwert zMGe 443.910,0

passive steuerabgrenzung -35.652,0

457.063,5

Verkehrswert zMGe 443.910,0

Verkehrswert passive steuerabgrenzung 0,0

443.910,0

Wertminderung -13.153,5

Impairment Gesamt -13.153,5

es wurden eUr 3,5 Mio. an firmenwerten abgeschrieben, die aus dem erwerb der Gesellschaften im rahmen der „berliner 

 Verträge“ resultieren.

die entwicklung der negativen firmenwerte lässt sich wie folgt darstellen:

Werte in tEuR Negative unterschiedsbeträge

Stand 01. Mai 2009 0,0

zugänge -5.177,4

erfolgswirksame Auflösung 5.177,4

Stand 30. April 2010 0,0

Stand 01. Mai 2010 0,0

zugänge -1.074,2

erfolgswirksame Auflösung 1.074,2

Stand 30. April 2011 0,0
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die negativen firmenwerte ergaben sich aufgrund günstiger erwerbe (bargain purchases).

5.4.2 SONStIGE IMMAtERIEllE VERMÖGENSWERtE

die entwicklung der sonstigen immateriellen Vermögenswerte (ohne firmenwerte) stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Anschaffungskosten 01. Mai 2009 8.281,0

Währungsänderungen 80,9

zugänge 3.805,1

Abgänge -1.771,3

Umbuchungen -111,7

Anschaffungskosten 30. April 2010 10.284,0

kumulierte Abschreibung 01. Mai 2009 -4.342,7

Währungsänderungen -44,4

Abgänge 659,7

Umbuchungen 110,8

Außerplanmäßige Abschreibung -890,4

kumulierte Abschreibung 30. April 2010 -4.507,0

buchwerte 30. April 2010 5.777,0

Werte in tEuR Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Anschaffungskosten 01. Mai 2010 10.284,0

Veränderung Konsolidierungskreis 247,4

änderung einbezugsmethode 4,9

Währungsänderungen 97,1

zugänge 1.295,5

Abgänge -6,3

Umbuchungen -262,5

Anschaffungskosten 30. April 2011 11.660,1

kumulierte Abschreibung 01. Mai 2010 -4.507,0

Währungsänderungen -22,0

Abgänge 2,5

Umbuchungen 269,3

Laufende Abschreibung -1.574,2

kumulierte Abschreibung 30. April 2011 -5.831,4

buchwerte 30. April 2011 5.828,7

sämtliche immateriellen Vermögenswerte sind schuldrechtlich unbelastet.

5.5 Anteile an assoziierten Unternehmen

Grundsätzlich sind die Abschlüsse von nach der equity-Methode einbezogenen Unternehmen auf den stichtag des Mutterunternehmens 

aufzustellen. eine Aufstellung auf einen abweichenden stichtag und die berücksichtigung allfälliger Anpassungen für wesentliche Geschäfts-

vorfälle ist zulässig, wenn der stichtag des assoziierten Unternehmens um bis zu drei Monate von jenem des Mutterunternehmens abweicht.

der konsolidierte Abschluss der triGránit holding Ltd. weist den bilanzstichtag 31. dezember 2010 auf. die im laufenden Geschäfts-

jahr erworbenen assoziierten Unternehmen c.i.M. beteiligungen 1998 Gmbh, c.i.M. Verwaltung und beteiligungen 1999 Gmbh, 
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c.i.M. Unternehmensbeteiligungs- und Anlagenvermietungs Gmbh erstellten ebenfalls die Jahresabschlüsse per 31. dezem-

ber 2010. in diesen fällen wurde die oben genannte drei-Monats-regel nicht eingehalten. Aus der nichteinhaltung der drei-

Monats-regel ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

die Anschaffungskosten und buchwerte der Anteile an assoziierten Unternehmen setzen sich zum 30. April 2011 und zum 30. April 

2010 wie folgt zusammen:

30. April 2011  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum 

a.s.

triGránit 
Holding 

ltd.

GAIA Real 
Estate In-

vestments 
S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Resi-

dential 
park 
SRl

C.A.p. Immobi-
lienprojektent-

wicklungs- und 
beteiligungs- 

AG

FMZ Sos-
nowiec 

Sp.z.o.o.

FMZ 
Gydinia 
Sp.z.o.o.

Sonstige Summe

Anteil der  
IMMOFINANZ Group

25,00% 25,00% 33,33% 49,00% 15,00% 50,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Anschaffungskosten  
01. Mai 2010

4.140,7 404.906,3 11.679,4 48.290,4 6,2 0,0 0,0 0,0 3.140,0 472.163,0

zugänge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.245,8 0,0 0,0 885,9 4.131,7

Abgänge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anschaffungskosten  
30. April 2011

4.140,7 404.906,3 11.679,4 48.290,4 6,2 3.245,8 0,0 0,0 4.025,9 476.294,7

buchwert 01. Mai 2010 1.060,9 61.816,2 26.123,9 26.721,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115.722,2

Veränderung 
Konsolidierungskreis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.245,8 0,0 0,0 885,9 4.131,7

Abgänge 0,0 0,0 -9.196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9.196,8

erfolgsneutrale Über-
nahme von eigenkapi-
talbestandteilen

0,0 1.910,0 -3.096,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.186,1

Ausschüttung 0,0 -5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5.000,0

beteiligungsergebnis -183,9 -1.978,3 2.511,9 2.299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.648,9

impairment 0,0 -586,8 -782,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.369,5

buchwert 30. April 2011 877,0 56.161,1 15.560,2 29.020,4 0,0 3.245,8 0,0 0,0 885,9 105.750,4

30. April 2010  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum 

a.s.

triGránit 
Holding 

ltd.

GAIA 
Real 

Estate 
Invest-
ments 

S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Resi-

dential 
park 
SRl

SIA unico NOA D 
 Invest 

SRl

IMMOFINANZ 
Gamma liegen-

schafts- und Mobi-
lienvermietungsge-

sellschaft m.b.H.

Summe

Anteil der  
IMMOFINANZ Group

25,00% 25,00% 33,33% 49,00% 15,00% 20,00% 20,00% 99,16% 0,00%

Anschaffungskosten  
01. Mai 2009

4.140,7 404.906,3 11.679,4 48.290,4 6,2 3.138,5 1,5 0,0 472.162,9

zugänge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anschaffungskosten  
30. April 2010

4.140,7 404.906,3 11.679,4 48.290,4 6,2 3.138,5 1,5 0,0 472.162,9

buchwert 01. Mai 2009 1.071,3 88.413,5 16.832,5 36.706,2 0,0 1.794,8 0,0 0,0 144.818,3

Veränderung 
Konsolidierungskreis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abgänge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

erfolgsneutrale Über-
nahme von eigenkapital-
bestandteilen

0,0 -1.858,3 1.821,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 -36,0

Ausschüttung 0,0 -4.225,0 0,0 -5.489,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -9.714,3

beteiligungsergebnis -10,5 17.715,5 7.469,5 -4.495,8 0,0 -515,1 0,0 0,0 20.163,7

impairment 0,0 -38.229,5 0,0 0,0 0,0 -1.280,1 0,0 0,0 -39.509,6

buchwert 30. April 2010 1.060,9 61.816,2 26.123,9 26.721,2 0,0 0,0 0,0 0,0 115.722,2
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die wesentlichen Anteile an assoziierten Unternehmen umfassen zum 30. April 2011 die folgenden: 25,00%-Anteil an der tri-

Gránit holding Ltd. und triGránit centrum a.s, 33,30%-Anteil an der GAiA real estate holding s.A. (teilkonzern, bestehend aus 

zehn Gesellschaften), 49,00%-Anteil an bulreal eAd (teilkonzern, bestehend aus zwei Gesellschaften), 15,00%-Anteil an cernica 

residential park s.r.l., 50,00%-Anteil an c.A.p. immobilienprojektentwicklungs- und beteiligungs Aktiengesellschaft (teilkonzern, 

bestehend aus drei Gesellschaften), 45,00%-Anteil an fMz sosnowiec sp.z.o.o. und 40,00%-Anteil an fMz Gydinia sp.z.o.o. Unter 

den sonstigen Anteilen an assoziierten Unternehmen sind weitere 17 Gesellschaften erfasst.

Aus strategischen Gründen wurde der erwerb der ehL immobilien Gmbh im feber 2011 durchgeführt. 

die sonstigen zugänge im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgten im rahmen der „berliner Verträge“.

die in den Konzernabschluss nach iAs 28.11 erfolgsneutral übernommenen anteiligen eigenkapitalveränderungen der assoziierten 

Unternehmen beinhalten Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung in höhe von eUr -1,2 Mio. (2009/10: eUr 0,0 Mio.).

das aggregierte nettovermögen der assoziierten Unternehmen stellt sich wie folgt dar:

30. April 2011  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum 

a.s.

triGránit Hol-
ding ltd.1

GAIA Real 
Estate In-

vestments 
S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Residen-
tial park 

SRl

C.A.p. Immobi-
lienprojekt-ent-
wicklungs- und 

beteiligungs- 
AG

FMZ 
Sosnowiec 

Sp.z.o.o.

FMZ 
Gydinia 
Sp.z.o.o.

Sonstige Summe

immobilienvermögen 51.100,0 739.849,0 15.885,7 79.870,0 0,0 7.806,0 7.236,3 25.394,2 4.636,8 931.778,0

sonstiges langfristi-
ges Vermögen

309,7 336.687,0 1.663,3 2.215,5 1.271,9 21,6 0,0 0,0 1.603,6 343.772,6

immobilienvorräte 0,0 0,0 4.774,3 0,0 7.230,0 0,0 0,0 0,0 13.674,4 25.678,7

sonstiges kurzfristi-
ges Vermögen

3.632,4 91.200,0 70.789,1 2.016,5 242,4 627,9 136,0 8.522,2 7.532,5 184.699,0

Summe Aktiva 55.042,1 1.167.736,0 93.112,4 84.102,0 8.744,3 8.455,5 7.372,3 33.916,4 27.447,3 1.485.928,3

eigenkapital 2.492,1 226.817,0 37.858,7 53.884,9 -11.405,5 6.949,9 -240,1 -267,2 -7.912,9 308.176,9

Langfristige 
Verbindlichkeiten

51.067,6 845.023,0 6.082,8 17.228,2 20.047,7 1.339,3 7.265,8 28.807,4 25.962,6 1.002.824,4

Kurzfristige 
Verbindlichkeiten

1.482,4 95.896,0 49.170,9 12.988,9 102,1 166,3 346,6 5.376,2 9.397,6 174.927,0

Summe 
Verbindlichkeiten

52.550,0 940.919,0 55.253,7 30.217,1 20.149,8 1.505,6 7.612,4 34.183,6 35.360,2 1.177.751,4

Summe passiva 55.042,1 1.167.736,0 93.112,4 84.102,0 8.744,3 8.455,5 7.372,3 33.916,4 27.447,3 1.485.928,3
1 31. Dezember 2010

30. April 2010  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum a.s.

triGránit 
 Holding ltd.1

GAIA Real Estate 
Investments S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Residential 

park SRl

SIA unico NOA D 
Invest SRl

Summe

immobilienvermögen 48.600,0 567.489,0 33.989,9 76.000,0 0,0 0,0 0,0 726.078,9

sonstiges langfristiges 
Vermögen

3.053,1 298.817,0 6.137,7 2.403,4 7.988,7 486,8 1,8 318.888,5

immobilienvorräte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

sonstiges kurzfristiges 
Vermögen

855,9 392.261,0 36.544,3 2.160,1 212,4 1.432,6 543,5 434.009,8

Summe Aktiva 52.509,0 1.258.567,0 76.671,9 80.563,4 8.201,1 1.919,4 545,4 1.478.977,2

eigenkapital 3.227,8 221.731,0 66.916,0 49.192,6 -10.825,9 -2.860,4 -260,0 327.121,1

Langfristige 
Verbindlichkeiten

48.188,8 662.423,0 9.101,3 19.424,7 15.625,8 0,0 1,8 754.765,4

Kurzfristige 
Verbindlichkeiten

1.092,4 374.413,0 654,6 11.946,1 3.401,2 4.779,8 803,6 397.090,7

Summe 
Verbindlichkeiten

49.281,1 1.036.836,0 9.755,9 31.370,8 19.027,0 4.779,8 805,4 1.151.856,1

Summe passiva 52.509,0 1.258.567,0 76.671,9 80.563,4 8.201,1 1.919,4 545,4 1.478.977,2
1 31. Dezember 2009
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Anteile an assoziierten Unternehmen – Gewinn- und Verlustrechnung:

2010/11  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum 

a.s.

triGránit 
Holding 

ltd.1

GAIA Real 
Estate 

Investments 
S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Residen-
tial park 

SRl

C.A.p. Immobi-
lienprojekt-ent-
wicklungs- und 

beteiligungs-  
AG

FMZ 
Sosno-

wiec 
Sp.z.o.o.

FMZ 
Gydinia 
Sp.z.o.o.

Sonstige Summe

Umsatzerlöse 2.984,3 79.761,0 3.076,5 9.208,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95.030,6

ergebnis aus der 
Geschäftstätigkeit

771,0 -770,0 7.058,8 6.759,6 372,1 0,0 0,0 0,0 -800,1 13.391,4

finanzergebnis -1.106,7 -23.444,0 5.424,2 -993,6 -682,4 0,0 0,0 0,0 -288,9 -21.091,4

Ergebnis vor 
Ertragsteuern

-335,7 -24.214,0 12.483,0 5.766,0 -310,3 0,0 0,0 0,0 -1.089,0 -7.700,0

1 31. Dezember 2010

2009/10  
Werte in tEuR

triGránit Cen-
trum a.s.

triGránit Hol-
ding ltd.1

GAIA Real 
Estate Invest-

ments S.A.

bulreal EAD Cernica 
Residential 

park SRl

SIA unico NOA D 
Invest SRl

Summe

Umsatzerlöse 1.963,0 21.639,0 97.510,1 9.927,2 0,0 0,0 0,0 131.039,3

ergebnis aus der 
Geschäftstätigkeit

1.639,6 125.203,0 25.333,6 -9.085,0 -1.451,0 -2.879,8 -10,4 138.749,9

finanzergebnis -1.053,0 -13.978,0 -4.647,3 -1.009,0 -633,3 -149,9 -60,2 -21.530,7

Ergebnis vor 
Ertragsteuern

586,6 111.225,0 20.686,3 -10.094,0 -2.084,3 -3.029,7 -70,6 117.219,2

1 31. Dezember 2009

die iMMOfinAnz Gamma Liegenschafts- und Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h., welche im Vorjahr als assoziiertes Unter-

nehmen in den Konzern einbezogen wurde, wurde im Geschäftsjahr 2010/11 erstmals vollkonsolidiert.

die anteiligen Verluste an den assoziierten Unternehmen, die nicht erfasst wurden, stellen sich wie folgt dar:

2010/11  
Werte in tEuR

triGránit 
Centrum 

a.s.

triGránit 
Holding 

ltd.1

GAIA Real 
Estate 

Investments 
S.A.

bulreal 
EAD

Cernica 
Residen-
tial park 

SRl

C.A.p. Immobi-
lienprojektent-

wicklungs- und 
beteiligungs- 
Aktiengesell-

schaft

FMZ 
Sosno-

wiec 
Sp.z.o.o.

FMZ 
Gydinia 
Sp.z.o.o.

Sonstige Summe

Kumulierte 
Verluste

0,0 0,0 0,0 0,0 -1.440,8 0,0 0,0 0,0 -36,2 -1.477,0

Anteiliger Verlust 
der periode

0,0 0,0 0,0 0,0 -86,9 0,0 0,0 0,0 -219,1 -306,0

Ergebnis nach 
Ertragsteuern

0,0 0,0 0,0 0,0 -1.527,7 0,0 0,0 0,0 -255,3 -1.783,0

1 31. Dezember 2010
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5.6 forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen

folgende tabelle zeigt die entwicklung und die restlaufzeiten der forderungen und sonstigen Vermögenswerte:

Werte in tEuR 30. Apr. 2011 Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über 

5 jahre

30. Apr. 2010 Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über  

5 jahre

Forderungen aus lieferungen und leistungen

Mietforderungen 28.045,7 27.721,4 321,0 3,3 32.942,1 32.189,6 749,1 3,4

Übrige 43.151,8 42.829,4 34,2 288,2 23.121,3 22.772,9 348,4 0,0

Summe For-
derungen aus 
lieferungen und 
leistungen

71.197,5 70.550,8 355,2 291,5 56.063,4 54.962,5 1.097,5 3,4

Forderungen 
gegenüber 
joint Venture 
Gesellschaften

425.550,9 4.084,7 81.188,9 340.277,3 418.542,1 45.599,0 77.072,0 295.871,1

Forderungen 
gegenüber 
assoziierten 
unternehmen

88.840,1 7.565,1 5.218,0 76.057,0 74.010,2 4.177,4 0,0 69.832,8

Sonstige finanzielle Forderungen

Liquide Mittel 
festgeldkonten

19.567,4 19.567,4 0,0 0,0 28.509,1 28.509,1 0,0 0,0

finanzierungen 136.644,1 403,3 24.006,7 112.234,1 562.806,6 370.665,0 583,2 191.558,4

Verwaltungs- 
gebühren

129,5 129,5 0,0 0,0 124,3 124,3 0,0 0,0

hausverwaltung 6.000,2 5.603,2 298,3 98,7 6.468,9 5.999,8 393,7 75,4

Versicherungen 3.170,1 3.111,0 59,1 0,0 3.834,4 3.834,4 0,0 0,0

provisionen 2.829,5 1.312,9 1.354,8 161,8 3.618,5 1.719,2 1.686,1 213,2

zinsabgrenzungen 423,2 423,2 0,0 0,0 222,1 222,1 0,0 0,0

Offene Kauf-
preisforderungen 
immobilienverkauf

19.255,0 19.255,0 0,0 0,0 13.157,8 13.030,4 127,4 0,0

Offene Kauf-
preisforderungen 
Anteilsverkauf

7.938,7 7.918,7 0,0 20,0 4.588,5 4.568,5 0,0 20,0

Übrige 184.751,3 57.669,8 30.696,9 96.384,6 64.431,0 39.929,8 15.516,1 8.985,1

Summe sons-
tige finanzielle 
Forderungen

380.709,0 115.394,0 56.415,8 208.899,2 687.761,2 468.602,6 18.306,5 200.852,1

Sonstige nicht-finanzielle Forderungen

finanzamt 86.744,1 70.777,9 15.966,2 0,0 74.874,9 27.915,6 46.958,7 0,6

Summe sonstige 
nicht-finanzielle 
Forderungen

86.744,1 70.777,9 15.966,2 0,0 74.874,9 27.915,6 46.958,7 0,6

Summe 1.053.041,6 268.372,5 159.144,1 625.525,0 1.311.251,8 601.257,1 143.434,7 566.560,0

die forderungen gegenüber Joint Venture Gesellschaften betreffen den nicht konsolidierten teil der finanzierungen von quoten-

konsolidierten Gesellschaften. hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegen die Joint Venture Gesellschaften siehe Kapitel 5.15. der 

forderungsüberhang resultiert daraus, dass die finanzierung durch iMMOfinAnz und ihren partnern oft in einem zu der beteili-

gungsquote abweichenden Verhältnis durchgeführt wird. 
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die Veränderung der kurzfristigen forderungen aus finanzierungen ergibt sich im Wesentlichen durch die Abwicklung der „berliner 

Verträge“ (siehe Kapitel 3.5), wodurch die zum 30. April 2010 bestehende forderung aus finanzierungen gegenüber der constan-

tia packaging b.V. in höhe von eUr 350,0 Mio. abgelöst wurde. des Weiteren wurde durch den Verkauf des projekts Logistikpark 

tomilino eine projektfinanzierung von rund eUr 32,7 Mio. rückgeführt.

Unter den sonstigen finanziellen forderungen sind festgeldkonten, die in höhe von eUr 32,2 Mio. (2009/10: eUr 28,5 Mio.) 

als sicherheiten gestellt wurden, ausgewiesen. die position „Übrige“ beinhaltet darüber hinaus gesperrte Mittel in höhe von 

eUr 83,9 Mio. aus dem Verkauf des bankgeschäfts aus der Aviso zeta AG (ehemalige constantia privatbank AG).

die langfristigen forderungen aus finanzierungen beinhalten projektfinanzierungen unter anderem für die russischen projekte 

Rostokino und GoodZone.

ifrs 7.37 verlangt eine Analyse der Altersstruktur der finanziellen Vermögenswerte, die zum Abschlussstichtag überfällig, aber 

noch nicht wertgemindert sind, sowie eine Analyse der einzelnen finanziellen Vermögenswerte, die zum Abschlussstichtag einzeln 

wertgemindert sind, einschließlich der Kriterien, nach denen der Wertberichtigungsbedarf ermittelt wird.

Alters- und Fälligkeitsstruktur 2010/11 

Werte in tEuR buchwert  
30. Apr. 2011

Davon nicht 
fällig

Davon fällig, aber 
nicht wertberichtigt

Davon fällig und 
wertberichtigt

Wertminderung

Mietforderungen 28.045,7 10.965,2 15.554,8 25.065,6 -23.539,9

Übrige 43.151,8 36.152,8 6.669,4 4.122,7 -3.793,1

finanzierungen 136.644,1 136.852,4 6,7 43.919,9 -44.134,9

Summe 207.841,6 183.970,4 22.230,9 73.108,2 -71.467,9

Altersanalyse der fälligen, aber nicht wertberichtigten Finanzinstrumente

Werte in tEuR buchwert  
30. April 

2011

überfällig bis  
3 Monate*

überfällig zwischen 
 3 und 6 Monaten

überfällig zwi-
schen 6 und 12 

Monaten

überfällig über 
12 Monate

Mietforderungen 15.554,8 9.126,6 2.518,1 1.814,4 2.095,7

Übrige 6.669,4 3.392,7 269,9 795,2 2.211,6

finanzierungen 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0

Summe 22.230,9 12.519,3 2.788,0 2.616,3 4.307,3

* Die Spalte „Überfällig bis 3 Monate“ beinhaltet auch sofort fällige forderungen.

Alters- und Fälligkeitsstruktur 2009/10 

Werte in tEuR buchwert  
30. Apr. 2010

Davon nicht 
fällig

Davon fällig, aber 
nicht wertberichtigt

Davon fällig und 
wertberichtigt

Wertminderung

Mietforderungen 32.942,1 12.053,9 20.731,6 18.623,1 -18.466,5

Übrige 23.121,3 17.521,9 5.622,4 2.179,0 -2.202,0

finanzierungen 562.806,6 181.581,6 0,0 627.393,1 -246.168,1

Summe 618.870,0 211.157,4 26.354,0 648.195,2 -266.836,6
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Altersanalyse der fälligen, aber nicht wertberichtigten Finanzinstrumente

Werte in tEuR buchwert  
30. April 

2010

überfällig bis  
3 Monate*

überfällig zwischen  
3 und 6 Monaten

überfällig zwi-
schen 6 und 12 

Monaten

überfällig über 
12 Monate

Mietforderungen 20.731,6 10.449,1 2.603,3 4.267,2 3.412,0

Übrige 5.622,4 2.468,5 532,6 785,4 1.835,9

finanzierungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 26.354,0 12.917,6 3.135,9 5.052,6 5.247,9

* Die Spalte „Überfällig bis 3 Monate“ beinhaltet auch sofort fällige forderungen.

das risiko bei forderungen gegenüber Mietern/Kunden ist gering, da die bonität laufend überprüft wird und gegenüber keinem 

Vertragspartner mehr als 5,00% der gesamten forderungen aushaften. darüber hinaus sind bei Vertragsabschluss vom Mieter prin-

zipiell eine bis fünf Monatsmieten als Kaution zu hinterlegen bzw. bankgarantien in entsprechender höhe vorzulegen. soweit bei 

den forderungen ein Ausfallrisiko vorhanden ist, werden diese wertberichtigt. damit wurden alle uneinbringlichen forderungen 

zum bilanzstichtag wertberichtigt. der Ausweis erfolgt in der Gewinn- und Verlustrechnung in der position „zu-/Abschreibungen/

firmenwertabschreibungen“ innerhalb des bewertungsergebnisses.

hinsichtlich des weder wertgeminderten noch im zahlungsverzug befindlichen bestands der forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen deuten zum Abschlussstichtag keine Anzeichen darauf hin, dass die schuldner ihren zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommen werden.

Wie im Vorjahr wurden auch im Geschäftsjahr 2010/11 neben den einzelwertberichtigungen auf forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen auch einzelwertberichtigungen auf finanzierungsforderungen und forderungen gegenüber Joint Venture Gesellschaf-

ten vorgenommen. somit sind auch diese forderungen nur in höhe ihrer wahrscheinlichen einbringlichkeit in der bilanz enthalten. 

insgesamt wurden erfolgswirksame Veränderungen von Wertberichtigungen in höhe von eUr 19,2 Mio. (2009/10: eUr -6,1 Mio.) 

vorgenommen. durch die einbeziehung der im rahmen der „berliner Verträge“ erworbenen Gesellschaften kam es zu einer Ver-

minderung von Wertberichtigungen in der höhe von eUr 26,4 Mio. bei den Wertberichtigungen handelt es sich ausschließlich 

um einzelwertberichtigungen. Von den Wertberichtigungen zu den finanzierungsforderungen entfallen eUr 10,5 Mio. (2009/10: 

eUr 6,9 Mio.) auf noch nicht fällige forderungen.

die folgende tabelle zeigt die erfolgswirksame Veränderung der Wertberichtigungen sowie der Aufwendungen und erträge aus 

zweifelhaften und uneinbringlichen forderungen gegliedert nach Klassen: 

Werte in tEuR 30. April 2011
Wertminderung

30. April 2010
Wertminderung

Forderungen und Sonstige Vermögenswerte Fl/Fk

forderungen aus Lieferungen und Leistungen fortgeführte Anschaffungskosten -6.664,5 -3.502,6

forderungen aus finanzierungen fortgeführte Anschaffungskosten 40.033,2 -29.201,0

Kredite und sonstige forderungen fortgeführte Anschaffungskosten -52.552,7 26.559,9

Summe Wertberichtigungen -19.184,0 -6.143,7
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5.7 sonstige finanzielle Vermögenswerte

die langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte haben sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Werte in tEuR beteiligungen Wertpapiere des 
Anlagevermögens

Ausleihungen Sonstige 
 Finanzinstrumente

Summe

Anschaffungskosten  
01. Mai 2010

876.077,7 7.191,2 23.824,5 929,4 908.022,8

Veränderung 
Konsolidierungskreis

2.342,6 22.202,3 607,0 0,0 25.151,9

zugänge 37.129,8 799,1 349,5 15.330,6 53.609,0

Abgänge -209.485,6 -2.461,1 -1.483,1 -174,6 -213.604,4

Umbuchungen -174.123,2 -377,3 -568,3 377,8 -174.691,0

Währungseinflüsse -7.635,2 0,0 -1,4 10,4 -7.626,2

Anschaffungskosten  
30. April 2011

524.306,1 27.354,2 22.728,2 16.473,6 590.862,1

buchwerte 30. April 2010 352.625,5 6.613,3 23.826,0 274,8 383.339,6

buchwerte 30. April 2011 182.813,0 26.766,7 22.222,4 15.440,0 247.242,1

die sonstigen finanzinstrumente beinhalten ausschließlich die positiven Marktwerte von derivaten.

folgende tabelle zeigt die entwicklung der iAs-39-beteiligungen:

Werte in tEuR Anzahl der 
 beteiligungen

30. April 2011 30. April 2010 Veränderung in %

Erfolgsneutral bewertete Fonds

investitionsschwerpunkt europa 2 40.158,4 48.475,1 -17,16%

investitionsschwerpunkt Amerika 0 0,0 6.972,8 -100,00%

Erfolgswirksam bewertete Fonds

investitionsschwerpunkt europa 11 86.799,3 186.277,1 -53,40%

investitionsschwerpunkt Asien 5 4.052,5 16.987,3 -76,14%

investitionsschwerpunkt Amerika 6 21.889,5 58.342,4 -62,48%

sonstige beteiligungen 6 29.913,3 35.571,1 -15,91%

Summe 30 182.813,0 352.625,8 -48,16%

nach dem stichtag verkaufte beteiligungen 7 129.098,7 0,0 n.a.

der tatsächliche Verkaufspreis der iAs-39-beteiligungen kann aufgrund von Marktschwankungen vom ausgewiesenen fair Value 

abweichen.

Von den erfolgswirksam bewerteten iAs-39-beteiligungen werden buchwerte in höhe von Usd 22,7 Mio. und pLn 9,4 Mio. in 

fremdwährung geführt. 

das betragsmäßig höchste commitment wird an der Adama holding public Ltd. mit eUr 112,0 Mio. gehalten (siehe Kapitel 7.5).

 

im berichtszeitraum wurden sämtliche Anteile an curzon capital partners ii L.p, carlyle europe real estate partners ii L.p., proLogis 

european properties fund ii L.p., carlyle realty partners V L.p, broadway partners real estate fund ii L.p., Gotham city residen-

tial partners i L.p., MGp Asia fund ii L.p., MGp Asia fundi ii L.p. und AiG real estate Opportunity X – south Korea L.p. veräußert.

die kurzfristig gehaltenen finanzinstrumente in höhe von eUr 41,6 Mio. (2009/10: eUr 31,3 Mio.) umfassen hauptsächlich Veran-

lagungen in Geldmarktfonds und weisen eine restlaufzeit von weniger als drei Monaten auf.
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5.8 Latente steueransprüche 

die aktiven und passiven latenten steuerabgrenzungen zum 30. April 2011 und 30. April 2010 resultieren aus folgenden zeitlich 

begrenzten bewertungs- und bilanzierungsunterschieden zwischen den buchwerten des ifrs-Konzernabschlusses und den ent-

sprechenden steuerlichen bemessungsgrundlagen:

30. April 2011 30. April 2010

Werte in tEuR Aktiva passiva Aktiva passiva

immobilienvermögen 44.705,1 647.767,5 81.949,2 588.305,6

Andere finanzanlagen und sonstige Vermögenswerte 150.827,9 788.468,4 90.173,1 599.966,2

Summe 195.533,0 1.436.235,9 172.122,3 1.188.271,8

sonstige Verbindlichkeiten und rückstellungen 9.907,3 59.261,2 9.425,3 47.684,2

finanzverbindlichkeiten 17.433,3 38.977,3 20.187,1 20.819,8

Summe 27.340,6 98.238,5 29.612,4 68.504,0

steuerliche Verlustvorträge 902.162,1 0,0 710.454,6 0,0

Aktive/passive Steuerabgrenzung 1.125.035,7 1.534.474,4 912.189,3 1.256.775,8

saldierung von aktiven und passiven steuerabgrenzungen  
gegenüber derselben steuerbehörde

-1.063.173,3 -1.063.173,3 -835.453,4 -835.453,4

Saldierte aktive und passive Steuerabgrenzung 61.862,4 471.301,1 76.735,9 421.322,4

Auf steuerliche Verlustvorträge werden aktive steuerabgrenzungen insoweit gebildet, als es wahrscheinlich ist, dass in zukunft 

steuerliche Gewinne zur Verrechnung der Verlustvorträge zur Verfügung stehen werden oder in ausreichendem Maß passive latente 

steuern bilanziert sind, diese Verpflichtungen dasselbe steuersubjekt sowie dieselbe steuerbehörde betreffen und sich die aktiven 

und passiven latenten steuern im gleichen Wirtschaftsjahr ausgleichen.

für Verlustvorträge in höhe von eUr 789,2 Mio. (2009/10: eUr 962,3 Mio.) wurde in der bilanz kein latenter steueranspruch ange-

setzt. diese sind teilweise unverfallbar und teilweise verfallen sie innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre. 

Gemäß iAs 1.56 erfolgt aufgrund der ausschließlich maßgeblichen Gliederung nach der fristigkeit eine zuteilung der steuerab-

grenzungsposten zum langfristigen Vermögen bzw. zu den langfristigen Verbindlichkeiten.

der berechnung der steuerlatenz liegt für inländische Unternehmen der steuersatz von 25,00% zugrunde. für ausländische Unter-

nehmen wird der jeweilige lokale steuersatz angewendet.
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die steuersätze für die bewertung der steuerlatenzen in den einzelnen Ländern stellen sich wie folgt dar:

land Anwendbarer Steuersatz 2010/11 Anwendbarer Steuersatz 2009/10

bosnien und herzegowina 10,00% 10,00% 1

bulgarien 10,00% 10,00%

deutschland 15,83%–32,98% 15,83%–31,68% 2

frankreich 33,33% 33,33%

Guernsey 0,00% 0,00%

italien 3,90%–31,40% 3,90%–31,40%

Kroatien 20,00% 20,00%

Luxemburg 28,59% 28,59% 3

Malta 35,00% 35,00%

niederlande 25,50% 25,50% 4

Österreich 25,00% 25,00%

polen 19,00% 19,00%

rumänien 16,00% 16,00%

russland 20,00% 20,00%

schweden 26,30% 26,30%

schweiz 21,20%–25,00% 17,20%–22,46%

serbien 10,00% 10,00%

slowakei 19,00% 19,00%

slowenien 20,00% 20,00%

tschechien 19,00% 19,00%

Ukraine 23,00% 25,00%

Ungarn 10,00%–19,00% 19,00%

UsA 34,00% 34,00% 5

zypern 10,00% 10,00%
1 Republika Srpska
2 Der Steuersatz in Deutschland kann variieren, je nachdem, ob die Gesellschaft gewerbesteuerpflichtig ist oder nicht, und mit dem Sitz des Unternehmens.
3 Der Steuersatz kann variieren (abhängig vom Sitz des Unternehmens).
4 Der Steuersatz kann variieren (abhängig vom Umsatz des Unternehmens).
5 Das zu versteuernde einkommen von Kapitalgesellschaften unterliegt in den USA auf Bundesebene einem Stufenanstoßtarif, wobei der Körperschaftsteuersatz grundsätzlich von 15% 
bei niedrigen einkommen auf 35% in der höchsten einkommensstufe ansteigt. 

in italien beträgt der Körperschaftsteuersatz 27,50%, zusätzlich fällt lokale steuer („irAp“) in höhe von 3,90% an (effektiver satz 

31,40%). personengesellschaften mit sitz im distrikt rom unterliegen der lokalen steuer in höhe von 3,90% zuzüglich einer lokalen 

steuer des distrikts rom in höhe von 0,92% (effektiver satz 4,82%).

in Ungarn wurde 2011 eine steuerreform beschlossen, wodurch ab 2011 die Körperschaftsteuer bis zu einer steuerbemessungs-

grundlage von hUf 500,0 Mio. auf 10,00% statt 19,00% gesenkt wurde. für den teil der steuerbemessungsgrundlage, der den 

betrag von hUf 500,0 Mio. überschreitet, ist der bisherige steuersatz von 19,00% anzuwenden.

Aufgrund einer steuerreform in der Ukraine wurde der Körperschaftsteuersatz ab dem Jahr 2011 von 25,00% auf 23,00%, ab 2012 

auf 21,00%, ab 2013 auf 19,00% und ab 2014 auf 16,00% gesenkt. 

in der schweiz sieht das bundesgesetz über die direkte bundessteuer (dbG) für Unternehmensgewinne einen proportionalen 

steuersatz von 8,50% vor. in den Kantonen bestehen unterschiedliche besteuerungsmethoden, steuersätze und steuerfußsätze.
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im folgenden werden die im sonstigen ergebnis sowie direkt im eigenkapital erfassten steuern dargestellt:

2010/11 2009/10

Werte in tEuR Vor Steuern Steueraufwand/ 
-ertrag

Nach Steuern Vor Steuern Steueraufwand/ 
-ertrag

Nach Steuern

Afs-rücklage 3.702,1 505,2 4.207,3 11.729,7 -3.504,7 8.225,0

realisierung unrealisierter 
Verluste

-11.786,0 2.954,1 -8.831,9 680,0 677,2 1.357,2

Im sonstigen Ergebnis 
erfasste Steuern

-8.083,9 3.459,3 -4.624,6 12.409,7 -2.827,5 9.582,2

5.9 zur Veräußerung gehaltenes langfristiges Vermögen

5.9.1 ZuR VERäuSSERuNG GEHAltENES IMMObIlIENVERMÖGEN

zum 30. April 2011 wurde der 30%-Anteil an der quotenkonsolidierten „selfstorage – dein Lager“ Lagervermietungs Gmbh auf-

grund der geplanten Veräußerung als zur Veräußerung gehalten klassifiziert. 

im zeitraum zwischen bilanzstichtag und Veröffentlichung des Konzernabschlusses wurde der Verkauf an die Myplace selfstorage 

holding Gmbh unterzeichnet und abgewickelt.

in diesem zeitraum wurden auch die Verkäufe der 50%-Anteile an der quotenkonsolidierten selicastello beta beteiligungsverwal-

tung Gmbh und selicastello Gamma beteiligungsverwaltung Gmbh sowie der 51%-Anteil an der quotenkonsolidierten cirrus real 

sp. z o.o. abgewickelt. daher wurde in diesem zusammenhang immobilienvermögen in höhe von eUr 44,7 Mio. und finanzver-

bindlichkeiten in höhe von eUr 33,8 Mio. als zur Veräußerung gehalten klassifiziert.

darüber hinaus wurden zum 30. April 2011 weitere immobilien mit einem Verkehrswert von eUr 43,4 Mio. als zur Veräußerung 

gehalten klassifiziert. diese beinhalten zwei büroobjekte in Wien und Linz, einen teil eines einzelhandelsobjekts in Wien sowie 

Wohnungen aus dem bUWOG/esG-portfolio.

das in diesem zusammenhang separat in der bilanz ausgewiesene zur Veräußerung gehaltene immobilienvermögen und die zur 

Veräußerung bestimmten Verbindlichkeiten stellen sich zum 30. April 2011 wie folgt dar:

Geschäftssegmente

Werte in tEuR Österreich Deutschland polen Sonstige Nicht-
kernländer

Summe

zur Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen 104.594,2 61.507,1 994,5 8.391,2 175.487,0

zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten 41.070,6 30.518,6 809,0 4.077,9 76.476,1

5.9.2 ZuR VERäuSSERuNG GEHAltENE SONStIGE FINANZIEllE VERMÖGENSWERtE

im zeitraum zwischen bilanzstichtag und Veröffentlichung des Konzernabschlusses wurden zusätzlich sieben fondsbeteiligungen 

mit einem Gesamtbuchwert von eUr 129,1 Mio. veräußert. diese wurden daher ebenfalls in der position zur Veräußerung gehal-

tenes langfristiges Vermögen ausgewiesen.
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5.10 immobilienvorräte

zum bilanzstichtag 30. April 2011 betrug der buchwert der immobilienvorräte eUr 214,5 Mio. (2009/10: eUr 252,3 Mio.). es 

wurden Aufwertungen in höhe von eUr 14,4 Mio. (2009/10: eUr 11,1 Mio.) und Abwertungen in höhe von eUr 31,2 Mio. 

(2009/10: eUr 42,7 Mio.) vorgenommen.

hinsichtlich weiterer erläuterungen zu Veräußerungsbeschränkungen und sicherheiten siehe Kapitel 5.2.

5.11 Liquide Mittel

zum 30. April 2011 sind liquide Mittel in höhe von eUr 525,6 Mio. (2009/10: eUr 505,4 Mio.) in der bilanz ausgewiesen. die liquiden 

Mittel 2. Grades werden in den liquiden Mitteln ausgewiesen. Liquide Mittel 3. Grades finden sich in den sonstigen forderungen 

(siehe Kapitel 5.6).

5.12 eigenkapital

die entwicklung des bilanziellen eigenkapitals der iMMOfinAnz für die Jahre 2010/11 und 2009/10 ist in einer gesonderten eigen-

kapitalentwicklung als bestandteil des Konzernabschlusses 30. April 2011 abgebildet. der terminus „erfolgsneutral“ bedeutet im 

sonstigen ergebnis erfasst.

das Grundkapital beträgt zum 30. April 2011 eUr 1.085.289.446,60 (2009/10: eUr 1.084.088.464,68) und ist in 1.045.373.580 (2009/10: 

1.044.216.769) nennwertlose stückaktien sowie 6 stück (2009/10: 6 stück) nennwertlose namensaktien zerlegt. Alle Aktien sind zur 

Gänze einbezahlt. die gebundene Kapitalrücklage beträgt eUr 3.908.489.407,46 (2009/10: eUr 3.907.290.389,38).

die einteilung der Aktien zum 30. April 2011 stellt sich wie folgt dar:

30. April 2011 30. April 2010

Stück Grundkapital in EuR Stück Grundkapital in EuR

namensaktien 6 6,23 6 6,23

inhaberaktien 1.045.373.580 1.085.289.440,37 1.044.216.769 1.084.088.458,45

Summe 1.045.373.586 1.085.289.446,60 1.044.216.775 1.084.088.464,68

die Aktien mit den nummern 1 bis 6 lauten auf namen und werden von der Aviso zeta AG, 1010 Wien, bösendorferstraße 4, 

gehalten. die inhaber der namensaktien sind berechtigt, je ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu ernennen. die Übertragung der 

namensaktien ist an die zustimmung der iMMOfinAnz AG gebunden. Mit Aktienkaufvertrag vom 19. Mai 2010, dessen closing 

im dezember 2010 erfolgte, wurden sämtliche Aktien der Aviso zeta AG von der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh 

(100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz AG) erworben. es ist beabsichtigt, der hauptversammlung der iMMOfinAnz AG 

vorzuschlagen, die mit den namensaktien verbundenen entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, von denen bislang kein Gebrauch 

gemacht wurde, aufzuheben und die namensaktien in inhaberaktien umzuwandeln. 

dem Vorstand sind keine Vereinbarungen zwischen den Aktionären bekannt, die eine beschränkung der stimmrechte oder die 

Übertragung von Aktien betreffen. die übrigen Aktien lauten auf inhaber, berechtigen wie die namensaktien zur teilnahme an der 

hauptversammlung und zur Ausübung des stimmrechts, wobei jede Aktie eine stimme gewährt.
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die Anzahl der Aktien entwickelt sich wie folgt:
2010/11 2009/10

Stand zu beginn des Geschäftsjahres 1.044.216.775 459.050.894

Wandlungen der iMMOfinAnz- 
Wandelanleihe 2011

1.150.000 17.700.000

Wandlungen der iMMOfinAnz- 
Wandelanleihe 2014

6.811 102.179

Verschmelzung iMMOeAst 0 567.363.702

Stand zu Ende des Geschäftsjahres 1.045.373.586 1.044.216.775

durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus begebenen Wandelanleihen (Wandelanleihe 2009–2011 sowie Wandelanleihe 

2007–2014) wurde das Grundkapital der iMMOfinAnz im Geschäftsjahr 2010/11 um eUr 1.200.981,91 durch Ausgabe von 

1.156.811 stück iMMOfinAnz-Aktien erhöht.

der posten kumuliertes übriges eigenkapital setzt sich aus der rücklage aus der Währungsumrechnung, der rücklage für Markt-

bewertung von Afs-Wertpapieren und der neubewertungsrücklage zusammen.

die rücklage aus der Währungsumrechnung umfasst alle Kursdifferenzen, die aus der Umrechnung der in ausländischer Währung 

aufgestellten Jahresabschlüsse von tochterunternehmen entstanden sind (Kapitel 2.2.3). 

noch nicht durch Verkauf realisierte kumulierte Wertänderungen der von Konzernunternehmen gehaltenen Afs-Wertpapiere wer-

den der rücklage für Marktbewertung von Afs-Wertpapieren zugerechnet. 

Weiters ist eine neubewertungsrücklage (siehe Kapitel 2.1.6) in höhe von eUr 106,6 Mio. (2009/10: eUr 107,1 Mio.) ausgewiesen. 

die neubewertungsrücklage beinhaltet jene Anteile der stillen reserven, die auf die Altanteile entfallen und nach ifrs 3.58 alt 

durch neubewertung des reinvermögens zum transaktionszeitpunkt im rahmen eines stufenweisen erwerbs (Übergangskonsoli-

dierung) ermittelt wurden. diese rücklage ist wie eine neubewertungsrücklage nach iAs 16 zu behandeln.

Unterschiedsbeträge aus transaktionen mit Minderheiten ohne Verlust der Kontrolle (sog. strukturveränderungen) werden als 

erhöhung oder Minderung des eigenkapitals behandelt. diese bilanzierungsmethode steht im einklang mit dem geänderten 

iAs 27. detaillierte informationen dazu sind im Kapitel 3.8 enthalten.

bezüglich der erläuterungen zum bedingten Kapital siehe Kapitel 5.13. 

der Vorstand wird der hauptversammlung am 28. september 2011 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2010/11 eine dividende in 

höhe von eUr 0,10 je Aktie auszuschütten.
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5.13 Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen

Werte in tEuR 30. April 2011 Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon 
Restlauf-
zeit über  

5 jahre

30. April 
2010

Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über  

5 jahre

Wandelanleihe 
2007–2014

101.453,8 101.453,8 0,0 0,0 636.776,3 4.930,2 631.846,1 0,0

Wandelanleihe 
2007–2017

206.959,6 1.091,9 205.867,7 0,0 210.585,2 1.173,8 27.823,1 181.588,3

Wandelanleihe 
2009–2011

192.151,3 192.151,3 0,0 0,0 187.778,4 4.699,7 183.078,7 0,0

Wandelanleihe 
2011–2018

480.527,6 3.152,4 477.375,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 981.092,3 297.849,4 683.242,9 0,0 1.035.139,9 10.803,7 842.747,9 181.588,3

WANDElANlEIHE 2007–2014

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 28. september 2006 wurde der Vorstand ermächtigt, mit zustim-

mung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren Wandelanleihen, mit denen ein Umtausch- oder bezugsrecht auf bis zu 

55.940.125 stück auf inhaber lautende stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis 

zu eUr 58,1 Mio. verbunden ist, auch in mehreren tranchen, bis zu einem Gesamtnennwert von eUr 750,0 Mio. auszugeben. 

das bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Gleichzeitig wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis 

zu eUr 58,1 Mio. durch Ausgabe von bis zu 55.940.125 stück neuen, auf inhaber lautenden stammaktien zur Gewährung von 

Umtausch- oder bezugsrechten an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen bedingt zu erhöhen.

Am 19. Jänner 2007 wurden demzufolge 7.500 stück Wandelanleihen im nominale von je eUr 100.000,– ausgegeben. die Verzin-

sung wurde mit 2,75% festgesetzt. die Laufzeit endet am 20. Jänner 2014. sowohl den Anleihegläubigern als auch der Gesellschaft 

stehen bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu. 

WANDElANlEIHE 2007–2017

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 27. september 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, binnen fünf Jahren ab 

dem datum der beschlussfassung mit zustimmung des Aufsichtsrats Wandelanleihen, mit denen ein Umtausch- oder bezugsrecht 

auf bis zu 151.060.596 stück auf inhaber lautende stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von 

bis zu eUr 156,8 Mio. verbunden ist, mit oder ohne bezugsrechtsausschluss auch in mehreren tranchen auszugeben und alle wei-

teren bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelanleihen festzusetzen. Gleichzeitig wurde der Vorstand 

ermächtigt, das Grundkapital um bis zu eUr 156,8 Mio. durch Ausgabe von bis zu 151.060.596 stück neuen, auf inhaber lauten-

den stammaktien zur Gewährung von Umtausch- oder bezugsrechten an die Gläubiger der Wandelanleihen bedingt zu erhöhen. 

Am 19. november 2007 wurden 7.500 stück Wandelanleihen im nominale von je eUr 100.000,– ausgegeben. die Verzinsung wurde 

mit 1,25% festgesetzt. die Laufzeit endet am 19. november 2017. sowohl den Anleihegläubigern als auch der Gesellschaft stehen 

bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu.

WANDElANlEIHE 2009–2011

die iMMOfinAnz AG hat am 06. April 2009 sämtlichen inhabern der Wandelanleihe 2007–2014 (nominale eUr 750,0 Mio.) und 

sämtlichen inhabern der Wandelanleihe 2007–2017 (nominale eUr 750,0 Mio.) ein Angebot zum bezug einer neue Wandelanleihe 

2009–2011 im Umtauschverhältnis 5:2 zuzüglich einer barzahlung in höhe von eUr 5.000,– je eUr 100.000,– getauschtem nominale 

unterbreitet. im rahmen des Umtauschangebots wurden Wandelanleihen 2007–2014 mit einem nominale von eUr 75,5 Mio. sowie 

Wandelanleihen 2007–2017 mit einem nominale von eUr 498,5 Mio. gegen Wandelanleihen 2009–2011 mit einem nominale von 

insgesamt eUr 229,6 Mio. getauscht. 
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die Verzinsung der Wandelanleihe 2009–2011 beträgt 7,00%. sie ist mit 22. dezember 2011 fällig. Von der iMbeA iMMOeAst 

beteiligungsverwaltung Gmbh wurde eine Garantie in höhe von eUr 199,0 Mio. zugunsten der inhaber abgegeben.

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 02. Oktober 2009 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um 

bis zu eUr 23,4 Mio. durch Ausgabe von bis zu 22.524.726 stück neuen auf inhaber lautende stammaktien bedingt zu erhöhen.

iMMOfinAnz AG wird nach den emissionsbedingungen wirksam ausgeübte Wandlungsrechte aus der Wandelanleihe 2009–2011 

durch Lieferung von Aktien der iMMOfinAnz AG gemäß den emissionsbedingungen erfüllen. 

WANDElANlEIHE 2011–2018

der Vorstand der Gesellschaft gab am 14. feber 2011 mit zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben tag seine 

Absicht zur Ausgabe von bis zu stück 125.029.692 Wandelschuldverschreibungen mit fälligkeit im Jahr 2018 bekannt. Auf Grund-

lage eines durchgeführten bookbuilding-Verfahrens hat die Wandelanleihe eine Verzinsung von 4,25% per annum, zahlbar halb-

jährlich im nachhinein, jeweils am 08. März und 08. september jeden Jahres beginnend mit 08. september 2011. zusätzlich wurde 

eine Wandlungsprämie in höhe von 32,50% über dem volumengewichteten durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft an der 

Wiener börse ab handelsbeginn bis zum zeitpunkt der preisfestsetzung von eUr 3,1069 festgesetzt. der bezugspreis der Wan-

delschuldverschreibung wurde auf eUr 4,12 festgelegt und entspricht dem nennbetrag, dem Ausgabebetrag, dem anfänglichen 

Wandlungspreis und dem rückzahlungspreis je Wandelschuldverschreibung.

Am 08. März 2011 wurden 125.029.692 stück Wandelanleihen 2011–2018 im nominale von je eUr 4,12 und einer Verzinsung 

von 4,25% ausgegeben. die Laufzeit endet am 08. März 2018. sowohl den Anleihegläubigern als auch der Gesellschaft stehen 

bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu. die angefallenen transaktionskosten wurden mit eUr 0,1 Mio. im eigenkapital erfasst.

Weiters lud der Vorstand der Gesellschaft am 14. feber 2011 nach den bedingungen des tender invitation Memorandum vom 

15. feber 2011 die inhaber der ausstehenden Wandelanleihen 2014 und 2017 ein, Angebote zum Verkauf dieser abzugeben.

Auf Grundlage der bedingungen des Memorandums wurden Wandelanleihen 2007–2014 mit einem nominale von eUr 454,7 Mio. 

und Wandelanleihen 2007–2017 mit einem nominale von eUr 10,5 Mio. sowie aufgelaufene zinsen zum Kauf angeboten und von 

der Gesellschaft angenommen. der rückkauf der Wandelanleihe 2007–2014 und der Wandelanleihe 2007–2017 aus den Mitteln 

der Ausgabe der Wandelanleihe 2011–2018 wurde als tilgung erfasst.

AuSübuNG VON WANDluNGSRECHtEN, ERWERb uND AuSGAbE IM GESCHäFtSjAHR 2010/11

durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus begebenen Wandelanleihen (Wandelanleihe 2009–2011 sowie Wandelan-

leihe 2007–2014) wurde das Grundkapital der iMMOfinAnz im Geschäftsjahr 2010/11 um eUr 1,2 Mio. durch Ausgabe von 

1.156.811 stück iMMOfinAnz-Aktien erhöht. 

im Geschäftsjahr 20010/11 wurden Wandelanleihen mit einem nominale von eUr 100,5 Mio. zurückgekauft (siehe Kapitel 4.7). 

AuFtEIluNG EIGEN-/FREMDkApItAl uND EINGEbEttEtE DERIVAtE

die begebenen Wandelanleihen stellen gemäß ifrs ein strukturiertes finanzinstrument dar, dessen eigenkapital- und fremd-

kapitalelemente getrennt auszuwiesen sind. das eigenkapitalelement wurde zum zeitpunkt der emission für die Wandelanleihe 

2007–2017 mit eUr 84,7 Mio. für die Wandelanleihe 2007–2014 in 2006/07 mit eUr 45,1 Mio., für die Wandelanleihe 2009–2011 mit 

eUr 16,3 Mio. und für die Wandelanleihe 2011–2018 mit eUr 37,1 Mio. (abzüglich latenter steuern eUr 27,7 Mio.) bewertet. der 

Ausweis der eigenkapitalkomponente erfolgt unter den Kapitalrücklagen.
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für die bestehenden Kündigungsrechte (call-Option der Gesellschaft, put-Option der Anleihegläubiger) wurden derivative Kom-

ponenten der Verbindlichkeit identifiziert, welche nicht gesondert bewertet werden. 

der buchwert der Wandelanleiheverbindlichkeiten zum 30. April 2011 beträgt eUr 981,1 Mio. (30. April 2010: eUr 1.035,1 Mio.).

5.14 finanzverbindlichkeiten

folgende tabelle zeigt die zusammensetzung und die restlaufzeiten der finanzverbindlichkeiten zum bilanzstichtag:

Werte in tEuR 30. Apr. 2011 Davon 
Restlaufzeit 
unter 1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über 

5 jahre

30. April 2010 Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über  

5 jahre

Verbindlichkei-
ten gegenüber 
Kreditinstituten

3.624.272,7 483.345,8 1.842.096,0 1.298.830,9 3.730.691,3 844.871,4 1.511.275,2 1.374.544,7

davon besichert 3.584.103,7 477.068,7 1.822.860,6 1.284.174,4 3.681.074,7 818.371,9 1.501.109,4 1.361.593,4

davon nicht 
besichert

40.169,0 6.277,1 19.235,4 14.656,5 49.616,6 26.499,5 10.165,8 12.951,3

Verbindlichkeiten 
Gebietskörper-
schaften

378.250,9 20.692,3 82.357,1 275.201,5 372.010,6 19.825,1 80.390,7 271.794,8

Verbindlichkeiten 
aus finanzie-
rungsleasing

42.482,7 5.662,8 18.677,5 18.142,4 66.040,4 10.453,8 22.476,8 33.109,8

Verbindlich-
keiten aus der 
begebung von 
Anleihen

217.336,2 5.563,4 211.772,8 0,0 221.663,8 6.781,6 17.875,7 197.006,5

finanzverbindlich-
keit Kommandit-
beteiligung

10.971,2 10.971,2 0,0 0,0 11.323,8 11.323,8 0,0 0,0

sonstige finanz-
verbindlichkeiten

55.868,9 3.407,2 51.978,9 482,8 4.698,5 1.381,1 2.491,3 826,1

Summe 4.329.182,6 529.642,7 2.206.882,3 1.592.657,6 4.406.428,4 894.636,8 1.634.509,7 1.877.281,9

Aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden eUr 217,3 Mio. (2009/10: eUr 220,1 Mio.) in die Verbindlichkeiten 

aus Anleihen umgegliedert, dabei handelt es sich um eine cMbs (commercial Mortgage-backed security) finanzierung. 

in den mittelfristigen besicherten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist eine Verbindlichkeit aus dem syndicated Loan 

in höhe von eUr 241,2 Mio. (2009/10: eUr 315,4 Mio.) ausgewiesen. der syndizierte Kredit stellt eine mit einer Garantie der  

iMMOfinAnz AG, der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh und Liegenschaften besicherte finanzierung dar, die 

im Mai 2006 aufgenommen wurde. 
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die Konditionen der wesentlichen finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Verzinsung Restschuld pro Gesellschaft konsolidierte Restschuld pro 
Gesellschaft1

Wäh-
rung

fix/ 
variabel

in 1.000 in tEuR in 1.000 in tEuR bilanz  
in tEuR

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

chf fix 36.107,4 28.062,0 36.107,4 28.062,0

(Kredite und barvorlagen) chf variabel 162.151,3 126.021,0 162.151,3 126.021,0

eUr fix 272.091,7 272.091,7 188.610,9 188.610,9

eUr variabel 2.931.276,3 2.931.276,3 2.725.921,3 2.725.921,3

Usd fix 48.943,7 32.936,5 38.054,1 25.608,4

Usd variabel 92.860,5 62.490,2 86.088,0 57.932,7

eUr fix 78.735,4 78.735,4 78.735,4 78.735,4 2

eUr variabel 415.560,4 415.560,4 415.560,4 415.560,4 2

Summe Verbindlichkeiten  
gegenüber kreditinstituten

3.947.173,5 3.646.452,1 3.624.272,7 3

Verbindlichkeiten gegenüber 
Gebietskörperschaften

EuR fix 555.016,1 555.016,1 555.016,1 555.016,1 2 378.250,9 4

Verbindlichkeiten aus der  
begebung von Anleihen

EuR fix 217.006,0 217.006,0 217.006,0 217.006,0 217.336,2

Finanzierungsleasing EuR 57.727,6 42.482,7 5

Finanzverbindlichkeit 
kommanditbeteiligung

10.971,2

Andere 55.868,9

Gesamtsumme 4.329.182,6
1 exkl. assoziierte Unternehmen
2 Betrifft BUWoG Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH, eSG Wohnungsgesellschaft mbH und Heller fabrik Liegenschaftsverwertungs GmbH
3 Kumulierte Amortisierung von Differenzen zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem Betrag bei endfälligkeit (nebengebühren) berücksichtigt
4 Barwert des Zinsvorteils der Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften in der BUWoG Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH und eSG Wohnungsgesellschaft mbH
5 Diskontierter Zinsanteil von finanzierungsleasing-Verbindlichkeiten

der barwert der in der obigen tabelle dargestellten Kreditverbindlichkeiten beträgt eUr 3.689,6 Mio. (2009/10: eUr 3.997,3 Mio.). 

für die barwertberechnung wurden die diskontierungssätze gemäß der folgenden Aufstellung angenommen, welche sich aus den 

Marktzinssätzen zum 30. April 2011 bzw. 30. April 2010 und den gewichteten durchschnittsmargen der zum bilanzstichtag in der 

entsprechenden Währung von iMMOfinAnz-Konzerngesellschaften eingegangenen Kreditverbindlichkeiten ergibt.

2010/11

Diskontierungssätze in % EuR uSD CHF

bis 31. Juli 2011 3,030% 4,340% 2,050%

bis 30. April 2012 3,300% 4,280% 2,190%

bis 30. April 2014 3,670% 4,670% 2,590%

bis 30. April 2016 4,360% 6,020% 3,370%

bis 30. April 2018 4,620% 6,670% 3,690%

bis 30. April 2021 4,880% 7,240% 3,980%

bis 30. April 2026 5,180% 7,720% 4,230%

Ab 01. Mai 2026 5,260% 7,900% 4,290%
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2009/10

Diskontierungssätze in % RON plN CZk CHF EuR uSD

bis 31. Juli 2010 8,969% 7,620% 3,530% 2,024% 2,635% 6,973%

bis 30. April 2011 9,094% 8,000% 4,065% 2,404% 3,243% 7,618%

bis 30. April 2013 8,449% 8,605% 4,430% 2,909% 3,702% 8,290%

bis 30. April 2015 8,649% 8,935% 4,790% 3,349% 4,282% 9,156%

bis 30. April 2017 8,749% 9,085% 5,050% 3,694% 4,721% 9,727%

bis 30. April 2020 8,849% 9,180% 5,410% 4,062% 5,147% 10,213%

bis 30. April 2025 8,949% 9,140% 5,765% 4,379% 5,539% 10,604%

Ab 01. Mai 2025 9,049% 9,020% 5,870% 4,444% 5,640% 10,752%

Aufgrund gesunkener immobilienwerte kam es im Laufe des Geschäftsjahres 2010/11 bei einigen bankfinanzierungen zum bruch von 

financial covenants, in erster Linie von LtV-ratios (Loan-to-Value-ratios) sowie dscr (debt service credit ratio). diesbezüglich wur-

den Verhandlungen mit den finanzierenden banken aufgenommen und zum teil bereits Waiver bzw. Amendments zu bestehenden 

Verträgen abgeschlossen. dabei handelt es sich um Kreditverbindlichkeiten in höhe von eUr 43,3 Mio. (2009/10: eUr 219,3 Mio.).

5.15 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Werte in tEuR 30. April 
2011

Davon 
Restlaufzeit 
unter 1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon Rest-
laufzeit über 

5 jahre

30. April 
2010

Davon Rest-
laufzeit unter 

1 jahr

Davon 
Restlaufzeit 
zwischen 1 

und 5 jahren

Davon 
Restlaufzeit 

über  
5 jahre

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen

73.642,1 67.172,0 5.880,9 589,2 67.373,9 65.803,5 1.507,4 63,0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

zeitwert passiver derivativer 
finanzinstrumente

23.615,2 0,0 23.615,2 0,0 45.772,4 0,0 45.772,4 0,0

hausverwaltung 8.780,7 8.780,7 0,0 0,0 3.463,3 3.463,3 0,0 0,0

Verbindlichkeiten gegen-
über Joint Venture 
Gesellschaften

69.493,9 28.825,9 29.992,1 10.675,9 78.117,6 6.413,0 32.852,0 38.852,6

Genussrechte und stille 
beteiligungen

2.580,3 1.804,4 0,0 775,9 1.778,4 1.778,4 0,0 0,0

Verbindlichkeiten 
gegenüber assoziierten 
Unternehmen

5.841,3 1.562,9 4.247,5 30,9 1.809,2 80,7 1.699,6 28,9

Ausbau und sanierung 29.956,0 17.953,6 8.945,0 3.057,4 29.198,1 20.715,1 6.472,2 2.010,8

Verbindlichkeiten offener 
Kaufpreis (Anteilskauf)

167.210,3 160.566,0 1.044,3 5.600,0 190.204,2 190.157,3 46,9 0,0

Verbindlichkeiten 
offener Kaufpreis 
(Liegenschaftsankauf)

569,9 400,0 169,9 0,0 1.985,9 0,0 1.985,9 0,0

Übrige 133.139,2 66.772,5 31.593,8 34.772,9 113.504,2 62.713,3 23.784,9 27.006,0

Summe finanzielle 
Verbindlichkeiten

441.186,8 286.666,0 99.607,8 54.913,0 465.833,3 285.321,1 112.613,9 67.898,3

Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten

finanzamt 23.348,4 22.221,7 996,0 130,7 14.417,6 13.907,8 451,4 58,4

erhaltene Miet- und 
Leasingvorauszahlungen

39.230,3 32.923,1 2.504,6 3.802,6 56.067,6 37.047,2 7.400,6 11.619,8

erhaltene einnahmen aus 
Mietrechtsverkauf

118,0 34,8 57,5 25,7 152,8 71,0 81,8 0,0

Summe nicht-finanzielle 
Verbindlichkeiten

62.696,7 55.179,6 3.558,1 3.959,0 70.638,0 51.026,0 7.933,8 11.678,2

Summe 577.525,6 409.017,6 109.046,8 59.461,2 603.845,2 402.150,6 122.055,1 79.639,5
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in den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten sind finanzierungsbeiträge und Kautionen der bUWOG bauen und Wohnen Gesell-

schaft mbh, der esG Wohnungsgesellschaft mbh Villach sowie der „heller fabrik“ Liegenschaftsverwertungs Gmbh insgesamt 

in höhe von eUr 46,0 Mio. (2009/10: eUr 52,7 Mio.) enthalten.

darüber hinaus werden in den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten die Verbindlichkeiten gegenüber Minderheitsgesellschaftern 

von vollkonsolidierten Gesellschaften ausgewiesen.

5.16 rückstellungen

die rückstellungen ohne Verpflichtungen gegenüber dienstnehmern entwickelten sich im Geschäftsjahr wie folgt:

Werte in tEuR Drohverlustrückstellung Steuerrückstellung Sonstige Rückstellung Summe

Stand 01. Mai 54.258,0 11.810,3 80.306,1 146.374,4

zugang Konsolidierungskreis 0,0 22.546,1 41.498,4 64.044,5

Abgang Konsolidierungskreis 0,0 -74,8 -4,3 -79,1

zugang 14.392,7 11.307,2 36.784,9 62.484,8

Auflösung/Verbrauch -43.242,8 -10.593,7 -73.205,9 -127.042,4

Währungsumrechnung 188,9 220,7 211,6 621,2

Stand 30. April 25.596,8 35.215,8 85.590,8 146.403,4

details zur drohverlustrückstellung finden sich im Kapitel 4.6.3.

5.17 Verpflichtungen gegenüber dienstnehmern

die versicherungsmathematischen Gutachten zur ermittlung der defined benefit Obligation per 30. April 2011 wurden von der 

AKtUAr Versicherungsmathematik Gmbh erstellt. die rückstellungen für sozialkapital entwickelten sich wie folgt:

Werte in tEuR 2010/11 2009/10

Stand 01. Mai 3.838,3 3.859,5

Veränderung Konsolidierungskreis 156,8 0,0

zinsaufwand 164,8 0,4

dienstzeitaufwand 404,0 115,7

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste -104,1 -9,2

Abgang bzw. Auflösung 0,0 6,7

Auszahlung -625,6 -134,8

Stand 30. April 3.834,2 3.838,3

davon kurzfristig 253,2 3,0

davon langfristig 3.581,0 3.835,3
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6. Erläuterungen zum Konzern-Cashflow-Statement

das cashflow-statement des iMMOfinAnz-Konzerns zeigt, wie sich die zahlungsmittel der Gruppe im Laufe des berichtsjah-

res durch Mittelzu- und abflüsse verändert haben. innerhalb des cashflow-statements wird zwischen zahlungsströmen aus dem 

ergebnis, aus laufender Geschäftstätigkeit, investitionstätigkeit und finanzierungstätigkeit unterschieden. der cashflow aus der 

laufenden Geschäftstätigkeit wird gemäß iAs 7.18 (b) nach der indirekten Methode ermittelt. der Anteil quotenkonsolidierter 

Unternehmen am zahlungsmittelbestand am 30. April 2011 beträgt eUr 31,6 Mio. (2009/10: eUr 36,0 Mio.). sämtliche erforderliche 

Angaben nach iAs 7 werden im cashflow-statement dargestellt. 

der zahlungsmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 41.613,4 31.250,3

Liquide Mittel 525.633,7 505.402,7

Finanzmittelbestand 567.247,1 536.653,0

die im cashflow-statement ausgewiesene Liquidität umfasst die liquiden Mittel und die Wertpapiere des Umlaufvermögens. 

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden innerhalb des cashflows entsprechend iAs 7.7 zum zahlungsmittelfonds gerechnet, 

wenn deren restlaufzeit weniger als drei Monate beträgt. zum stichtag erfüllen sämtliche in dieser bilanzposition enthaltenen 

Vermögenswerte diese bedingung.

die Umrechnung des cashflows erfolgt zum Mittelkurs der jeweiligen Landeswährung. Währungsdifferenzen aus der Umrechnung 

zwischen Mittelkurs und schlusskurs werden unter dem posten „differenzen aus Währungsumrechnung“ erfasst.

die Angaben der summe der cashflows aus der betrieblichen tätigkeit, aus der investitionstätigkeit und aus der finanzierungstä-

tigkeit, die sich auf quotal konsolidierte Anteile an gemeinschaftlich geführten Unternehmen beziehen (iAs 7.50b), werden unter-

lassen, da dies nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre. die Angaben gemäß iAs 7.50 d werden aus demselben 

Grund ebenfalls unterlassen.
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7. Sonstige Angaben

7.1 informationen zu Geschäftssegmenten

7.1.1 INtERNE bERICHtERStAttuNG

zentraler entscheidungsträger der iMMOfinAnz ist der Vorstand als Kollegialorgan. die interne berichterstattung an den Vorstand 

erfolgt auf basis der Aufteilung in acht regionale Kernmärkte (Österreich, deutschland, tschechien, slowakei, Ungarn, rumänien, 

polen und russland) sowie innerhalb der Kernmärkte in Assetklassen (büro, einzelhandel, Wohnen, Logistik). die darstellung der 

segmentergebnisse folgt der internen berichterstattung an den Vorstand (management approach) und erfüllt die Wesentlichkeits-

kriterien gemäß ifrs 8.13. 

7.1.2 INFORMAtIONEN Zu DEN bERICHtSpFlICHtIGEN GESCHäFtSSEGMENtEN

das segmentvermögen umfasst in erster Linie immobilienvermögen, in bau befindliches immobilienvermögen, firmenwerte, zur 

Veräußerung gehaltenes immobilienvermögen sowie immobilienvorräte.

die segmentinvestitionen beinhalten zugänge der bereiche immobilienvermögen, in bau befindliches immobilienvermögen sowie 

beteiligungen an immobiliengesellschaften.

7.1.3 übERlEItuNG DER GESCHäFtSSEGMENtE AuF kONZERNZAHlEN

es finden keine wesentlichen transaktionen zwischen den segmenten statt, daher erfolgt keine gesonderte darstellung der „eli-

minierung intersegmentärer beträge“.

in der Überleitungsspalte „Überleitung auf den Konzernabschluss“ werden die nicht zuordenbaren holdings abgebildet sowie die 

eliminierung der unwesentlichen Geschäftsfälle zwischen den segmenten.

7.1.4 INFORMAtIONEN übER GEOGRAFISCHE GEbIEtE

die zuordnung der Umsatzerlöse und der langfristigen Vermögenswerte auf die regionen erfolgt nach dem standort der Liegen-

schaft. für detaillierte informationen zu den geografischen Gebieten verweisen wir auf den segmentbericht.

7.1.5 INFORMAtIONEN übER WICHtIGE kuNDEN

im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es wie in der Vorperiode keine Kunden, mit denen mindestens 10,00% der gesamten Umsatzer-

löse des Konzerns erzielt wurden.

7.2 Angaben zu finanzinstrumenten

Unter dem begriff „finanzinstrumente“ werden finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten zusammengefasst. 

ein finanzinstrument wird allgemein definiert als Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen Unternehmen zu einem finanziellen Ver-

mögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem eigenkapitalinstrument führt. 

Als Vertragspartner können auch mehrere Unternehmen auftreten. Unter diese definition fallen Wertpapiere, forderungen, Ver-

bindlichkeiten, eigenkapital und derivate, ganz gleichgültig, ob die Verpflichtung bedingt oder unbedingt ist. 

7.2.1 klASSEN uND kAtEGORIEN VON FINANZINStRuMENtEN

ifrs 7.6 verlangt die Aufgliederung der finanzinstrumente nach Klassen sowie die Überleitungsrechnungen zu den in der bilanz 

ausgewiesenen posten. die bildung der Klassen wird vom bilanzierenden Unternehmen selbst bestimmt und ist daher i.d.r. anders 

als die nach iAs 39 definierten Kategorien, die zum zweck der bewertung der finanzinstrumente erfasst werden.
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bei der bestimmung der Klassen wurde den unterschiedlichen charakteristika der für die iMMOfinAnz wesentlichen finanzinst-

rumente rechnung getragen und dementsprechend wurden ähnliche finanzinstrumente in eine Klasse zusammengefasst. bei der 

definition der Klassen wurde ebenfalls auf die Möglichkeit einer leichten Überleitung auf die in der bilanz ausgewiesenen posten 

rücksicht genommen. Als ergebnis wurden folgende Klassen definiert: forderungen aus Lieferungen und Leistungen, finanzie-

rungsforderungen, Kredite und sonstige forderungen, beteiligungen nach iAs 39, derivate, kurzfristige Wertpapiere, übrige andere 

finanzinstrumente und liquide Mittel auf der Aktivseite sowie Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen, Anleihen, Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, derivate und übrige sonstige Verbindlichkeiten 

auf der passivseite.

FA@FV/p&l

Werte in tEuR AFS Fair Value Option HFt l&R Non-FI buchwert am 30. April 2011 Fair Value am 30. April 2011

Aktiva Fair Value erfolgsneutral Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter IFRS 7 fallend

Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Forderungen

0,0 0,0 0,0 966.297,5 86.744,1 1.053.041,6 1.053.041,6

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 71.197,5 0,0 71.197,5 71.197,5

finanzierungsforderungen 0,0 0,0 0,0 136.644,1 0,0 136.644,1 136.644,1

Kredite und sonstige forderungen 0,0 0,0 0,0 758.455,9 86.744,1 845.200,0 845.200,0

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 66.925,1 142.654,6 57.053,4 22.222,4 0,0 288.855,5 288.855,5

beteiligungen nach iAs 39 40.158,4 142.654,6 0,0 0,0 0,0 182.813,0 182.813,0

derivate 0,0 0,0 15.440,0 0,0 0,0 15.440,0 15.440,0

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,0 41.613,4 0,0 0,0 41.613,4 41.613,4

Übrige andere finanzinstrumente 26.766,7 0,0 0,0 22.222,4 0,0 48.989,1 48.989,1

liquide Mittel 0,0 0,0 0,0 525.633,7 0,0 525.633,7 525.633,7

Summe Aktiva 66.925,1 142.654,6 57.053,4 1.514.153,6 86.744,1 1.867.530,8 1.867.530,8

Fl@FV/p&l

Werte in tEuR Fair Value Option HFt FlAC Non-FI buchwert am 30. April 2011 Fair Value am 30. April 2011

passiva Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter IFRS 7 fallend

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 0,0 0,0 981.092,3 0,0 981.092,3 1.129.246,2

Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 4.329.182,6 0,0 4.329.182,6 4.391.604,8

Anleihen 0,0 0,0 217.336,2 0,0 217.336,2 214.433,8

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 0,0 3.624.272,7 0,0 3.624.272,7 3.689.597,3

Übrige finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 487.573,7 0,0 487.573,7 487.573,7

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Verbindlichkeiten

0,0 23.615,2 491.213,7 62.696,7 577.525,6 577.525,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 73.642,1 0,0 73.642,1 73.642,1

derivate 0,0 23.615,2 0,0 0,0 23.615,2 23.615,2

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 417.571,6 62.696,7 480.268,3 480.268,3

Summe passiva 0,0 23.615,2 5.801.488,6 62.696,7 5.887.800,5 6.098.376,6
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bei der bestimmung der Klassen wurde den unterschiedlichen charakteristika der für die iMMOfinAnz wesentlichen finanzinst-

rumente rechnung getragen und dementsprechend wurden ähnliche finanzinstrumente in eine Klasse zusammengefasst. bei der 

definition der Klassen wurde ebenfalls auf die Möglichkeit einer leichten Überleitung auf die in der bilanz ausgewiesenen posten 

rücksicht genommen. Als ergebnis wurden folgende Klassen definiert: forderungen aus Lieferungen und Leistungen, finanzie-

rungsforderungen, Kredite und sonstige forderungen, beteiligungen nach iAs 39, derivate, kurzfristige Wertpapiere, übrige andere 

finanzinstrumente und liquide Mittel auf der Aktivseite sowie Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen, Anleihen, Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, derivate und übrige sonstige Verbindlichkeiten 

auf der passivseite.

FA@FV/p&l

Werte in tEuR AFS Fair Value Option HFt l&R Non-FI buchwert am 30. April 2011 Fair Value am 30. April 2011

Aktiva Fair Value erfolgsneutral Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter IFRS 7 fallend

Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Forderungen

0,0 0,0 0,0 966.297,5 86.744,1 1.053.041,6 1.053.041,6

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 71.197,5 0,0 71.197,5 71.197,5

finanzierungsforderungen 0,0 0,0 0,0 136.644,1 0,0 136.644,1 136.644,1

Kredite und sonstige forderungen 0,0 0,0 0,0 758.455,9 86.744,1 845.200,0 845.200,0

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 66.925,1 142.654,6 57.053,4 22.222,4 0,0 288.855,5 288.855,5

beteiligungen nach iAs 39 40.158,4 142.654,6 0,0 0,0 0,0 182.813,0 182.813,0

derivate 0,0 0,0 15.440,0 0,0 0,0 15.440,0 15.440,0

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,0 41.613,4 0,0 0,0 41.613,4 41.613,4

Übrige andere finanzinstrumente 26.766,7 0,0 0,0 22.222,4 0,0 48.989,1 48.989,1

liquide Mittel 0,0 0,0 0,0 525.633,7 0,0 525.633,7 525.633,7

Summe Aktiva 66.925,1 142.654,6 57.053,4 1.514.153,6 86.744,1 1.867.530,8 1.867.530,8

Fl@FV/p&l

Werte in tEuR Fair Value Option HFt FlAC Non-FI buchwert am 30. April 2011 Fair Value am 30. April 2011

passiva Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter IFRS 7 fallend

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 0,0 0,0 981.092,3 0,0 981.092,3 1.129.246,2

Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 4.329.182,6 0,0 4.329.182,6 4.391.604,8

Anleihen 0,0 0,0 217.336,2 0,0 217.336,2 214.433,8

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 0,0 3.624.272,7 0,0 3.624.272,7 3.689.597,3

Übrige finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 487.573,7 0,0 487.573,7 487.573,7

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Verbindlichkeiten

0,0 23.615,2 491.213,7 62.696,7 577.525,6 577.525,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 73.642,1 0,0 73.642,1 73.642,1

derivate 0,0 23.615,2 0,0 0,0 23.615,2 23.615,2

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 417.571,6 62.696,7 480.268,3 480.268,3

Summe passiva 0,0 23.615,2 5.801.488,6 62.696,7 5.887.800,5 6.098.376,6

neben der einteilung der finanzinstrumente in Klassen fordert ifrs 7.8 die Angabe der buchwerte der finanziellen Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten nach den Kategorien des iAs 39.9. die nachfolgende tabelle stellt die buchwerte und die beizulegenden zeit-

werte der einzelnen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für jede einzelne Klasse sowie auch für jede Kategorie nach 

iAs 39.9 dar und leitet diese auf die entsprechenden bilanzpositionen über. da die bilanzpositionen forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige forderungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 

sowohl finanzinstrumente als auch nicht finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten enthalten (z.b. steuerforderungen, rechnungs-

abgrenzungsposten, Vorräte), ermöglicht die spalte non-fi die vollständige Überleitung auf die bilanzpositionen.
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FA@FV/p&l

Werte in tEuR AFS Fair Value Option HFt l&R Non-FI buchwert am  
30. April 2010

Fair Value am  
30. April 2010

Aktiva Fair Value erfolgsneutral Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value 
 erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Ncht unter IFRS 7 fallend

Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Forderungen

0,0 0,0 0,0 1.236.376,9 74.874,9 1.311.251,8 1.311.251,8

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 56.063,4 0,0 56.063,4 56.063,4

finanzierungsforderungen 0,0 0,0 0,0 562.806,6 0,0 562.806,6 562.806,6

Kredite und sonstige forderungen 0,0 0,0 0,0 617.506,9 74.874,9 692.381,8 692.381,8

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 62.061,3 297.177,5 31.525,1 23.826,0 0,0 414.590,2 414.590,2

beteiligungen nach iAs 39 55.447,8 297.177,5 0,0 0,0 0,0 352.625,8 352.625,8

derivate 0,0 0,0 274,8 0,0 0,0 274,8 274,8

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,0 31.250,3 0,0 0,0 31.250,3 31.250,3

Übrige andere finanzinstrumente 6.613,3 0,0 0,0 23.826,0 0,0 30.439,3 30.439,3

liquide Mittel 0,0 0,0 0,0 505.402,7 0,0 505.402,7 505.402,7

Summe Aktiva 62.061,3 297.177,5 31.525,1 1.765.605,6 74.874,9 2.231.244,7 2.231.244,7

Fl@FV/p&l

Werte in tEuR Fair Value Option HFt FlAC Non-FI buchwert am 30. April 2010 Fair Value am 30. April 2010

passiva Fair Value 
 erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter  
IFRS 7 fallend

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 0,0 0,0 1.035.139,9 0,0 1.035.139,9 919.257,2

Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 4.406.428,4 0,0 4.406.428,4 4.449.318,8

Anleihen 0,0 0,0 221.663,8 0,0 221.663,8 238.730,8

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 0,0 3.730.691,3 0,0 3.730.691,3 3.760.120,1

Übrige finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 454.073,3 0,0 454.073,3 450.467,9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten

0,0 45.772,4 487.434,8 70.638,0 603.845,3 603.845,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 67.373,9 0,0 67.373,9 67.373,9

derivate 0,0 45.772,4 0,0 0,0 45.772,4 45.772,4

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 420.060,9 70.638,0 490.698,9 490.698,9

Summe passiva 0,0 45.772,4 5.929.003,1 70.638,0 6.045.413,5 5.972.421,3

AfS: available for sale/zur Veräußerung verfügbar

fA@fV/P&L: financial assets at fair value through profit or loss/erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 

Vermögenswerte

fL@fV/P&L: financial liabilities at fair value through profit or loss/erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten

Hft: held for trading/zu Handelszwecken gehalten

L&R: loans and receivables/Kredite und forderungen

HtM: held to maturity/bis zur endfälligkeit gehalten

fLAC: financial liabilities measured at amortised cost/zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

non-fI: nicht finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

die in der tabelle angeführten beizulegenden zeitwerte (fair Values) ergeben sich, je nach Klasse, aus den börsenkursen oder werden 

auf Grundlage anerkannter bewertungsmethoden ermittelt (siehe hierarchie der beizulegenden zeitwerte von finanzinstrumenten 

in Kapitel 7.2.4).
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FA@FV/p&l

Werte in tEuR AFS Fair Value Option HFt l&R Non-FI buchwert am  
30. April 2010

Fair Value am  
30. April 2010

Aktiva Fair Value erfolgsneutral Fair Value  
erfolgswirksam

Fair Value 
 erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Ncht unter IFRS 7 fallend

Forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Forderungen

0,0 0,0 0,0 1.236.376,9 74.874,9 1.311.251,8 1.311.251,8

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 56.063,4 0,0 56.063,4 56.063,4

finanzierungsforderungen 0,0 0,0 0,0 562.806,6 0,0 562.806,6 562.806,6

Kredite und sonstige forderungen 0,0 0,0 0,0 617.506,9 74.874,9 692.381,8 692.381,8

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 62.061,3 297.177,5 31.525,1 23.826,0 0,0 414.590,2 414.590,2

beteiligungen nach iAs 39 55.447,8 297.177,5 0,0 0,0 0,0 352.625,8 352.625,8

derivate 0,0 0,0 274,8 0,0 0,0 274,8 274,8

Kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,0 0,0 31.250,3 0,0 0,0 31.250,3 31.250,3

Übrige andere finanzinstrumente 6.613,3 0,0 0,0 23.826,0 0,0 30.439,3 30.439,3

liquide Mittel 0,0 0,0 0,0 505.402,7 0,0 505.402,7 505.402,7

Summe Aktiva 62.061,3 297.177,5 31.525,1 1.765.605,6 74.874,9 2.231.244,7 2.231.244,7

Fl@FV/p&l

Werte in tEuR Fair Value Option HFt FlAC Non-FI buchwert am 30. April 2010 Fair Value am 30. April 2010

passiva Fair Value 
 erfolgswirksam

Fair Value  
erfolgswirksam

Fortgeführte  
Anschaffungskosten

Nicht unter  
IFRS 7 fallend

Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 0,0 0,0 1.035.139,9 0,0 1.035.139,9 919.257,2

Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 4.406.428,4 0,0 4.406.428,4 4.449.318,8

Anleihen 0,0 0,0 221.663,8 0,0 221.663,8 238.730,8

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 0,0 3.730.691,3 0,0 3.730.691,3 3.760.120,1

Übrige finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 454.073,3 0,0 454.073,3 450.467,9

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten

0,0 45.772,4 487.434,8 70.638,0 603.845,3 603.845,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 67.373,9 0,0 67.373,9 67.373,9

derivate 0,0 45.772,4 0,0 0,0 45.772,4 45.772,4

Übrige sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 420.060,9 70.638,0 490.698,9 490.698,9

Summe passiva 0,0 45.772,4 5.929.003,1 70.638,0 6.045.413,5 5.972.421,3

AfS: available for sale/zur Veräußerung verfügbar

fA@fV/P&L: financial assets at fair value through profit or loss/erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 

Vermögenswerte

fL@fV/P&L: financial liabilities at fair value through profit or loss/erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 

Verbindlichkeiten

Hft: held for trading/zu Handelszwecken gehalten

L&R: loans and receivables/Kredite und forderungen

HtM: held to maturity/bis zur endfälligkeit gehalten

fLAC: financial liabilities measured at amortised cost/zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

non-fI: nicht finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

die in der tabelle angeführten beizulegenden zeitwerte (fair Values) ergeben sich, je nach Klasse, aus den börsenkursen oder werden 

auf Grundlage anerkannter bewertungsmethoden ermittelt (siehe hierarchie der beizulegenden zeitwerte von finanzinstrumenten 

in Kapitel 7.2.4).

die forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind überwiegend als kurzfristig zu sehen bzw. sind unter berücksichtigung 

etwaiger Wertberichtigungen angesetzt, weshalb der fair Value dem buchwert entspricht. Gleiches gilt für die zahlungsmittel und 

zahlungsmitteläquivalente.

der beizulegende zeitwert von finanzierungsforderungen, sonstigen forderungen sowie der zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bilanzierte teil der übrigen anderen finanzinstrumente entspricht ebenfalls dem buchwert, da einerseits langfristige unverzinsliche 

forderungen mit dem barwert der zukünftigen zahlungsmittelzu- bzw. -abflüsse (unter Anwendung des effektivzinssatzes) angesetzt 

wurden, andererseits wurden Wertberichtigungen bereits mindernd berücksichtigt. in der Klasse übrige andere finanzinstrumente 

sind langfristige Wertpapiere ausgewiesen, die mit dem fair Value in der bilanz erfasst werden. dieser ermittelt sich aus den aktu-

ellen börsenkursen.

der buchwert der iAs-39-beteiligungen entspricht ebenfalls dem fair Value, da diese erfolgswirksam (fair Value Option) bzw. erfolgs-

neutral zum fair Value bewertet werden. Wechselkurseffekte sowie impairments auf erfolgsneutral bewertete beteiligungen werden 

über die Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. die fair Values der übrigen fonds basieren auf den von den fonds zur Verfügung 
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gestellten net Asset Values, welche vom jeweiligen General partner bzw. Manager ermittelt werden. die Geschäftsleitung hat bei 

einzelnen Vermögenswerten Managementabschläge vorgenommen. die bei den fonds verwendeten Methoden zur ermittlung der 

zeitwerte (des immobilienvermögens) stehen im einklang mit den jeweiligen rechnungslegungsvorschriften (zumeist ifrs, Us GAAp, 

vereinzelt UK GAAp und Luxembourg Law) und umfassen vor allem folgende Ansätze: (1) bewertungsgutachten, (2) aktuelle Markt-

preise für Liegenschaften ähnlicher beschaffenheit, Lage und zustands (inkl. eventuell notwendiger Anpassungen), (3) discounted 

cashflow berechnungen basierend auf künftigen, geschätzten cashflows, (4) vergleichbare Anlagenbewertungen, (5) Wiederbeschaf-

fungspreise, (6) cap(italization) rates, (7) earnings-Multiples, (8) aktuelle Aktienkurse, (9) bona fide Kaufangebote von dritten sowie 

(10) Maklerangebote bzw. Mark-to-Model-Ansatz für Mortgage-backed-securities (carlyle).

die Marktwerte der derivate werden durch die jeweiligen Kreditinstitute zur Verfügung gestellt. die ermittlung der Marktwerte wurde 

nach anerkannten finanzmathematischen Verfahren durchgeführt und basiert auf der einschätzung der Marktgegebenheiten des 

Kreditinstituts.

der fair Value der kurzfristigen übrigen Verbindlichkeiten entspricht ebenfalls im Wesentlichen dem buchwert. die langfristigen übri-

gen Verbindlichkeiten bestehen vorwiegend aus Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (förderdarlehen der bUWOG/

esG).

die bilanzierungs- und bewertungsmethoden werden in Kapitel 2 dargestellt.

7.2.2 GEGEbENE SICHERHEItEN

ifrs 7.14 fordert die Angabe gestellter sicherheiten. im rahmen von projektfinanzierungen werden üblicherweise von den einzel-

nen Gesellschaften sicherheiten für die Kreditverbindlichkeiten gestellt. die finanzierungen erfolgen im regelfall individuell auf 

projektebene, jede Gesellschaft bzw. jedes Objekt muss für die laufende bedienung des schuldendienstes aufkommen. es gibt 

keinerlei rückgriffsrechte gegenüber der iMMOfinAnz. zur Absicherung der Kreditverbindlichkeiten steht der bank ein paket an 

sicherheiten zur Verfügung, welche diese im falle einer fälligstellung zur befriedigung ihrer forderungen heranziehen kann. das 

sicherheitenpaket kann folgende besicherungen umfassen:

•	 hypothekarische besicherung des Grundstücks bzw. des Grundstücks und der immobilie 

•	 Verpfändung der Geschäftsanteile an der projektgesellschaft

•	 Verpfändung von forderungen (aus Mietverträgen, Versicherungsverträgen, property-Managementverträgen usw.)

•	 Verpfändung von bankkonten (Mieteingangskonten bzw. weitere projektrelevante Konten)

•	 Wechsel

die Konditionen, Art und Umfang der sicherheiten werden einzeln (pro Gesellschaft und Objekt) vereinbart und sind vom projekt-

volumen, höhe und Laufzeit der Kreditverbindlichkeit abhängig. Weitere Angaben hinsichtlich gegebener sicherheiten enthält auch 

Kapitel 7.3.2.

7.2.3 NEttOGEWINNE uND VERluStE

Gemäß ifrs 7.20 (a) ist die Angabe der nettogewinne und -verluste für jede der in iAs 39.9 definierten Kategorien von finanzinstru-

menten erforderlich. für die iMMOfinAnz setzen sich diese wie folgt zusammen:
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Werte in tEuR 30. April 2011

Fair Value 
bewertung

Wert- 
minderung/ 

-berichtigung

Wert-
aufholung

Recycling Ergebnis aus 
Abgang bzw. 

Rückkauf

Sonstige 
Gewinne bzw. 

Verluste

Nettogewinn/ 
-verlust

AFS fair Value 
erfolgsneutral

3.702,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -338,3 3.363,8

davon in der GuV 
erfasst

0,0 0,0 0,0 11.786,1 0,0 -338,3 11.447,8

davon im eK erfasst 3.702,1 0,0 0,0 -11.786,1 0,0 0,0 -8.084,0

FA@FV/p&l fair Value 
erfolgswirksam

24.053,8 0,0 0,0 0,0 235,2 -9.990,5 14.298,5

davon fair Value 
Option

19.449,1 0,0 0,0 0,0 221,2 -7.701,8 11.968,5

davon hft 4.604,7 0,0 0,0 0,0 14,0 -2.288,7 2.330,0

l&R fortgeführte 
Anschaffungskosten

0,0 -44.084,0 0,0 0,0 0,0 24.900,0 -19.184,0

Fl@FV/p&l fair Value 
erfolgswirksam

22.011,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.011,7

davon fair Value 
Option

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

davon hft 22.011,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.011,7

FlAC fortgeführte 
Anschaffungskosten

0,0 0,0 0,0 0,0 2.029,2 0,0 2.029,2

AfS: available for sale
@fV/P&L: at fair value through profit or loss
Hft: held for trading

L&R: loans and receivables
HtM: held to maturity
fLAC: financial liabilities measured 
at amortised cost

fLHft: financial liabilities held for 
trading

Werte in tEuR 30. April 2010

Fair Value 
bewertung

Wert- 
minderung/ 

-berichtigung

Wert-
aufholung

Recycling Ergebnis aus 
Abgang bzw. 

Rückkauf

Sonstige 
Gewinne bzw. 

Verluste

Nettogewinn/ 
-verlust

AFS fair Value 
erfolgsneutral

11.777,4 -59,4 0,0 680,0 3.965,0 -690,5 15.672,5

davon in der GuV 
erfasst

0,0 -59,4 0,0 0,0 3.965,0 -690,5 3.215,1

davon im eK erfasst 11.777,4 0,0 0,0 680,0 0,0 0,0 12.457,4

FA@FV/p&l fair Value 
erfolgswirksam

-23.369,3 0,0 0,0 0,0 -7.072,4 -1.672,0 -32.113,7

davon fair Value 
Option

-23.969,3 0,0 0,0 0,0 -7.052,6 -5.616,8 -36.638,7

davon hft 600,0 0,0 0,0 0,0 -19,8 3.944,8 4.525,0

l&R fortgeführte 
Anschaffungskosten

0,0 0,0 -6.143,7 0,0 0,0 0,0 -6.143,7

Fl@FV/p&l fair Value 
erfolgswirksam

-9.091,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9.091,9

davon fair Value 
Option

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

davon hft -9.091,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9.091,9

FlAC fortgeführte 
Anschaffungskosten

0,0 0,0 0,0 0,0 34.921,9 0,0 34.921,9

in den bewertungskategorien „zu handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten“ (hft) sind 

derivate und kurzfristige Wertpapiere enthalten. die nettogewinne enthalten neben ergebnissen aus der Marktbewertung auch 

zins- und Währungseffekte.
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in den nettogewinnen der bewertungskategorie „zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ (Afs) finden sich neben 

Wertberichtigungen aufgrund von dauernder Wertminderung auch realisierte erfolge aus dem Abgang (recycling) sowie Währungseffekte.

in der Kategorie „Kredite und forderungen“ (L&r) werden im Wesentlichen Währungseffekte und Wertberichtigungen ausgewiesen.

7.2.4 HIERARCHIE DER bEIZulEGENDEN ZEItWERtE VON FINANZINStRuMENtEN

im folgenden werden jene finanzinstrumente, die in der bilanz zum beizulegenden zeitwert bewertet wurden, analysiert. für diese 

zwecke wurde eine hierarchische einstufung vorgenommen, die der erheblichkeit der in die bewertung einfließenden faktoren 

rechnung trägt. diese umfasst drei stufen:

•	 stufe 1: preisnotierung für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten auf einem aktiven Markt (ohne Anpassung)

•	 stufe 2: inputs, die für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten entweder direkt (z.b. als preise) oder indirekt (z.b. abgeleitet 

von preisen) beobachtbar sind und nicht unter stufe 1 fallen

•	 stufe 3: inputs für Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, die nicht auf am Markt beobachtbaren daten basieren

Werte in tEuR 30. April 2011

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt

beteiligungen nach iAs 39 0,0 40.158,4 0,0 40.158,4

Übrige andere finanzinstrumente 0,0 0,0 26.766,7 26.766,7

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

fair Value Option

beteiligungen nach iAs 39 0,0 142.020,9 67,6 142.088,5

zu handelszwecken gehalten

derivate 0,0 15.440,0 0,0 15.440,0

Kurzfristige sonstige finanzielle Vemögenswerte 41.613,4 0,0 0,0 41.613,4

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

zu handelszwecken gehalten

derivate 0,0 23.615,2 0,0 23.615,2

Werte in tEuR 30. April 2010

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt

beteiligungen nach iAs 39 0,0 55.448,0 0,0 55.448,0

Übrige andere finanzinstrumente 0,0 0,0 6.613,3 6.613,3

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

fair Value Option

beteiligungen nach iAs 39 0,0 297.086,2 91,4 297.177,5

zu handelszwecken gehalten

derivate 0,0 274,8 0,0 274,8

Kurzfristige sonstige finanzielle Vemögenswerte 31.250,3 0,0 0,0 31.250,3

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

zu handelszwecken gehalten

derivate 0,0 95.737,9 0,0 95.737,9
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7.3 finanzielles risikomanagement

7.3.1 AllGEMEINES

ifrs 7.31 verlangt Angaben, die es dem bilanzleser ermöglichen, Art und Umfang der aus finanzinstrumenten resultierenden 

risiken, denen das Unternehmen zum Abschlussstichtag ausgesetzt ist, zu beurteilen.

iMMOfinAnz Group ist als international tätiges Unternehmen verschiedenen finanziellen risiken ausgesetzt. die bedeutends-

ten finanziellen risiken für den Konzern ergeben sich aus möglichen änderungen von fremdwährungskursen und zinssätzen 

sowie aus der Verschlechterung der bonität und zahlungsfähigkeit von Kunden und Geschäftspartnern der iMMOfinAnz Group.  

iMMOfinAnz Group hat in die operativen Abläufe und berichtswege ein aktives risikomanagementsystem integriert. dieses 

aktive risikomanagementsystem hat die Aufgabe, bei risiken ein frühzeitiges Gegensteuern zu ermöglichen, und wirkt sich unmit-

telbar auf strategische entscheidungen und operative prozesse aus. die iMMOfinAnz Group hat das interne Kontrollsystem (iKs) 

zur früherkennung und Überwachung von risiken weiter ausgebaut. Wirtschaftsprüfer beurteilen funktion und effizienz des iKs 

jährlich, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, 

finanz- und ertragslage der Gesellschaft von bedeutung ist, und präsentieren die ergebnisse dem Gesamtvorstand.

Gemäß iAs 32 und iAs 39 wird zwischen originären und derivativen finanzinstrumenten unterschieden.

die originären finanzinstrumente umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 

finanzierungsforderungen, Kredite und sonstige forderungen, beteiligungen nach iAs 39, kurzfristige Wertpapiere, übrige andere 

finanzinstrumente und liquide Mittel. die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte, die kurzfristigen Wertpa-

piere sowie die zu erwerbszeitpunkt gemäß iAs 39 als erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert zu bewertend eingestuften 

finanzinstrumente (fair Value Option) sind mit dem beizulegenden zeitwert, die übrigen finanziellen Vermögenswerte mit den 

fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. die beizulegenden zeitwerte ergeben sich aus den börsenkursen oder werden auf 

der Grundlage anerkannter bewertungsmethoden ermittelt. Auf der passivseite enthalten die originären finanzinstrumente im 

Wesentlichen die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanzverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen 

und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

derivative finanzinstrumente werden zur Absicherung von Währungs- und zinsänderungsrisiken aus dem operativen Geschäft 

sowie risiken aus Geldanlagen und finanzierungsrisiken eingesetzt (siehe Kapitel 7.3.4.2).

7.3.2 AuSFAll-/kREDItRISIkO

Unter Kreditrisiko (Ausfallrisiko) wird das risiko verstanden, dass eine partei eines finanzinstruments der anderen partei einen 

finanziellen Verlust verursacht, indem sie einer finanziellen Verpflichtung nicht nachkommt. das maximale risiko entspricht den 

auf der Aktivseite ausgewiesenen Werten. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

nach ifrs 7.36 müssen für jede Klasse von finanzinstrumenten Angaben über das maximale Kreditrisiko am bilanzstichtag ohne 

berücksichtigung risikomindernder Vereinbarungen, eine beschreibung der erhaltenen Kreditsicherheiten und risikomindernder 

Vereinbarungen sowie Angaben über die buchwerte der finanziellen Vermögenswerte, deren Vertragsbedingungen abgeändert 

wurden und die unter den vorherigen Vertragsbedingungen bereits fällig oder wertgemindert gewesen wären, gemacht werden. 

entsprechend ifrs 7.b9 sind die nach iAs 32.42ff. saldierten beträge sowie die nach iAs 39 gebildeten Wertberichtigungen vom 

bruttobuchwert der finanziellen Vermögenswerte abzuziehen. der verbleibende betrag repräsentiert das maximale Kreditrisiko. 

sicherheiten und sonstige risikomindernde Vereinbarungen werden nicht berücksichtigt, sondern nur gesondert angegeben 

(ifrs 7.36 (b)).

Kreditrisiken ergeben sich aus der Möglichkeit, dass die Gegenpartei einer transaktion ihren Verpflichtungen nicht nachkommt 

und dadurch ein finanzieller schaden für den Konzern entsteht. das maximale Kreditrisiko entspricht den auf der Aktivseite ausge-

wiesenen Werten. Ausfallrisiken bei finanziellen Vermögenswerten werden durch Wertberichtigungen erfasst. das Ausfallrisiko bei 
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finanzforderungen wird durch einen entsprechenden risikozuschlag im finanzierungszinssatz berücksichtigt bzw. ebenfalls durch 

einzelwertberichtigungen erfasst.

der bestand an originären finanzinstrumenten ergibt sich aus der bilanz, die buchwerte der finanziellen Vermögenswerte geben 

das maximale Ausfallrisiko dieser finanzinstrumente an. das Ausfallrisiko bei anderen auf der Aktivseite ausgewiesenen originären 

sowie bei derivativen finanzinstrumenten ist ebenfalls gering, da sämtliche finanzgeschäfte mit finanzinstituten guter bonität 

abgeschlossen wurden.

das hauptsteuerungsinstrument ist die permanente evaluierung der bonität der Vertragspartner. iMMOfinAnz Group arbeitet 

in diversen entwicklungsprojekten mit lokalen projektentwicklern zusammen. Aus diesen Kooperationen ist iMMOfinAnz Group 

dem risiko ausgesetzt, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommen. 

diesem risiko wird durch eine entsprechende Vertragsgestaltung begegnet. darin sind beispielsweise strafzahlungen und ent-

schädigungsleistungen bei nicht vertragskonformer erfüllung vorgesehen. ferner werden die tätigkeiten und zielerreichung von 

unserem Asset Management laufend überprüft.

das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber Mietern ist gering, da einerseits in der regel von Mietern eine liquiditätsnahe sicher-

heit (bei Wohnimmobilien: barkautionen, bei Gewerbeimmobilien: bankgarantien oder barkautionen) verlangt wird und anderer-

seits die bonität der Mieter laufend überprüft wird. Weiters haften nicht mehr als 5,00% der gesamten forderungen gegenüber 

einem einzigen Mieter aus. das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber banken ist ebenfalls gering einzustufen, da sämtliche 

finanzgeschäfte mit finanzinstituten erster bonität abgeschlossen wurden. hinsichtlich der Alters- und fälligkeitsstruktur der for-

derungen sowie der entwicklung der Wertberichtigungen wird auf Kapitel 5.6 verwiesen. 

im Geschäftsjahr 2010/11 bzw. in den Vorjahren haben die iMMOfinAnz und deren tochtergesellschaften patronatserklärungen 

mit einem maximalen risiko in höhe von eUr 3,0 Mio. (2009/10: eUr 6,1 Mio.) abgeschlossen. die eintrittswahrscheinlichkeit die-

ser eventualverbindlichkeiten ist an die erfüllung bzw. nichterfüllung zukünftiger bedingungen geknüpft und wird aus heutiger 

sicht als gering eingeschätzt. 

7.3.3 kApItAlMARkt- uND FINANZIERuNGSRISIkO

die refinanzierung am Kapitalmarkt ist für iMMOfinAnz Group von hoher strategischer bedeutung. signifikante schwankungen 

an den Kapitalmärkten können die Aufnahme von eigen- bzw. fremdkapital gefährden. Um das refinanzierungsrisiko gering zu 

halten, achtet iMMOfinAnz Group auf einen ausgewogenen Mix zwischen eigen- und fremdkapitel bzw. auf unterschiedliche 

Laufzeiten der bankfinanzierungen.

Um generell der Kapitalmarkt-compliance zu entsprechen, verfügt iMMOfinAnz Group über eine compliance-richtlinie, welche 

die einhaltung der iMMOfinAnz Group in diesem zusammenhang treffenden, börserechtlichen Verpflichtungen sicherstellt und 

insbesondere die missbräuchliche Verwendung oder Weitergabe von insider-informationen verhindern soll. zu diesem zweck wer-

den u.a. die compliance-Organisation definiert, befugnisse und Aufgaben des compliance-Verantwortlichen festgelegt, ständige 

und fallweise vorübergehende Vertraulichkeitsbereiche eingerichtet, sperrfristen und handelsverbote für in Vertraulichkeitsberei-

chen tätigen personen festgelegt.

die Generierung von Liquidität aus dem operativen Geschäft stellt einen zentralen bestandteil der strategie der iMMOfinAnz 

Group dar. prozesse zur evaluierung von weiteren operativen Kostensenkungs- bzw. Optimierungsmöglichkeiten werden kontinu-

ierlich ausgebaut und weiterentwickelt. interne beschaffungsrichtlinien in den operativen bereichen, insbesondere im bereich der 

immobiliendienstleistungen, bau- und bewirtschaftungsmaßnahmen, stellen wesentliche rahmenbedingungen dieser Kostenre-

duktions- bzw. Optimierungsmöglichkeiten dar.
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Um Kredite zu erhalten oder weiterhin in Anspruch nehmen zu können, muss iMMOfinAnz Group bestimmte Verpflichtungen 

bei diesen finanzierungen, sogenannte financial covenants, erfüllen. iMMOfinAnz Group überwacht permanent die einhaltung 

dieser covenants und steht diesbezüglich in engem Kontakt mit den Kreditgebern. Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, 

kann es unter gewissen Umständen zu einer Kündigung des Kreditvertrags durch den Kreditgeber kommen. zum aktuellen zeit-

punkt sind keine wesentlichen convenant-brüche, welche die Geschäftstätigkeit der iMMMOfinAnz Group negativ beeinflussen 

könnten, bekannt bzw. zu erwarten.

7.3.4 lIQuIDItätSRISIkO

Liquiditätsrisiken werden durch einen Mittelfristplan über fünf Jahre, ein im Monatsraster geplantes Jahresbudget, monatliche 

revolvierende Liquiditätsplanungen mit Abweichungsanalysen und szenariorechnungen minimiert. ein täglich betriebenes Liqui-

ditätsmanagement stellt sicher, dass sowohl die operativ eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können, Mittel möglichst 

optimal veranlagt werden und dass auch die flexibilität gewahrt bleibt, kurzfristige Akquisitionschancen wahrzunehmen.

daneben setzt die iMMOfinAnz Group auf langfristige finanzierungen, bei denen sowohl auf die wirtschaftliche tragfähigkeit 

der immobilien (interest coverage ratio bzw. debt service coverage ratios) als auch auf deren Marktwerte (Loan-to-value-ratio) 

bedacht genommen wird. 

Um Kostenüberschreitungen zu vermeiden, führt iMMOfinAnz Group bei entwicklungsprojekten bzw. instandhaltungsmaßnah-

men kontinuierliche budget- bzw. baufortschrittsüberwachungen durch.

hinsichtlich der fälligkeitsstrukturen der Verbindlichkeiten siehe Kapitel 5.14 und 5.15. 

7.3.5 MARktRISIkO uND IMMObIlIENSpEZIFISCHE RISIkEN

der immobilienmarkt ist stark von der konjunkturellen und volkswirtschaftlichen entwicklung in den einzelnen Märkten der  

iMMOfinAnz Group abhängig. 

diese risiken betreffen einerseits die mikro- und die makroökonomische entwicklung der Länder, in denen iMMOfinAnz Group 

tätig ist, andererseits die entwicklung des globalen finanz- und investmentmarkts, zusammen mit den daraus resultierenden Aus-

wirkungen auf Marktmieten und renditen. 

immobilienspezifische risiken beziehen sich vor allem auf den immobilienstandort, auf die Architektur und den zustand des 

Gebäudes sowie auf die unmittelbare Wettbewerbssituation.

Um diese risiken zu erkennen und rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können, wird das immobilienportfolio 

der iMMOfinAnz Group quartalsweise einer portfolioanalyse unterzogen („portfoliotracker“). Mit der systematischen Analyse 

von quantitativen und qualitativen Objektfaktoren, portfoliokonzentrationen bzw. sektoralen und regionalen Allokationen wird im 

zuge der portfolioanalyse die Grundlage für taktische entscheidungen geschaffen.

bei den quantitativen Objektfaktoren erfolgt eine ermittlung von erwarteten, zukünftigen renditen pro Objekt auf basis der 

detaillierten budgetplanung für das jeweils nächste Geschäftsjahr und einer annahmebasierten Mittelfristplanung. dabei wird 

ein ranking der Objekte nach höhe der Gesamtkapitalrentabilität erstellt. durch den einsatz eines scoringmodells werden qua-

litative faktoren quantitativ messbar. im zuge dieses scorings erfolgt eine bewertung der Gebäude- und Lagequalität sowie der 

Marktattraktivität pro Objekt. 

immobilien, die den Anforderungen der portfolioanalyse hinsichtlich standort und Qualität nicht entsprechen, werden mittelfristig ver-

kauft. ziel der iMMOfinAnz Group ist, ein homogenes immobilienportfolio in vier Assetklassen und acht Kernmärkten zu bewirtschaften.
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durch diese sektorale bzw. regionale diversifikation des immobilienportfolios können Marktzyklen und -schwankungen sowie Kon-

zentrationsrisiken sehr gut ausgeglichen werden. da die iMMOfinAnz Group im Allgemeinen qualitativ hochwertige immobilien 

in guten Lagen besitzt, besteht besonderer schutz gegenüber den oben genannten risiken. Um frühzeitig auf Veränderungen in 

den Märkten reagieren zu können, werden regelmäßig fundierte Marktstudien erstellt und in Verbindung mit berichten anerkann-

ter immobilienexperten analysiert. sämtliche Marktänderungen werden bei der Analyse des immobilienportfolios berücksichtigt 

und beeinflussen maßgeblich investitions-, Verkaufs- und projektplanungen und somit mittelfristig die Unternehmensplanung. Um 

derartige risiken bereits vor dem erwerb neuer immobilien erkennen und sämtliche risiken in zusammenhang mit rechtlichen, 

steuerlichen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen fragen bewerten zu können, ist eine umfassende due-diligence-prüfung 

unter einbindung unabhängiger experten unabdingbar. immobilien, die den hohen Qualitätsanforderungen der iMMOfinAnz 

Group nicht entsprechen, werden nicht angekauft. nach dem Ankauf von immobilien werden regelmäßig kaufmännische und 

technische berichte verfasst. die ergebnisse werden dem Gesamtvorstand zur Kenntnis gebracht.

die interne investitionsrichtlinie der iMMOfinAnz Group regelt die rahmenbedingungen und freigabegrenzen der zu tätigen-

den investitionen (immobilienankäufe, immobilienentwicklungsprojekte und laufende investitionsmaßnahmen). dadurch können 

wesentliche strategische sowie immobilienspezifische risiken minimiert oder ausgeschlossen werden. die freigabegrenzen sind 

in der umfassenden, konzernweit gültigen Kompetenzordnung definiert, welche die pouvoirs einzelner Mitarbeiter bis hin zum 

Gesamtvorstand regelt. darüber hinaus ist die Genehmigung durch den Aufsichtsrat erforderlich.

bei immobilienentwicklungsprojekten bestehen erhöhte risiken, welche einerseits zu termin- und baukostenüberschreitungen 

führen können und andererseits das Vermietungsrisiko betreffen. iMMOfinAnz Group minimiert diese risiken, indem projekte 

erst ab einer bestimmten Vorvermietungsquote gestartet und von regelmäßigen Kosten- und terminkontrollen sowie darauf auf-

bauenden Abweichungsanalysen begleitet werden.

Um das inflationsrisiko zu minimieren, sind in den standardmietverträgen der iMMOfinAnz Group indexklauseln vorgesehen.

das Marktrisiko kann man in drei Arten unterteilen: Währungsrisiko, zins(änderungs)risiko und sonstige preisrisiken.

7.3.5.1 FREMDWäHRuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group ist dem Währungsrisiko in unterschiedlicher bilanzieller und zahlungswirksamer Ausprägung ausgesetzt. 

zum einen können Wechselkursänderungen die bewertungsergebnisse beeinflussen und zum anderen können diese die Vermö-

genslage der Gesellschaft beeinflussen.

Gemäß iAs 21 erfolgt die Umrechnung ausländischer tochterunternehmen, Joint Ventures und assoziierter Unternehmen (im 

folgenden gemeinsam als ausländische Geschäftsbetriebe bezeichnet) nach dem Konzept der funktionalen Währung in der Aus-

prägung der modifizierten stichtagskursmethode. dabei werden in den zu konsolidierenden Abschlüssen enthaltene Vermö-

genswerte und schulden mit dem devisenmittelkurs am bilanzstichtag und die posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem 

durchschnittlichen devisenmittelkurs des Geschäftsjahres umgerechnet. das eigenkapital des ausländischen Geschäftsbetriebs 

sowie allfällige beteiligungsbuchwerte ausländischer Geschäftsbetriebe in fremdwährung werden mit dem historischen Kurs im 

zeitpunkt der erstkonsolidierung umgerechnet. Ausschüttungen in fremdwährung werden anlässlich ihrer eliminierung im rahmen 

der Konsolidierung mit dem devisenmittelkurs umgerechnet. erwirtschaftete (historische) Konzerneigenkapitalbestandteile aus-

ländischer Geschäftsbetriebe werden mit dem historischen Mittelkurs umgerechnet. differenzen, die sich aus der beschriebenen 

Verwendung unterschiedlicher Umrechnungskurse für die einzelnen Abschlussbestandteile bzw. von periode zu periode ergeben, 

werden als Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung in der Gesamtergebnisrechnung erfasst.
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AuSWIRkuNG AuF bEWERtuNGSERGEbNISSE

immobiliengutachten werden auf basis von eurowerten erstellt. Veränderungen der Wechselkurse beeinflussen das ergebnis der 

neubewertung der immobilien.

Gegenüber dem euro gestiegene Kurse der fremdwährungen führen durch die Umrechnung der zeitwerte des immobilienvermö-

gens zu höheren eurowerten als im Vorjahresgutachten. steht diesen höheren Werten nunmehr der unveränderte Gutachtenswert 

des Vorjahres in euro gegenüber, ergibt sich durch rückrechnung dieses Werts in die funktionale Währung bedingt durch den 

gestiegenen Kurs ein niedrigerer Wert und damit eine währungsbedingte Abwertung. bei gestiegenen Gutachtenswerten schmä-

lert dieser Wechselkurseffekt die Aufwertung der immobilie, bei gesunkenen Gutachtenswerten erhöht dieser effekt die Abwertung.

Gegenüber dem euro gesunkene Kurse der fremdwährungen führen durch die Umrechnung der zeitwerte des immobilienver-

mögens zu niedrigeren eurowerten als im Vorjahresgutachten. steht diesen der unveränderte Gutachtenswert in euro gegenüber, 

ergibt sich durch rückrechnung dieses Werts in die funktionale Währung (Lokalwährung) bedingt durch den gesunkenen Kurs eine 

währungsbedingte Aufwertung. bei gestiegenen Gutachtenswerten erhöht dieser Wechselkurseffekt das Aufwertungspotenzial 

der immobilie, bei gesunkenen Gutachtenswerten verringert dieser effekt die Abwertung.

die nachstehende tabelle zeigt, wie das neubewertungsergebnis durch die änderung sämtlicher Wechselkurse um +/-2,00% bzw. 

5,00% beeinflusst wird. dabei wurden die im Kapitel 2.2 dargestellten Wechselkurse herangezogen. die Analyse unterstellt, dass 

alle anderen Variablen, insbesondere zinssätze, konstant bleiben.

bei Veränderung des Stichtagskurses zum 30. April 2011

Werte in tEuR 2010/11 2% -2% 5% -5%

Österreich 85.709,3 85.709,3 85.709,3 85.709,3 85.709,3

deutschland 31.956,4 31.956,4 31.956,4 31.956,4 31.956,4

polen 28.062,5 14.367,0 42.317,0 -5.198,1 64.824,2

tschechien -42.336,1 -54.148,0 -28.302,1 -72.240,1 -7.489,3

slowakei -6.793,1 -6.793,1 -6.793,1 -6.793,1 -6.793,1

Ungarn -18.691,7 -29.565,5 -7.374,0 -45.099,6 10.496,1

rumänien -79.081,8 -95.520,3 -62.698,7 -118.495,3 -36.268,8

russland 123.570,3 105.948,9 141.911,1 80.775,4 170.870,0

sonstige -5.359,3 -10.999,8 5.268,8 -22.387,8 18.369,3

Gesamt 117.036,5 40.954,9 201.994,7 -71.772,9 331.674,1

AuSWIRkuNG AuF DIE VERMÖGENSlAGE

iAs 21 erfordert die Umrechnung von monetären Vermögenswerten und Verbindlichkeiten mit dem an diesem tag gültigen devi-

senmittelkurs. somit können schwankungen in den Wechselkursen sich unmittelbar auf die Vermögenslage auswirken.

die einzelnen Konzerngesellschaften erfassen Geschäftsfälle in einer von ihrer funktionalen Währung abweichenden Währung (zum 

beispiel Kredite zur immobilienfinanzierung in euro) mit dem devisenmittelkurs am tag der jeweiligen transaktion. die Umrech-

nung der am bilanzstichtag in fremdwährung bestehenden monetären Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt mit dem 

an diesem tag gültigen devisenmittelkurs. daraus resultierende fremdwährungsgewinne und -verluste werden im Geschäftsjahr 

erfolgswirksam erfasst.
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dem risiko der Wertminderung von barbeständen in fremdwährung wird durch rasche Konvertierung von barbeständen in euro 

begegnet. zusätzlich werden aus den im geringen Umfang vorliegenden Usd-beständen investitionen, die in Usd zu tätigen sind 

und zu denen sich das Unternehmen verpflichtet hat, vorgenommen.

ein anderes steuerungsinstrument zur Vermeidung des Währungsrisikos ist die restriktive Aufnahme von fremdwährungskrediten 

innerhalb europas, da das risiko unerwünschter Wechselkurseffekte den Vorteil aus einer niedrigen Verzinsung überwiegt.

Um das Währungsrisiko in bezug auf Mieteinnahmen zu beschränken, wird in jenen Ländern, in denen die funktionale Währung 

nicht dem euro entspricht, die zahlung der Mieten überwiegend in euro (in russland Usd) vereinbart bzw. die Mietzahlungen an 

die euro-Umrechnungskurse zu bestimmten zeitpunkten gekoppelt.

zur steuerung des fremdwährungsrisikos werden fallweise derivative finanzinstrumente herangezogen. die derivativen finanzin-

strumente, die von der iMMOfinAnz zur Absicherung des fremdwährungsrisikos verwendet werden, werden als selbstständige 

Geschäfte und nicht als sicherungsgeschäfte bilanziert. hedge Accounting im sinne von iAs 39.85–iAs 39.102 wird nicht ange-

wendet, da die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

die bewertung von derivativen finanzinstrumenten erfolgt mit dem aktuellen Marktwert. derivate mit einem positiven Marktwert 

sind in der bilanzposition „sonstige finanzielle Vermögenswerte“ enthalten (siehe Kapitel 5.7). derivate, die einen negativen 

Marktwert ausweisen, sind unter den „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten“ in der 

bilanz ausgewiesen (siehe Kapitel 5.15). änderungen der Marktwerte werden ertrags- bzw. aufwandswirksam im finanzergebnis 

dargestellt.

darüber hinaus werden derivative finanzinstrumente zur Absicherung von künftigen zahlungen in einer fremdwährung eingesetzt. 

eine Auflistung der Marktwerte und Konditionen sämtlicher zur Absicherung des fremdwährungsrisikos erworbener und zum 

bilanzstichtag bestehender derivativer finanzinstrumente ist im Konzernanhang unter 7.3.5.2 ersichtlich.

die liquiden Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Währungen:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

eUr 373.450,8 350.505,1

Usd 13.562,4 22.895,4

chf 15.825,3 20.747,3

hUf 17.913,4 13.437,9

pLn 45.741,2 29.347,4

czK 17.728,1 15.255,2

rOn 24.580,7 35.106,7

rUb 11.598,9 14.273,1

sonstige 5.232,9 3.834,6

Summe 525.633,7 505.402,7

7.3.5.2 ZINSäNDERuNGSRISIkO

iMMOfinAnz ist als international agierendes Unternehmen den zinsänderungsrisiken in den verschiedenen immobilienteilmärkten 

ausgesetzt. zinserhöhungen können in form höherer zinsaufwendungen für bestehende variable finanzierungen das ergebnis 

des Konzerns beeinflussen.
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eine änderung des zinssatzes hat im falle von variabel verzinsten finanzierungen eine unmittelbare Auswirkung auf das finanz-

ergebnis des Unternehmens. iMMOfinAnz Group limitiert das risiko steigender zinsen, die zu höheren zinsaufwendungen und 

zu einer Verschlechterung des finanzergebnisses führen würden, durch den einsatz von fix verzinsten finanzierungsverträgen und 

derivativer finanzinstrumente (v.a. cAps und sWAps). diese derivativen finanzinstrumente werden als selbstständige Geschäfte 

und nicht als sicherungsgeschäfte bilanziert. hedge Accounting im sinne von iAs 39.85–iAs 39.102 wird nicht angewendet, da 

die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. hinsichtlich der bilanzierung von derivativen finanzinstrumenten wird auf das Kapitel 

„fremdwährungsrisiko“ verwiesen.

die bewertung erfolgt mit dem aktuellen Marktwert. derivate mit einem positiven Marktwert sind in der bilanzposition „sonstige 

finanzielle Vermögenswerte“ enthalten (siehe Kapitel 5.7). derivate, die einen negativen Marktwert ausweisen, sind unter den 

„Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten“ in der bilanz ausgewiesen (siehe Kapitel 5.15).

änderungen der Marktwerte werden ertrags- bzw. aufwandswirksam im finanzergebnis dargestellt. 

die Art der Verzinsung der finanziellen forderungen und Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

fix verzinste finanzielle forderungen 42.248,7 390.745,5

Variabel verzinste finanzielle forderungen 2.179,8 54.035,9

Summe verzinste finanzielle Forderungen 44.428,5 444.781,4

fix verzinste finanzielle Verbindlichkeiten 1.984.839,5 2.037.853,5

Variabel verzinste finanzielle 
Verbindlichkeiten

3.325.435,4 3.403.714,8

Summe verzinste finanzielle 
Verbindlichkeiten

5.310.274,9 5.441.568,3

folgende tabelle zeigt Marktwerte und Konditionen sämtlicher zur Absicherung des zinsänderungsrisikos und fremdwährungs-

risikos erworbener und zum bilanzstichtag bestehender derivativer finanzinstrumente:
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typ Referenzwert  
30.  April 2011 in tEuR

Marktwert  
inkl. Zinsen in tEuR

Fälligkeit

Zinssatz größer 1% bis 3% sWAp 23.330,6 -43,9 Q3 2011

sWAp 74.564,0 250,4 GJ 2012

sWAp 122.387,1 -2.382,2 GJ 2013

sWAp 119.896,8 1.287,7 GJ 2014

sWAp 118.300,1 1.595,7 GJ 2015

sWAp 7.105,0 310,7 GJ 2017

sWAp 18.931,5 835,7 GJ 2019

cAp 167.299,0 1.175,2 GJ 2012

cAp 240.000,0 -300,8 GJ 2013

cAp 31.515,0 56,1 GJ 2014

cAp 3.616,7 -13,2 GJ 2016

Anzahl Derivate: 50 926.945,8 2.771,4

Zinssatz größer 3% bis 4,5% sWAp 16.914,6 -111,5 Q1 2011

sWAp 177.827,1 -4.806,1 GJ 2013

sWAp 8.610,3 -341,7 GJ 2014

sWAp 10.945,2 -301,5 GJ 2015

sWAp 10.000,0 -73,9 GJ 2016

sWAp 15.000,0 795,1 GJ 2030

sWAp 120.543,0 5.098,8 GJ 2031

sWAp 25.068,0 2.299,0 GJ 2039

cAp 367.135,8 -145,6 Q1 2011

cAp 248.637,5 -276,2 Q2 2011

cAp 11.775,0 -20,4 GJ 2013

Anzahl Derivate: 38 1.012.456,5 2.116,0

Zinssatz größer 4,5% sWAp 16.585,8 -385,4 Q3 2011

sWAp 165.437,5 -5.997,3 GJ 2012

sWAp 69.713,8 -6.527,2 GJ 2017

sWAp 28.530,0 -2.689,4 GJ 2018

cAp 63.821,0 -53,0 Q1 2011

cAp 81.396,2 -28,9 Q2 2011

cAp 232.416,4 -559,8 GJ 2012

cAp 3.774,7 -13,2 GJ 2015

Anzahl Derivate: 39 661.675,4 -16.254,2

fX fOrWArd 17.156,5 345,7 Q1 2011

Anzahl Derivate: 5 17.156,5 345,7

Summe Derivate: 132 2.618.234,2 -11.021,1 1

Ausgelaufen

Anzahl Derivate: 18 408.677,2 0,0
1 Zum Bilanzstichtag weisen 88 Wertpapiere in Summe einen negativen Wert von eUR -26,8 Mio. and 44 Wertpapiere einen positiven Marktwert von eUR 15,8 Mio. aus. 



  

konzernabsCHluss  217

der referenzwert umfasst die bezugsbasis der zum bilanzstichtag offenen derivativen Werte.

der Marktwert entspricht jenem Wert, den die jeweilige Gesellschaft bei Auflösung des Geschäfts am bilanzstichtag erhalten 

würde oder zahlen müsste. bei den Marktwerten ist die anteilsmäßige einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss 

nicht berücksichtigt.

eine änderung des Marktzinssatzes beeinflusst die immobilienbewertung. im rahmen des discounted-cashflow-Verfahrens (dcf), 

welches für die immobilienbewertung verwendet wird, erfolgt die ermittlung des barwerts der zukünftigen cashflows aus der immo-

bilie durch diskontierung mit dem aktuellen Marktzins der immobilie. dieser bestimmt sich in der regel durch einen risikolosen 

basiszins und eine risikoprämie, die sich nach immobilienkategorie und -teilmarkt bestimmt. steigende zinsen würden zu einem 

Anstieg des risikolosen basiszinses und somit zu einem höheren diskontfaktor führen. dies bedingt eine reduktion des barwerts 

der immobilien-cashflows und damit des fair Values der immobilie.

zinsänderungsrisiken werden mittels sensitivitätsanalysen dargestellt. diese stellen die effekte von änderungen der Marktzins-

sätze auf zinszahlungen, zinserträge und zinsaufwendungen, andere ergebnisteile sowie ggf. auf das eigenkapital dar. die fol-

gende sensitivitätsanalyse zeigt den einfluss des variablen Marktzinssatzes auf die im zusammenhang mit finanzverbindlichkeiten 

anfallenden zinsaufwendungen. dabei werden die zinsaufwendungen dahingehend analysiert, wie sich das periodenergebnis im 

Geschäftsjahr 2010/11 unter der Annahme von durchschnittlich um 100 und 150 basispunkten höheren/niedrigeren Marktzins-

sätzen entwickelt hätte. die Analyse unterstellt, dass alle anderen Variablen, insbesondere Wechselkurse, konstant bleiben. die 

Analyse wurde auf gleicher basis auch für das Geschäftsjahr 2009/10 erstellt, obwohl die reale entwicklung von den zu dieser zeit 

getroffenen erwartungen abweicht.

Sensitivitätsanalyse 2010/11 Zinsszenarien

Werte in tEuR 2010/11 1,00% 1,50%

zinsaufwand bei zinserhöhung 243.096,1 276.279,3 292.906,4

zinsaufwand bei zinssenkung 243.096,1 209.770,5 193.143,4

ohne Berücksichtigung von Derivaten

Sensitivitätsanalyse 2009/10 Zinsszenarien

Werte in tEuR 2009/10 1,00% 1,50%

zinsaufwand bei zinserhöhung 237.787,5 272.544,8 289.923,5

zinsaufwand bei zinssenkung 237.787,5 203.030,2 185.651,5

ohne Berücksichtigung von Derivaten

hinsichtlich der Konditionen der finanzverbindlichkeiten wird auf Kapitel 5.14 verwiesen.

neben den Kreditverbindlichkeiten können auch Wertpapiere und forderungen, insbesondere forderungen aus finanzierungen 

(gewährte darlehen an dritte) zinssensitiv sein. die kurzfristigen Wertpapiere sind mit eUr 41,5 Mio. per 30. April 2011 (2009/10: 

eUr 31,3 Mio.) in Money Market funds veranlagt. die forderungen aus finanzierungen sind im Wesentlichen fix verzinst, daher 

ergibt sich für den Konzern ebenfalls kein bzw. nur ein geringes zinsänderungsrisiko aus diesem posten. die Konditionen der 

wesentlichen forderungen aus finanzierungen sind in der folgenden tabelle dargestellt:

Werte in tEuR Währung buchwert per  
30. April 2011

Verzinsung Eff. Zinssatz

forderungen 
finanzierungen

czK 3.894,7 fix 1,75%

eUr 2.179,8 variabel 3,01%

eUr 29.839,9 fix 4,39%

Usd 8.514,2 fix 11,00%
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7.3.5.3 SONStIGE pREISRISIkEN

iMMOfinAnz ist als international tätiges Unternehmen auch preisrisiken ausgesetzt. darunter versteht man das risiko, dass der 

fair Value oder die künftigen cashflows aufgrund von änderungen der Marktpreise schwanken.

nähere erläuterungen zur drohverlustrückstellung finden sich im Kapitel 4.6.3.

7.3.6 RECHtlICHE RISIkEN

Als international tätiges Unternehmen ist iMMOfinAnz Group einer Vielzahl von rechtlichen risiken ausgesetzt. hierzu zählen u.a. 

risiken in zusammenhang mit dem erwerb bzw. der Veräußerung von immobilien und aus rechtsstreitigkeiten mit Mietern oder 

Joint-Venture- bzw. development-partnern. eine Auflistung der wesentlichsten rechtsstreitigkeiten ist im Kapitel 7.4.1 ersichtlich.

die ergebnisse von gegenwärtig anhängigen bzw. künftigen Verfahren können nicht mit sicherheit vorausgesehen werden, sodass 

aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen entscheidungen oder Vergleichsvereinbarungen Aufwendungen entstehen können, 

die nicht oder nicht in vollem Umfang durch Versicherungsleistungen bzw. durch bestehende rückstellungen abgedeckt sind und 

daher Auswirkungen auf die ergebnisse der iMMOfinAnz Group haben können.

7.3.7 kApItAlMANAGEMENt

das ziel des Managements der iMMOfinAnz Group ist es, die kurz-, mittel- und langfristige Liquidität sicherzustellen. Außerdem 

wird gerade in zeiten niedriger zinsen versucht, diese situation durch zinssichernde instrumente wie cAps und sWAps auszu-

gleichen. Mittelfristig wird ein ausgeglichenes eigen-/fremdkapitalverhältnis respektive ein LtV- (Loan-to-Value-)Verhältnis von 

50,00% angestrebt.

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

eigenkapital 5.170.111,3 5.157.433,3

fremdkapital 6.585.815,3 6.616.948,6

kapitalstruktur 78,5% 77,9%

die Gesellschaft unterliegt keinen externen Mindestkapitalanforderungen. im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden keine änderun-

gen im Kapitalmanagement-Ansatz der iMMOfinAnz Group statt.

7.3.8 kONZENtRAtIONSRISIkO

Unter Konzentrationsrisiko versteht man die häufung von gleichgelagerten risiken, die dem Grundsatz der risikostreuung wider-

sprechen. solche risiken werden dadurch reduziert, dass bewusst auf eine sektorale und regionale diversifikation des portfolios 

geachtet wird und größere immobilienprojekte gegebenenfalls gemeinsam mit einem projektpartner entwickelt werden. neben 

einer sektoralen und regionalen streuung steht auch eine diversifikation der Mieterstruktur im Vordergrund, sodass der Ausfall 

eines Mieters keine erheblichen Auswirkungen auf die iMMOfinAnz Group hat.

7.3.9 IMMObIlIENbEWERtuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group wendet branchenüblich das Modell des beizulegenden zeitwerts (Verkehrswert) gemäß iAs 40 an. bei dieser 

Methode werden immobilien zum Verkehrswert bilanziert. die immobilien der iMMOfinAnz Group werden halbjährlich durch 

externe Gutachter bewertet. die im rahmen der immobilienbewertung ermittelten zahlen weisen eine große Abhängigkeit von 

der berechnungsmethodik und der der bewertung zugrunde liegenden Annahmen auf. Aufgrund dessen kann es zu großen Wert-

schwankungen bei einer Veränderung der der bewertung zugrunde liegenden Annahmen kommen. sollten sich beispielsweise die 

angenommene Auslastung oder zukünftige investitionskosten eines Objekts ändern, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf ertrag 

bzw. den Verkehrswert des Objekts. es gilt also zu betonen, dass die errechneten Verkehrswerte mit den angenommenen Werten 

und dem gewählten berechnungsmodell in einem direkten zusammenhang stehen und bereits kleine änderungen aufgrund der 
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konjunkturellen bzw. immobilienspezifischen Annahmen in den bewertungen das Konzernergebnis der iMMOfinAnz Group 

wesentlich beeinflussen können.

7.4 finanzielle Verpflichtungen

7.4.1 EVENtuAlVERbINDlICHkEItEN uND HAFtuNGSVERHältNISSE

eventualverbindlichkeiten sind mögliche oder bestehende Verpflichtungen, die auf vergangenen ereignissen beruhen und bei 

denen ein ressourcenabfluss nicht wahrscheinlich ist. Gemäß ifrs 3 werden sie nur in der bilanz erfasst, sofern sie im rahmen eines 

Unternehmenserwerbes übernommen wurden und ihr beizulegender zeitwert zum erwerbszeitpunkt zuverlässig ermittelt werden 

kann. in den folgejahren werden die eventualverbindlichkeiten und haftungsverhältnisse erfolgswirksam zum höheren Wert aus 

erwartungswert nach iAs 37 (siehe Kapitel 2.3.17) und dem im zuge des Unternehmenserwerbes angesetzten Wert – abzüglich 

kumulierter Amortisation nach iAs 18 bewertet.

im zuge der Verschmelzung der iMMOeAst AG mit der iMMOfinAnz AG im Geschäftsjahr 2009/10 wurde ein Aktienumtausch 

im Verhältnis von drei iMMOfinAnz-Aktien für zwei iMMOeAst-Aktien vereinbart. das vom Aktiengesetz eingeräumte recht 

für ehemalige Aktionäre, unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Ange-

messenheit des im Verschmelzungsvertrag vereinbarten Umtauschverhältnisses zu stellen, wurde ausgeübt. der Ausgang dieser 

Überprüfungsverfahren ist zum erstellungszeitpunkt des Konzernabschlusses nicht abschätzbar. 

in diesem Kapitel wird der status jener Verfahren dargestellt, die aufgrund von Klagen von (ehemaligen) Aktionären geführt werden 

bzw. die im zusammenhang mit dem Managementvertrag mit constantia privatbank Aktiengesellschaft (jetzt: Aviso zeta AG) stehen.

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN IMMOFINANZ AG uND IMbEA IMMOEASt 

bEtEIlIGuNGSVERWAltuNG GMbH

beginnend mit november 2008 brachten einige Aktionäre Klagen gegen iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG (nunmehr 

iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, kurz: iMbeA) ein. teilweise handelt es sich bei den Klägern um Aktionäre der  

iMMOfinAnz AG, teilweise um Aktionäre der ehemaligen iMMOeAst AG, die Ansprüche gegen iMMOeAst AG geltend mach-

ten oder gegen iMbeA als rechtsnachfolgerin der iMMOeAst AG. in sämtlichen Verfahren machen die Kläger schadenersatz-

ansprüche aufgrund prospekthaftung geltend. inhaltlich besteht die Argumentation der Kläger im Wesentlichen darin, dass die 

prospekte der iMMOfinAnz AG oder der iMMOeAst AG mangelhaft gewesen seien. daneben stützen einzelne Kläger ihre 

Ansprüche noch auf weitere rechtsgrundlagen, etwa dass gegen Ad-hoc-Meldepflichten verstoßen worden wäre. die Kläger brach-

ten unter anderem vor, dass die aufgrund des öffentlichen Angebots erhaltenen Mittel nicht für Akquisitionen oder entwicklung 

neuer immobilienprojekte, sondern für die finanzierung der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG und für den erwerb von 

Aktien der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG verwendet worden seien. iMMOfinAnz AG und iMbeA bestreiten diese 

Ansprüche. besonders hervorzuheben sind zwei „sammelklagen“ österreichischer prägung, in denen 69 bzw. 242 Kläger Ansprü-

che gegen iMMOfinAnz AG geltend machen. diese Verfahren befinden sich noch im Anfangsstadium. die Kosten aufseiten der 

Kläger trägt der prozessfinanzierer Advofin.

bis ende Mai 2011 wurden 157 Klagen gegen die iMMOfinAnz AG (wobei teilweise auch iMbeA geklagt wurde) und 68 Klagen 

gegen die iMMOeAst AG/iMbeA (teilweise neben der iMMOfinAnz AG) eingebracht mit einem streitwert von eUr 32,6 Mio. 

ein Großteil der Kläger hat deckung durch eine rechtsschutzversicherung oder einen prozessfinanzierer. es wird erwartet, dass 

einige weitere Klagen, von rechtsschutzversicherungen oder prozessfinanzierern koordiniert, eingebracht werden. der stand der 

anhängigen Verfahren ist unterschiedlich. die anhängigen Verfahren befinden sich großteils im Anfangsstadium. Acht anhängige 

Verfahren gegen die iMMOeAst AG/iMbeA wurden bis zu einem endurteil in einem gleichgelagerten Verfahren ausgesetzt. in 
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acht Verfahren erging ein erstinstanzliches Urteil bzw. ein endbeschluss jeweils – aus unterschiedlichen Gründen – zugunsten der 

iMMOfinAnz AG bzw. iMMOeAst AG/iMbeA.

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN ANlAGEbERAtER uND DIE AVISO ZEtA AG. 

StREItVERküNDIGuNGEN GEGEN IMMOFINANZ AG/IMbEA IMMOEASt bEtEIlIGuNGSVERWAltuNG GMbH

beginnend mit August 2008 brachten Aktionäre der iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG (nunmehr: iMbeA) gegen die constan-

tia privatbank AG (nunmehr: Aviso zeta AG) und die AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh, über die sie iMMOfinAnz- 

und iMMOeAst-Aktien erworben hatten, Klagen ein. die Kläger behaupten falsche Anlageberatung, irreführende Werbung sowie 

falsche darstellung in der Öffentlichkeit durch Verschweigen des naheverhältnisses zwischen der ehemaligen constantia privatbank 

AG und der iMMOfinAnz AG/iMMOeAst AG. Weiters wird das Verschweigen substanzieller transaktionen der ehemaligen con-

stantia privatbank AG mit Aktien der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG sowie zweck- und prospektwidrige Verwendung 

von Anlegergeldern behauptet. die Kläger begehren den ersatz bzw. die feststellung entstandener Vermögensschäden. die Klä-

ger brachten in diesen fällen keine direkten Klagen gegen iMMOfinAnz AG/iMMOeAst AG ein. iMMOfinAnz AG und iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh sind an einigen dieser Verfahren gegen Aviso zeta AG oder AWd Gesellschaft für 

Wirtschaftsberatung Gmbh als nebenintervenienten beteiligt. ein nebenintervenient ist jeder, der ein rechtliches interesse daran 

hat, dass in einem zwischen anderen personen anhängigen rechtsstreit eine partei obsiegt. hintergrund dieser nebenintervention 

ist, dass sich die beklagten im falle des Verlusts an iMMOfinAnz AG/iMbeA regressieren wollen und daher iMMOfinAnz AG/

iMbeA den streit verkündeten. Würden iMMOfinAnz AG/iMbeA den Verfahren nicht beitreten, könnten iMMOfinAnz AG/

iMbeA in allfälligen regressprozessen keine schon im Vorprozess erörterten punkte mehr entgegenhalten. das hauptargument 

der beklagten gegen iMMOfinAnz AG/iMbeA ist, dass der schaden der Kläger durch handlungen der iMMOfinAnz AG und 

der iMMOeAst AG, die in einem strafverfahren von der staatsanwaltschaft Wien untersucht werden, verursacht worden wäre. bis 

ende Mai 2011 verkündete die Aviso zeta AG iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA in 577 Verfahren den streit. Weiters verkündete 

AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA in 181 Verfahren den streit. iMMOfinAnz 

AG und iMbeA traten den meisten dieser Verfahren bei. in elf Verfahren gegen AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh 

und Aviso zeta AG liegen nach dem derzeitigen Wissen der iMMOfinAnz AG bereits Urteile vor, wobei überwiegend zugunsten 

der beklagten entschieden wurde. Weder AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh noch Aviso zeta AG haben bis dato 

regressansprüche gegen iMMOfinAnz AG oder iMbeA geltend gemacht. der streitwert beläuft sich auf eUr 56,1 Mio.

GERICHtlICHE VERFAHREN GEGEN DIE AVISO ZEtA AG

die Aviso zeta AG ist in 1.698 Verfahren beklagte partei. in weiteren 130 Verfahren wurde der Aviso zeta AG vonseiten einer 

beklagten partei der streit verkündet. der streitwert beträgt eUr 105,2 Mio.

die angeführten streitwerte beinhalten teilweise idente sachverhalte. nach einschätzung des voraussichtlichen Verfahrensausgangs 

wurden im Konzernabschluss der iMMOfinAnz Group rückstellungen für rechtsstreitigkeiten und rückstellungen für prozess-

kosten in ausreichender höhe bilanziert.

in einzelnen Ländern Osteuropas können rechtsunsicherheiten betreffend der Grundeigentumsverhältnisse auftreten.

hinsichtlich der vorhandenen haftungen seitens der iMMOfinAnz wird auf das Kapitel 7.3.2 verwiesen.

7.4.2 OFFENE bAukOStEN

hinsichtlich der Verpflichtungen aus offenen baukosten siehe Kapitel 4.12.

7.4.3 ZuküNFtIGE ANtEIlSkAuFpREISE

zahlreiche entwicklungsprojekte der iMMOfinAnz werden in Gesellschaften realisiert, welche von iMMOfinAnz und einem 

developer gemeinsam gehalten werden. bei jenen projekten, bei denen iMMOfinAnz vertraglich verpflichtet ist, die Anteile des 
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developers zu einem zukünftigen zeitpunkt zu erwerben, variiert der Anteil der iMMOfinAnz zwischen 10,00% und 75,00%. die 

Verpflichtung, weitere Anteile an immobilienprojektgesellschaften zu vertraglich fixierten Konditionen zu erwerben, wird in der 

regel dann effektiv, wenn alle vertraglich definierten bedingungen vom developer erfüllt werden (z.b. fertigstellung des projekts 

und erreichung einer bestimmten Vermietung).

bei jenen Gesellschaften, bei denen iMMOfinAnz auf basis aktueller schätzungen davon ausgeht, dass der zukünftige Anteilskauf-

preis höher sein wird als der beizulegende zeitwert des zu erwerbenden Gesellschaftsanteils, wurden drohverlustrückstellungen 

gebildet (näheres im Kapitel 4.6.3 und 5.16). bei den übrigen Ankaufsverpflichtungen erwartet iMMOfinAnz, dass der zukünftige 

Anteilskaufpreis niedriger als der beizulegende zeitwert des zu erwerbenden Gesellschaftsanteils sein wird.

7.5 ereignisse nach dem bilanzstichtag

Mit 04. Mai 2011 hat die iMMOfinAnz Group die restlichen 25,00% des in bau befindlichen einkaufszentrumsprojekts GoodZone 

in Moskau erworben. schon Mitte 2007 erwarb die iMMOfinAnz Group 75,00% des einkaufszentrums.

die iMMOfinAnz Group hat am 08. Juni 2011 den Verkauf von insgesamt sieben fondsbeteiligungen mit einem buchwert von 

eUr 129,1 Mio. an europäische investoren vereinbart. da diese investitionen von Gesellschaften der iMMOfinAnz Group zu 

100% mit eigenkapital finanziert waren, verzeichnet das Unternehmen durch den Verkauf einen Anstieg der barmittel in höhe des 

Verkaufspreises.

Mit 10. Juni 2011 übernahm die iMMOfinAnz Group von Karimpol s.A. die restlichen 49,00% der Warschauer class A-büroim-

mobilie equator und des angrenzenden büroentwicklungsprojekts nimbus. Karimpol s.A. übernahm im Gegenzug 51,00% des 

entwicklungsprojekts Cirrus und wurde damit Alleineigentümer.

Am 16. Juni 2011 vereinbarte die iMMOfinAnz Group den erwerb der restlichen 69,22% des Aktienkapitals der Adama holding 

public Ltd. („Adama“). die iMMOfinAnz ist bereits seit 2007 an der führenden Wohnbaugruppe im südosteuropäischen raum 

beteiligt und wird somit Alleineigentümerin von Adama. der Kaufpreis für den Anteil beträgt eUr 42,4 Mio. zu den Verkäufern 

zählen der weltweit tätige Us-hedge fonds tiger Global, Morgan stanley, die Masseverwalter von Lehman brothers UK und die 

Gründungsaktionäre. 

7.6 beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und personen

Als nahestehende personen isd iAs 24 werden alle assoziierten, quotenkonsolidierten und vollkonsolidierten Unternehmen ver-

standen. nahestehende personen sind neben personen, die über einen maßgeblichen einfluss auf die iMMOfinAnz AG verfügen, 

die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der iMMOfinAnz AG und deren nahe familienangehörige.

im Laufe des Geschäftsjahres hat die iMMOfinAnz die Anteile der Aviso zeta AG (vormals constantia privatbank AG – cbp) und 

deren schwestergesellschaft Aviso delta Gmbh erworben. diese Gesellschaften werden nun vollkonsolidiert und daher werden 

für diese Gesellschaften nur mehr die wesentlichen transaktionen, die vor dem Übernahmestichtag liegen, angeführt. es bestehen 

bestands- und beratungsverträge von untergeordneter bedeutung. 

transaktionen zwischen den in den Konzerngesellschaften einbezogenen vollkonsolidierten tochtergesellschaften werden im zuge 

der Konsolidierung eliminiert und nicht näher erläutert. 
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7.6.1 ASSOZIIERtE uND QuOtENkONSOlIDIERtE uNtERNEHMEN

Werte in tEuR betrag der Geschäftsvorfälle Forderungen Verbindlichkeiten

2010/11 2009/10 30. April 2011 30. April 2010 30. April 2011 30. April 2010

Assoziierte 
Unternehmen

281,7 9.833,2 88.840,1 74.010,2 5.841,3 1.809,2

Quotenkon-
solidierte 
Unternehmen

42.183,1 43.663,7 425.550,9 418.542,1 69.493,9 78.117,6

Summe 42.464,8 53.496,9 514.391,0 492.552,3 75.335,2 79.926,8

die transaktionen mit assoziierten und quotenkonsolidierten Unternehmen erfolgen zu marktüblichen preisen und Konditionen. 

die finanzierungen für quotenkonsolidierte Gesellschaften (Joint Venture Gesellschaften) werden zwischen der iMMOfinAnz und 

ihren partnern oft in einem zu der beteiligungsquote abweichenden Verhältnis durchgeführt. die forderungen und Verbindlichkei-

ten gegen die Joint Venture Gesellschaften, die aus diesen transaktionen entstehen, werden in den tabellen zu den forderungen 

(siehe Kapitel 5.6) und Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 5.15) angeführt.

7.6.2 AVISO ZEtA AktIENGESEllSCHAFt

7.6.2.1 MANAGEMENtVERtRäGE

zwischen der iMMOfinAnz und der Aviso zeta AG besteht ein Managementvertrag.

Über den Managementvertrag verpflichtet sich die Aviso zeta AG, gegenüber der iMMOfinAnz sowie deren tochtergesellschaf-

ten und beteiligungen im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:

•	 beistellung von Organen und prokuristen,

•	 Unterstützung der Organe im zusammenhang mit haupt- und Generalversammlungen,

•	 controlling, finanz- und rechnungswesen (einschließlich der quartalsmäßigen und jährlichen berichterstattung, finanzplanung, 

treasury und Konzernfinanzierungen),

•	 Objektauswahl (Machbarkeitsstudien, Verhandlungsführungen bei An- und Verkauf),

•	 Asset Management (Wahrnehmung von eigentümerinteressen, Management von Wartungs- und instandhaltungsarbeiten, Kon-

taktstelle für Makler etc.) und

•	 bereitstellung der infrastruktur.

nicht durch den Managementvertrag gedeckt sind folgende Leistungen:

•	 immobilienmaklerleistungen,

•	 hausverwaltungsleistungen,

•	 beratungsleistungen, die nur von spezifischen berufsgruppen erbracht werden können,

•	 Market Making,

•	 beratungsleistungen im zusammenhang mit Kapitalerhöhungen und

•	 bankdienstleistungen.

Als entgelt ist 0,60% des von externen immobiliengutachtern festgestellten Verkehrswerts des immobilienbestands, der sich zum 

ende des jeweiligen Geschäftsjahres der iMMOfinAnz, das im jeweiligen Kalenderjahr liegt, bereits im bestand der iMMOfinAnz 

oder ihrer Konzern- und beteiligungsgesellschaften befand, vereinbart.
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Gleiches gilt für die von der iMMOfinAnz als sonstige beteiligungen klassifizierten finanzinstrumente, wobei hier als berech-

nungsgrundlage der fair Value zum bewertungsstichtag herangezogen wird. der fair Value wird über den Aktienkurs, subsidiär 

über das bilanzielle eigenkapital einschließlich stiller reserven nach ifrs ermittelt.

Abweichend von den bestehenden Verträgen erfolgt seit 01. Jänner 2009 die berechnung der Verwaltungsgebühren auf basis der 

tatsächlich angefallenen Kosten.

für das Geschäftsjahr 2010/11 wurden bis 31. Oktober 2010 insgesamt eUr 17,7, Mio. (2009/10: eUr 28,8 Mio.) an Verwaltungsge-

bühren von der Aviso zeta AG an die iMMOfinAnz erfasst. 

der teilbetrieb „immobilien“ der Aviso zeta bank AG wurde rückwirkend zum 30. Juni 2008 in die Aviso delta Gmbh abgespalten. 

zwischen den beiden Gesellschaften wurde eine nutzungsvereinbarung abgeschlossen und daher hat die Aviso delta Gmbh die 

erbringung aller Leistungen aus dem Managementvertrag übernommen.

darüber hinaus hat die iMMOfinAnz im laufenden Geschäftsjahr bis zur Übernahme der Anteile mit der Aviso zeta AG, der 

Aviso delta Gmbh und deren tochtergesellschaften Geschäfte zu drittüblichen Konditionen von untergeordneter bedeutung 

durchgeführt. 

7.6.3 CREDO IMMObIlIEN DEVElOpMENt GMbH (VORHER CONStANtIA IMMObIlIEN DEVElOpMENt GMbH)

im Geschäftsjahr 2006/07 hat iMMOfinAnz über ihre tochtergesellschaft iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh ein 

darlehen an die credO immobilien development Gmbh gewährt. der stand beträgt zum 30. April 2011: eUr 24,4 Mio. bei einer 

Kondition von 3-M-eUribOr plus 300 bp (2009/10: eUr 24,0 Mio.).

Als tochtergesellschaft der Aviso zeta AG wurde die credo immobilien development Gmbh im Geschäftsjahr konsolidiert.

7.6.4 ORGANE

die Organe der iMMOfinAnz sind:

VORStAND

Dr. Eduard Zehetner – Vorsitzender (sprecher bis 24. Juni 2010; Vorsitzender seit 24. Juni 2010)

Mag. Daniel Riedl  FRICS – Mitglied 

Mag. Michael Wurzinger – Mitglied bis 30. september 2010

Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg  MRICS – Mitglied 

AuFSICHtSRAt

univ.-prof. Mag. Dr. Herbert kofler – Vorsitzender 

Dr. Michael knap – stellvertreter des Vorsitzenden 

Mag. Vitus Eckert – Mitglied

Dr. Rudolf Fries – Mitglied

Dr. Guido Schmidt-Chiari – Mitglied

Nick j. M. van Ommen, MbA – Mitglied

Mag. Christian böhm – Mitglied

Mag. klaus Hübner – Mitglied 
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VORStANDSbEZüGE

die Mitglieder des Vorstands haben im Geschäftsjahr 2010/11 Vergütungen in höhe von eUr 4,0 Mio. (2009/10: eUr 6,8 Mio.) 

bezogen. es wurden beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse in höhe von teUr 100,0 (2009/10: teUr 200,0) sowie pensionskas-

senbeiträge in höhe von teUr 200,0 (2009/10: teUr 200,0) geleistet. 

INCENtIVE-pROGRAMM FüR DIE VORStäNDE DER EHEM. IMMOEASt uND IMMOFINANZ AG

im Laufe des Jahres 2009 hat die iMMOfinAnz AG 269 stück Wandelanleihe 2014 (WA 2014) und 480 stück Wandelanleihe 2017 

(WA 2017) im Gesamtnennbetrag von eUr 74,9 Mio. zu einem Abschlag vom nominale zurückgekauft. 82 stück der zurückge-

kauften WA 2014 sowie 88 stück der zurückgekauften WA 2017 wurden im rahmen eines geplanten langfristigen incentive-pro-

gramms an die Mitglieder des Vorstands der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG veräußert. zur finanzierung des Ankaufs 

der Wandelschuldverschreibungen wurden im rahmen des geplanten langfristigen incentive-programms den Mitgliedern des 

Vorstands darlehen in höhe von rund eUr 1,0 Mio. pro Vorstandsmitglied zu fremdüblichen Konditionen (3-Monats-eUribOr 

+1,50%) gewährt und die rückzahlungsansprüche der iMMOfinAnz AG aus den gewährten darlehen mit den veräußerten Wan-

delschuldverschreibungen besichert. 

ANtEIlSbASIERtE VERGütuNGEN

die im september 2008 mit den Vorstandsmitgliedern Mag. riedl und Mag. Wurzinger abgeschlossenen dienstverträge sahen die 

Gewährung von jeweils 200.000 Aktienoptionen mit barausgleich vor. Mag. Wurzinger ist am 30. september 2010 aus dem Vorstand 

ausgeschieden. der dienstvertrag mit Mag. riedl wurde im Juni 2011 erneuert und enthält keine anteilsbasierte Vergütung mehr.

der Gesamtaufwand aus anteilsbasierten Vergütungen beträgt in der berichtsperiode somit eUr 0,–. der Gesamtbuchwert der 

aus anteilsbasierten Vergütungen bestehenden schulden beträgt zum 30. April 2011 eUr 0,–.

AuFSICHtSRAtSVERGütuNGEN

Laut dem am 01. Oktober 2009 in der hauptversammlung gefassten beschluss werden ausschließlich fixbeträge für die berechnung 

der Aufsichtsratsvergütungen herangezogen. die fixe Vergütung betrug für jedes Aufsichtsratsmitglied eUr 20.000,– für die Mit-

wirkung in einem Ausschuss erhielt jedes Ausschussmitglied zusätzlich eUr 5.000,–. Auf der Grundlage dieser berechnung beträgt 

die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats das zweifache und für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

das 1,5-fache des so berechneten betrags.

die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen folgende Vergütungen:

Werte in tEuR 30. April 2011 30. April 2010

IMMOFINANZ Sonstige IMMOFINANZ IMMOEASt Sonstige

dkfm. Michael Kaufmann - - 1,5 - -

Mag. Klaus hübner 25,3 - 1,5 21,2 5,0

dr. reinhold süßenbacher - - 3,1 3,1 -

dr. Michael Knap 87,5 2,0 33,6 42,3 15,0

Univ.-prof. Mag. dr. herbert Kofler 87,5 - 47,8 37,5 -

Mag. Vitus eckert 36,1 - 21,2 21,2 -

dr. rudolf fries 22,2 - 21,2 - 5,0

dr. Guido schmidt-chiari 16,7 - 25,0 - -

Mag. christian böhm 25,3 - - 25,0 -

nick van Ommen, MbA 37,5 - 21,2 21,2 2,5

Mag. Georg bauthen - 2,0 - - 11,0

Mag. christian Weimann - 2,0 - - 4,0

Gesamt 338,1 6,0 176,0 171,3 42,5
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Von den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats werden 56.326.396 stück Aktien (2009/10: 52.918.563 stück) gehalten. 

 

7.7 Aufwendungen für Leistungen des Konzernabschlussprüfers

die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen der deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh, Wien, (im Vorjahr KpMG 

Austria Gmbh, Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaft, Wien) entfallen mit teUr 761,7 (2009/10: teUr 942,9) auf 

die prüfung des Konzernabschlusses sowie die prüfung bzw. prüferische durchsicht von ifrs-reportingpackages und einzelab-

schlüssen von in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, mit teUr 230,0 (2009/10: teUr 0,0) auf steuerberatung und 

mit teUr 30,0 (2009/10: teUr 482,1) auf sonstige Leistungen. 
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AAX immobilienholding Gmbh At Wien 40,79 eUr 100,00% 01. Jänner 2005 V

AbLO property s.r.o. cz prag 100,00 czK 100,00% 03. dezember 2004 V

AbsteM holdings Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 01. Mai 2008 V

AedificiO Liegenschaftsvermietungs- 
und beteiligungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 7.267.283,00 eUr 100,00% 22. Jänner 1998 V

AedificiO Liegenschaftsvermietungs- 
und beteiligungsgesellschaft m.b.h. & co 
Kaiserstraße 57–59 KeG

At Wien 1,00 eUr 100,00% 30. April 2000 V

AedificiO Liegenschaftsvermietungs- 
und beteiligungsgesellschaft m.b.h. & co 
Wollzeile 31 KeG

At Wien 1,00 eUr 100,00% 31. dezember 1999 V

Agroprodaja d.o.o. beograd rs belgrad 500,00 eUr 69,00% 22. november 2007 V

Airport property development a.s. cz prag 1.000.000,00 czK 100,00% 29. Juni 2005 V

Al sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

Alpha real d.o.o. si Laibach 8,76 eUr 100,00% 30. september 2006 V

Anadolu Gayrimenkul yatirimciligi ve 
ticaret A.s.

tr istanbul 50,00 try 33,33% 16. August 2007 e

Appartement im park errichtungsGmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Aragonit s.r.o. cz prag 100,00 czK 100,00% 01. Juli 2006 V

Arbor corporation s.r.l. rO bukarest 13,50 rOn 90,00% 29. Jänner 2007 V

Are 3 sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 31. Jänner 2005 V

Are 4 sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 07. dezember 2004 V

Are 5 sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

Are 8 sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 15. Juni 2005 V

ArMOniA center ArAd s.r.L. rO bukarest 11.411.000,00 rOn 100,00% 18. Juli 2007 V

ArO eferding immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. Juni 2008 V

ArO ibK Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2007 V

ArO immobilien Gmbh At Wien 7.267.283,00 eUr 100,00% 01. Jänner 2005 V

Arpad center Kft. hU budapest 31.000.000,00 hUf 100,00% 01. August 2002 V

Artemis immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Juli 2010 V

Atlantis invest sp. z o.o. pL Warschau 51,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

AtLAs 2001 cr s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 20. April 2004 V

Atom centrum a.s. cz prag 1.000.000,00 czK 100,00% 20. Jänner 2005 V

Atrium park Kft. hU budapest 6.000.000,00 hUf 100,00% 31. Oktober 2007 V

Aviso delta Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 15. Oktober 2010 V

Aviso zeta bank AG At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

bA energetika s.r.o. sK bratislava 6.638,78 eUr 100,00% 31. dezember 2005 V

barby holding sàrl LU Luxemburg 12,50 eUr 100,00% 11. dezember 2007 V

bauteil M errichtungsges.m.b.h. At Wien 35,00 eUr 100,00% 02. März 2005 V

bauteile A + b errichtungsges.m.b.h. At Wien 36,34 eUr 100,00% 31. Mai 1997 V

bauteile c + d errichtungsges.m.b.h. At Wien 36,34 eUr 100,00% 31. Mai 1997 V

bb c – building A, k.s. cz prag 20,00 czK 100,00% 13. dezember 2006 V

bb c – building b, k.s. cz prag 20,00 czK 100,00% 13. dezember 2006 V

bb c – building c, k.s. cz prag 90,00 czK 100,00% 13. dezember 2006 V

bb c – building Gamma a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 100,00% 20. Juli 2007 V

berga investment Limited cy Limassol 10,00 eUr 75,00% 24. Juli 2007 Q

bermendoca holdings Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 03. november 2008 V
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bersan Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 5.848.849,00 try 33,33% 29. August 2007 e

beta real d.o.o. si Laibach 8,76 eUr 100,00% 30. september 2006 V

beWO d.o.o. banja Luka bA banja Luka 2,00 bAM 50,00% 05. März 2007 Q

beWO international Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 50,00% 14. november 2006 Q

biG bOX nove zamky s.r.o. sK bratislava 9.958,18 eUr 100,00% 29. Juni 2007 V

biG bOX poprad s.r.o. sK bratislava 9.958,18 eUr 100,00% 30. April 2008 V

biG bOX trencin s.r.o. sK bratislava 9.958,18 eUr 100,00% 29. Juni 2007 V

bivake consultants Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 01. Juli 2008 V

bloczek Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 18. Mai 2010 V

blue danube holding Ltd. Mt Valletta 1,50 eUr 100,00% 12. dezember 2006 V

bluecrest holdings Limited Gb Gibraltar 31,00 Gbp 33,33% 02. Oktober 2007 e

boondock holdings Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 24. Oktober 2008 V

borisov holdings Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 12. feber 2008 V

braddock holding sàrl LU Luxemburg 12,50 eUr 100,00% 11. dezember 2007 V

brno estates a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 100,00% 28. feber 2007 V

bucharest corporate center s.r.l. rO bukarest 8.068.929,00 rOn 100,00% 22. März 2006 V

bulgarian circuses and fun-fair OOd bG sofia 100,00 bGn 49,00% 12. november 2007 e

bulreal eAd bG sofia 500,00 bGn 49,00% 12. november 2007 e

business park beteiligungs Gmbh At Wien 72,67 eUr 100,00% 31. Mai 1997 V

business park West-sofia eAd bG sofia 500,00 bGn 100,00% 12. dezember 2006 V

bUWOG – berlin Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 24. März 2010 V

bUWOG – deutschland Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 22. feber 2010 V

bUWOG – facility Management Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 24. August 2009 V

bUWOG bauen und Wohnen Gesellschaft 
mbh

At Wien 18.894.937,00 eUr 100,00% 01. Oktober 2004 V

bUWOG cee Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. Oktober 2004 V

bUWOG immobilien beteiligungs Gmbh 
& co KG

At Wien 10,00 eUr 94,00% 12. Mai 2010 V

bUWOG projektentwicklungs-, service- 
und dienstleistungs Gmbh

At Wien 73,00 eUr 100,00% 01. Oktober 2004 V

bUWOG slovakia s.r.o. sK bratislava 232,36 eUr 100,00% 08. september 2007 V

bUWOn s.r.o. sK bratislava 5,00 eUr 50,00% 01. August 2008 Q

c.A.p. immobilienprojektentwicklungs- 
und beteiligungs Aktiengesellschaft

At Wien 0,00 eUr 50,00% 25. August 2010 e

c.e. immobilienprojekte und beteiligungs 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

c.e. Management Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

c.e.p.d. Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 31. August 2005 V

c.i.M. beteiligungen 1998 Gmbh At Wien 0,00 eUr 33,00% 25. August 2010 e

c.i.M. Unternehmensbeteiligungs- und 
Anlagenvermietungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 33,00% 25. August 2010 e

c.i.M. Verwaltung und beteiligungen 1999 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 33,00% 25. August 2010 e

campus budapest bt. hU budapest 1.403.000.000,00 hUf 74,96% 31. dezember 2002 V

capri trade s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 10. feber 2006 V

caterata Limited cy nicosia 1,00 eUr 50,00% 15. April 2008 Q

cbb-L beta beteiligungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V
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cbb-L Jota beteiligungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cbb-L realitäten beteiligungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

center invest bcsaba Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 14. Juli 2009 V

center invest deb Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 30. Juni 2008 V

center invest Gödöll Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 01. Juni 2010 V

center invest international Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 31. Jänner 2008 V

center invest Keszt Kft. hU budapest 6.000.000,00 hUf 100,00% 24. feber 2010 V

center invest Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 02. Juni 2005 V

center invest nkanizsa Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 09. Jänner 2009 V

central bud sp. z o. o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 09. dezember 2004 V

central business center Kft. hU budapest 172.042.584,00 hUf 100,00% 15. Jänner 2007 V

centre investments s.r.o. cz prag 100,00 czK 100,00% 28. feber 2007 V

centrum Opatov a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 100,00% 22. september 2006 V

cerep poseidon A7 sAs it Mestre 10,00 eUr 50,00% 17. november 2004 Q

cerep poseidon A9 srl it Mestre 10,00 eUr 50,00% 01. Mai 2005 Q

cernica residential park srL rO bukarest 200,00 rOn 15,00% 15. April 2008 e

cfe immobilienentwicklungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 50,00% 25. August 2010 Q

cGs Gamma immobilien Vermietung 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

chb immobilienholding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 05. März 2010 V

chb immobilienholding Gmbh & co. KG de frankfurt 5,00 eUr 100,00% 09. november 2004 V

chronos immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Juli 2010 V

c-i-d realestate Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

cirrus real sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 51,00% 28. August 2006 Q

city box Amsterdam zuid b.V. nL Amsterdam 1.000.000,00 eUr 95,01% 02. november 2007 V

city box eindhoven centrum b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 95,01% 30. november 2007 V

city box exploitatie i b.V. nL Amsterdam 78,75 eUr 95,01% 30. April 2007 V

city box exploitatie ii b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 95,01% 30. April 2007 V

city box holding b.V. nL Amsterdam 45,38 eUr 95,01% 30. April 2007 V

city box Local b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 95,01% 30. April 2007 V

city box properties b.V. nL Amsterdam 90,76 eUr 95,01% 30. April 2007 V

city box rijswijk b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 95,01% 02. november 2007 V

city tower Vienna errichtungs- und 
Vermietungs-Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 22. dezember 2000 V

confidential business srL rO bukarest 200,00 rOn 25,00% 15. April 2008 Q

constantia beteiligungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cOnstAntiA immobilienvermietungs 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

constantia treuhand und Vermögens- 
verwaltungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

constari Liegenschaftsvermietungs- 
gesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

contips Limited cy nicosia 1,00 eUr 100,00% 24. Jänner 2008 V

cora Gs s.r.l. rO bukarest 300,00 rOn 100,00% 25. Juli 2005 V

cp dubnica s.r.o. sK bratislava 200,00 eUr 50,00% 25. Jänner 2008 Q

cpb Advisory Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb ALphA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V
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cpb Anlagen Leasing Gesellschaft m.b.h. At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb betA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb beteiligungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb corporate finance consulting Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb deLtA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb drei Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb eins Anlagen Leasing Gmbh in Liqu. At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb enterprise Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb epsiLOn Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb GAMMA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb Gesellschaft für Unternehmens- 
beteiligungen m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb Grundstücks und Mobilien  
Vermietungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb hepta Anlagen Leasing Gmbh  
(vormals s+b delta immobilienprojekt- 
entwicklung Gmbh)

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb immobilien und Mobilien  
Vermietungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb investitionsgüter Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb JOtA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb KAppA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb Lease and finance company Limited Gb Guernsey 0,00 eUr 99,00% 25. August 2010 V

cpb Maschinen Leasing Gesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb Mobilien Leasing Gesellschaft m.b.h. At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb OMiKrOn Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb pegai Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb priMA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb real estate consult s.r.l. rO ilfov 0,00 rOn 100,00% 15. Oktober 2010 V

cpb realitäten und Mobilien Vermietungs 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpb tertiA Anlagen Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

cpbe clearing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

credo immobilien development Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

credO real estate Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

dalerise Limited cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 23. April 2008 V

dapply trading Ltd. cy nicosia 3,00 eUr 100,00% 07. April 2008 V

debowe tarasy sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 70,00% 21. november 2006 Q

debowe tarasy sp. z o.o. ii sp.k. pL Katowice 1.860.239,00 pLn 70,00% 05. Jänner 2007 Q

debowe tarasy sp. z o.o. iii sp.k. pL Katowice 1.861.085,00 pLn 70,00% 05. Jänner 2007 Q

debowe tarasy sp. z o.o. iV sp.k. pL Katowice 1.900.535,00 pLn 70,00% 05. Jänner 2007 Q

decima immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 27. Mai 2010 V

deutsche Lagerhaus beteiligungs Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 16. Mai 2006 V

deutsche Lagerhaus bönen Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V
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deutsche Lagerhaus bremen i Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 31. März 2006 V

deutsche Lagerhaus dormagen Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus dreiundzwanzigste 
Objekt Gmbh & co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 23. August 2007 V

deutsche Lagerhaus düsseldorf Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 100,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus einundzwanzigste 
Objekt Gmbh & co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 23. August 2007 V

deutsche Lagerhaus essen Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus freystadt Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus Gmbh u. co KG de Mülheim 24.030.000,00 eUr 100,00% 30. november 2005 V

deutsche Lagerhaus Groß-Gerau Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus hamburg i Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 250,00 eUr 100,00% 15. november 2006 V

deutsche Lagerhaus hamm Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus heusenstamm 
Gmbh u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 16. Mai 2006 V

deutsche Lagerhaus international Gmbh de Mülheim 1.000.000,00 eUr 100,00% 31. März 2007 V

deutsche Lagerhaus Kirchheim Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus Minden Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus neunzehnte Objekt 
Gmbh & co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 23. August 2007 V

deutsche Lagerhaus neuss Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 16. Mai 2006 V

deutsche Lagerhaus niederaula Gbmh 
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 16. Mai 2006 V

deutsche Lagerhaus nürnberg i Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus nürnberg ii Gmbh 
& co. KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus Oberhausen Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 150,00 eUr 94,80% 05. november 2008 V

deutsche Lagerhaus poing Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus service Gmbh de Mülheim 25,00 eUr 100,00% 12. Juli 2007 V

deutsche Lagerhaus Willich Gmbh  
u. co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 14. november 2006 V

deutsche Lagerhaus zwanzigste Objekt 
Gmbh & co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 23. August 2007 V

deutsche Lagerhaus zweiundzwanzigste 
Objekt Gmbh & co KG

de Mülheim 500,00 eUr 100,00% 23. August 2007 V

dh Logistik Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 01. november 2005 V

diamant real spol. s.r.o. cz prag 100,00 czK 51,00% 31. Oktober 2006 Q

dionysos immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Juli 2010 V

duist holdings Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 06. Juni 2008 V
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e+W Vermögensverwaltungsgesellschaft 
m.b.h. – in Liquidation

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

ebulliente holdings Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

ece einkaufs-centrum Kapfenberg 
Gesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 50,00% 25. August 2010 Q

ece shoppingcenter projektentwicklungs- 
und Management Gmbh

At Wien 35,00 eUr 50,00% 16. feber 1999 Q

efsp immobilienentwicklung Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 11. April 2006 V

ehL Asset Management Gmbh At Wien 0,00 eUr 49,00% 18. feber 2011 e

ehL immobilien Gmbh At Wien 0,00 eUr 49,00% 18. feber 2011 e

ehL investment consulting Gmbh At Wien 0,00 eUr 49,00% 18. feber 2011 e

ehL real estate czech republic s.r.O. cz prag 0,00 czK 49,00% 18. feber 2011 e

ehL real estate hungary fft. hU budapest 0,00 hUf 49,00% 18. feber 2011 e

ehL real estate poland sp.z O.O. pL Warschau 0,00 pLn 49,00% 18. feber 2011 e

ehL real estate romania s.r.L. rO bukarest 0,00 rOn 49,00% 18. feber 2011 e

ehL real estate slovakia s.r.O. sK bratislava 0,00 eUr 49,00% 18. feber 2011 e

eLcO sp. z o.o. pL Katowice 50,00 pLn 100,00% 31. dezember 2005 V

emolu trading Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 18. März 2008 V

eos immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Juli 2010 V

ephesus Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 50,00 try 33,33% 25. september 2007 e

equator real sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 51,00% 28. August 2006 Q

escendO Liegenschaftshandelsgesell-
schaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

escendO Liegenschaftshandelsgesell-
schaft m.b.h. & co KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

esG beteiligungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 17. september 2005 V

esG Wohnungsgesellschaft mbh Villach At Villach 5.087.098,00 eUr 99,98% 01. Oktober 2004 V

eUrL dU LOGistiQUes nice fr paris 2.599.300,00 eUr 100,00% 16. september 2009 V

euro businesspark Kft. hU budapest 372.970.000,00 hUf 100,00% 14. november 2005 V

europa city box b.V. nL Amsterdam 90,13 eUr 95,01% 30. April 2007 V

eXit 100 projektentwicklungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 70,00% 22. dezember 2010 V

eye shop targu Jiu s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 19. feber 2007 V

fawna Limited cy Limassol 1,00 eUr 50,00% 15. september 2008 Q

final Management s.r.o. cz prag 200,00 czK 91,00% 08. April 2008 V

flex invest sp. z o.o. pL Warschau 51,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

flureca trading ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 26. März 2010 V

fMz baia Mare imobiliara s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 03. Mai 2007 V

fMz Gydinia sp.z.o.o. pL Warschau 0,00 pLn 40,00% 22. dezember 2010 e

fMz Lublin sp.z.o.o. pL Warschau 0,00 pLn 30,00% 22. dezember 2010 e

fMz rosental betriebs Gmbh At Wien 35,00 eUr 80,00% 13. August 2004 V

fMz sosnowiec sp.z.o.o. pL Warschau 0,00 pLn 45,00% 22. dezember 2010 e

frAnKOniA eurobau Andreasquartier 
Gmbh

de nettetal 25,00 eUr 50,00% 07. März 2007 Q

frankonia eurobau buwog bielniki  
sp. z o.o.

pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 06. März 2008 Q

frAnKOniA eurobau dUs plaza Gmbh de nettetal 25,00 eUr 50,00% 20. september 2007 Q

frAnKOniA eurobau friesenquartier 
Gmbh

de nettetal 25,00 eUr 50,00% 20. dezember 2006 Q
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frAnKOniA eurobau friesenquartier ii 
Gmbh

de nettetal 25,00 eUr 50,00% 20. dezember 2006 Q

frAnKOniA eurobau Königskinder 
Gmbh

de nettetal 25,00 eUr 50,00% 19. september 2006 Q

freeze 1 development s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 19. feber 2008 V

frescura investments b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 6. August 2007 V

fUtUr-iMMObiLien Gmbh At Wien 73,00 eUr 100,00% 01. Mai 2003 V

GAiA real estate investments s.A. LU Luxemburg 35.031.000,00 eUr 33,33% 30. Juli 2007 e

Gangaw investments Limited cy nicosia 1.708,60 eUr 50,00% 30. Oktober 2006 Q

Geiselbergstraße 30–32 immobilien- 
bewirtschaftungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. Mai 2004 V

Gendana Ventures Ltd. cy Larnaca 1,00 eUr 100,00% 22. Juni 2007 V

Global trust s.r.l. rO bukarest 2,03 rOn 100,00% 01. Jänner 2005 V

Globe 13 Kft. hU budapest 50.000.000,00 hUf 100,00% 01. August 2002 V

Globe 3 ingatlanfejlesztö Kft. hU budapest 561.000.000,00 hUf 100,00% 13. Juli 2004 V

Gordon invest Kft. hU budapest 583.000.000,00 hUf 100,00% 06. August 2004 V

Gordon invest netherlands b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 22. feber 2007 V

Grand centar d.o.o. hr zagreb 20,00 hrK 100,00% 30. november 2006 V

Graviscalar Limited cy nicosia 1,00 eUr 100,00% 02. november 2007 V

Greenfield Logistikpark schwerte Gmbh 
& co. KG

de düsseldorf 500,00 eUr 90,00% 12. feber 2008 V

Greenfield Logistikpark süd Gmbh & co. 
KG

de düsseldorf 500,00 eUr 90,00% 12. feber 2008 V

Greenfield Logistikpark West Gmbh & 
co. KG

de düsseldorf 500,00 eUr 90,00% 03. dezember 2007 V

hadimköy Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 50,00 try 33,33% 25. september 2007 e

haller Kert Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 23. Juli 2008 V

harborside imobiliara s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 75,00% 11. Mai 2005 V

hekuba sA LU Luxemburg 31,00 eUr 33,33% 28. März 2007 e

heller fabrik' Liegenschaftsverwertungs 
Gmbh

At Wien 72,00 eUr 100,00% 01. Oktober 2004 V

hepp iii Luxembourg Mbp sArL LU Luxemburg 1.000.000,00 eUr 50,00% 01. november 2006 Q

herva Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 11. feber 2008 V

hL bauprojekt Gesmbh At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. Mai 2001 V

hM 7 Liegenschaftsvermietungs- 
gesellschaft m.b.h.

At Wien 5.087.098,00 eUr 80,00% 20. Mai 2005 V

i&i real estate Asset Management Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iA holding 1 Kft. hU budapest 2.183.000.000,00 hUf 100,00% 13. Juli 2005 V

ie equuleus nL b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 18. Juni 2007 V

i-e immoeast real estate Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 30. April 2004 V

ie narbal nL b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 27. Juli 2007 V

i-e-h holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 15. feber 2005 V

i-e-h iMMOeAst holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 18. september 2004 V

iM slovensko s.r.o. v likvidácii sK bratislava 5,00 eUr 100,00% 12. september 2008 V

iMAK cee n.V. nL Amsterdam 45,00 eUr 100,00% 18. feber 2005 V

iMAK finance b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 30. April 2005 V

iMbeA iMMOeAst beteiligungs- 
verwaltung Gmbh

At Wien 70,00 eUr 100,00% 02. dezember 2009 V

iMf deutschland Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 31. Jänner 2004 V
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iMf holdings LLc Us Wilmington 17.210.622,00 Usd 73,33% 17. Juli 2002 V

iMf investments 105 Lp Us houston 5.000.000,00 Usd 90,00% 08. Juni 2005 Q

iMf investments 106 Lp Us houston 0,00 Usd 90,00% 29. september 2006 Q

iMf investments 107 Lp Us houston 0,00 Usd 90,00% 22. Oktober 2007 Q

iMf investments 205 Lp Us houston 7.000.000,00 Usd 90,00% 09. september 2005 Q

iMf investments 307 Lp Us houston 12,00 Usd 90,00% 01. Mai 2008 Q

iMf Königskinder Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 01. september 2006 V

iMf Lagerhaus Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 30. november 2005 V

iMf priMA Liegenschafts- und  
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMf QUArtA Liegenschafts- und  
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMf secUndA Liegenschafts- und  
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMf solo investments LLc Us Wilmington 1,00 Usd 100,00% 28. April 2010 V

iMf Warenhaus Vermietungs Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 21. April 2006 V

iMMOAsiA beteiligungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. März 2005 V

iMMOAsiA iMMObiLien AnLAGen 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 28. dezember 2004 V

immobilia delta immobilienvermietungs-
gesellschaft m.b.h. – in Liquidation

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

immobilia epsilon 
immobilienvermietungsges.m.b.h. – in 
Liquidation

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

immobilia holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMObiLiA immobilienhandels Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMObiLiA immobilienhandels Gmbh & 
co KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

immobilia L Liegenschafts Vermietungs 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

immobilia L Liegenschafts Vermietungs 
Gmbh & co bischoffgasse 14/ 
rosasgasse 30 KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

immobilia L Liegenschafts Vermietungs 
Gmbh & co Viriotgasse 4 KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOeAst Acquisition & Management 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. April 2005 V

iMMOeAst ALLeGrO beteiligungs 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 28. Juni 2005 V

iMMOeAst baneasa Airport tower srl rO bukarest 37,00 rOn 100,00% 30. März 2006 V

iMMOeAst beteiligungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 22. August 2001 V

iMMOeAst bulgaria 1 eOOd bG sofia 5,00 bGn 100,00% 17. April 2006 V

iMMOeAst cassiopeia financing  
holding Ltd.

cy nicosia 1.708,60 eUr 100,00% 31. Jänner 2005 V

iMMOeAst despina i b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 09. Oktober 2006 V

iMMOeAst despina ii b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 09. Oktober 2006 V

iMMOeAst despina iii b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 09. Oktober 2006 V

iMMOeAst despina iV b.V. nL Amsterdam 31,77 eUr 100,00% 09. Oktober 2006 V

iMMOeAst despina V b.V. nL Amsterdam 31,77 eUr 100,00% 09. Oktober 2006 V

iMMOeAst dunaj s.r.o. sK bratislava 6.638,78 eUr 100,00% 14. Juni 2006 V
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iMMOeAst hre investment dwa  
sp. z o.o.

pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 28. dezember 2005 V

iMMOeAst immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Oktober 2009 V

iMMOeAst iride iV project s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 01. März 2007 V

iMMOeAst netherlands ii b.V. nL Amsterdam 93,75 eUr 100,00% 02. Juli 2007 V

iMMOeAst polonia sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 06. september 2006 V

iMMOeAst presto beteiligungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. März 2006 V

iMMOeAst projekt Abdallo holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Almansor holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Almaria holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Alpha holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. Mai 2005 V

iMMOeAst projekt Amfortas holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Andromache holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Annius holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Arbaces holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 11. April 2006 V

iMMOeAst projekt Aries holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. Jänner 2006 V

iMMOeAst projekt babekan holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt barbarina holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt beta holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 04. Juni 2005 V

iMMOeAst projekt caelum holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 17. feber 2006 V

iMMOeAst projekt cassiopeia holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 09. März 2006 V

immoeast projekt centesimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt cepheus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 09. März 2006 V

iMMOeAst projekt cherUrino holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt chorebe holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt cimarosa holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt cinna holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt circinus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 09. März 2006 V

iMMOeAst projekt curzio holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt cygnus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt decimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt delta holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. Juli 2005 V
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iMMOeAst projekt despina holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt dorabella holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. April 2006 V

iMMOeAst projekt ducentesimus hol-
ding Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt duodecimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt epsilon holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. Juli 2005 V

iMMOeAst projekt equuleus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 12. April 2006 V

iMMOeAst projekt eridanus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 12. April 2006 V

iMMOeAst projekt fenena holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Gamma holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 02. Juli 2005 V

iMMOeAst projekt hekuba holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt hüon holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt hydrus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt hylas holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt idamantes holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. April 2006 V

iMMOeAst projekt investment jeden 
sp.z o.o.

pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 28. dezember 2005 V

iMMOeAst projekt Jota holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 20. dezember 2005 V

iMMOeAst projekt Kappa holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 20. dezember 2005 V

iMMOeAst projekt Lambda holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 16. november 2005 V

iMMOeAst projekt Marcellina holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Masetto holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 11. April 2006 V

iMMOeAst projekt Montano holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Moskau holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. dezember 2004 V

iMMOeAst projekt narbal holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

immoeast projekt nonagesimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt nonus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt Octavus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

immoeast projekt Octogesimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt Omega holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 05. Jänner 2006 V

iMMOeAst projekt pantheus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V
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iMMOeAst projekt polyxene holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt Quadragesimus  
holding Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt Quartus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt Quindecimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt radames holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt rezia holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt roschana holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt sarastro holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt secundus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt semos holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt septendecimus  
holding Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt septimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt sexagesimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt sextus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt sita holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 04. Jänner 2006 V

iMMOeAst projekt tertius holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt titania holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt titurel holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. August 2006 V

iMMOeAst projekt trecenti holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 13. April 2006 V

iMMOeAst projekt tredecimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt Vicesimus holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 21. Juni 2006 V

iMMOeAst projekt zerlina holding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 08. April 2006 V

iMMOeAst silesia holding Ltd. cy nicosia 38.541.316,15 eUr 100,00% 29. Oktober 2004 V

iMMOeAst slovakia s.r.o. sK bratislava 6.638,77 eUr 100,00% 21. Juli 2005 V

iMMOfinAnz Acquisition and finance 
consulting Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 15. Oktober 2010 V

iMMOfinAnz Advice Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 15. Oktober 2010 V

iMMOfinAnz AG At Wien 464.608.844,72 eUr 100,00% V

iMMOfinAnz Aleos Anlagen Leasing 
Gmbh

At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. Mai 2001 V

iMMOfinAnz ALphA immobilien  
Vermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 72,67 eUr 100,00% 30. April 1994 V

iMMOfinAnz Artemis immobilien  
Vermietung Gmbh

At Wien 726,73 eUr 100,00% 30. April 1996 V
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iMMOfinAnz beta Liegenschafts- 
vermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 98,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz beteiLiGUnGs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz corporate finance  
consulting Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

iMMOfinAnz demophon immobilien-
vermietungs Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 29. Juni 2005 V

iMMOfinAnz enodia realitäten  
Vermietungs Gmbh

At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. Oktober 2001 V

iMMOfinAnz enodia realitäten  
Vermietungs Gmbh & co OG

At Wien 1,00 eUr 100,00% 22. April 2005 V

iMMOfinAnz epsilon Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz finance bV nL Amsterdam 18,00 eUr 100,00% 30. April 2006 V

iMMOfinAnz Gamma Liegenschafts- 
und Mobilienvermietungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. Mai 2000 V

iMMOfinAnz Gesellschaft für  
Unternehmensbeteiligungen Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz hungária harmadik Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 20. feber 2004 V

iMMOfinAnz iMMObiLien AnLAGen 
schweiz AG

ch Luterbach 9.300.000,00 chf 100,00% 25. Jänner 2005 V

iMMOfinAnz immobilien Vermietungs-
Gesellschaft m.b.h.

At Wien 2.180.185,00 eUr 100,00% 30. April 1994 V

iMMOfinAnz ismene immobilien 
Vermietungs-Gesellschaft m.b.h.

At Wien 36,34 eUr 100,00% 30. April 2000 V

iMMOfinAnz JOtA Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz KAppA Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz LAMbdA Liegenschafts- 
und Mobilienvermietungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz Liegenschaftsverwaltungs- 
und beteiligungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz Metis Anlagen Leasing 
Gmbh

At Wien 36,34 eUr 100,00% 30. April 1998 V

iMMOfinAnz MOntAiGne Liegen-
schaftsvermietungs Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 19. Juni 2008 V

iMMOfinAnz OMeGA Liegenschafts- 
und Mobilienvermietungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz OMiKrOn Liegenschafts- 
und Mobilienvermietungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz phoenix LLc Us scottsdale 0,00 Usd 100,00% 08. feber 2007 V

iMMOfinAnz polska sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 31. März 2004 V

iMMOfinAnz services czech republic, 
s.r.o.

cz prag 0,00 czK 100,00% 15. Oktober 2010 V

iMMOfinAnz serVices hUnGAry Kft. hU budapest 0,00 hUf 100,00% 15. Oktober 2010 V

iMMOfinAnz services poland pL Warschau 0,00 pLn 100,00% 15. Oktober 2010 V

iMMOfinAnz services slovak republic, 
s.r.o.

sK bratislava 0,00 eUr 100,00% 15. Oktober 2010 V
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iMMOfinAnz siGMA Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz sita Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz tct Liegenschaftsverwer-
tungs Gmbh

At Wien 1.500.000,00 eUr 100,00% 01. november 2004 V

iMMOfinAnz UsA reAL estAte inc. ii Us Wilmington 10,00 Usd 100,00% 17. november 2005 V

iMMOfinAnz UsA, inc. Us Wilmington 10,00 Usd 100,00% 08. August 2001 V

iMMOfinAnz zeta Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

iMMOfinAnz zwei Liegenschafts- und 
Mobilienvermietungsgesellschaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

iMMOKrOn immobilienbetriebsgesell-
schaft m.b.h.

At Wien 36,34 eUr 80,00% 31. Oktober 2003 V

immopoland sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 20. Jänner 2005 V

iMMOWest beteiligungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 22. August 2001 V

immowest betriebsvorrichtungs Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

iMMOWest iMMObiLien AnLAGen 
GMbh

At Wien 72,67 eUr 100,00% 30. April 2000 V

immowest Lux i s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 27. feber 2007 V

immowest Lux ii s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 27. feber 2007 V

iMMOWest Lux iii s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 02. Juli 2007 V

immowest Lux iV s.à.r.l. LU Luxemburg 12,50 eUr 100,00% 24. April 2008 V

immowest Lux V s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 29. Mai 2008 V

immowest Lux Vi s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 29. Mai 2008 V

immowest Lux Vii s.à.r.l. LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 29. Mai 2008 V

immowest Lux Viii sarl LU esch-sur-
Alzette

12,50 eUr 100,00% 22. März 2007 V

immowest netherland i b.V. nL Amsterdam 79,41 eUr 100,00% 10. Juli 2007 V

iMMOWest OVerseAs reAL estAte 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. Jänner 2004 V

immowest primus Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

iMMOWest prOMtUs holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 14. Juli 2005 V

immowest spandau 1 Gmbh & co. KG de frankfurt 100,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

immowest spandau 2 Gmbh & co. KG de frankfurt 100,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

immowest spandau 3 Gmbh & co. KG de frankfurt 100,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

immowest spandau primus Gmbh de frankfurt 25,00 eUr 100,00% 25. August 2008 V

iMMOWest storage holding b.V. nL Amsterdam 100,00 eUr 95,01% 28. feber 2007 V

iMMOWest storage holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 26. Oktober 2007 V

infinitas projektentwicklungsgesmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. november 2002 V

infrA 1 Grundstückverwaltungs-Gesell-
schaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

interbüro tervezö, Kivitelezö es Üzemel-
tetö Kft.

hU budapest 0,00 hUf 32,50% 25. August 2010 e

interoffice irodaepület Kft. hU budapest 0,00 hUf 50,00% 25. August 2010 e
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iO-1 building sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 09. dezember 2004 V

ip1 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

ip1 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft 
m.b.h. & co. Alpha KG in Liquidation

At Wien 0,00 eUr 68,71% 25. August 2010 V

ipari park Körmend Kft hU budapest 0,00 hUf 100,00% 25. August 2010 V

irascib holdings Ltd. cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 07. April 2008 V

ires sp.z.o.o. pL Warschau 0,00 pLn 85,00% 22. dezember 2010 V

iride s.A. rO bukarest 1.668,32 rOn 100,00% 13. Mai 2004 V

itteslak trading Ltd cy nicosia 0,00 eUr 100,00% 15. dezember 2010 V

iWd iMMOWest immobilienholding 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 100,00% 06. november 2004 V

J.h. prague a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 100,00% 09. dezember 2005 V

JUnGMAnnOVA estAtes a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 100,00% 09. dezember 2005 V

Kibiq Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 03. november 2008 V

Kilyos Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 10.718.646,00 try 33,33% 29. August 2007 e

Klyos Media s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 04. August 2006 V

Koral residence eAd bG sofia 400,00 bGn 100,00% 23. Juni 2006 V

Lasuvu consultants Ltd. cy nicosia 3.418,60 eUr 100,00% 06. März 2007 V

Leascon Anlagen Leasing und beteili-
gungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Leascon Gesellschaft für Unternehmens-
beteiligungen Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Leascon holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Leascon Maschinen Leasing und handels 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Leascon Mobilien Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Lentia real (1) Kft. hU budapest 227.000.000,00 hUf 100,00% 24. feber 2004 V

Leretonar Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 03. november 2008 V

Les bains de st. Moritz holding AG ch st. Moritz 200,00 chf 100,00% 31. dezember 2001 V

Leurax consultants Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 03. november 2008 V

Leutselinge Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

Lifestyle Logistik ii s.r.o. sK bratislava 200,00 eUr 100,00% 06. dezember 2007 V

Lifestyle Logistik s.r.o. sK bratislava 200,00 eUr 100,00% 29. August 2007 V

Log center brasov s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 19. feber 2007 V

Log center ploiesti s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 19. feber 2007 V

Log center sibiu s.r.l. rO sibiu 200,00 rOn 100,00% 17. März 2008 V

Logistic contractor s.r.l. rO ilfov 200,00 rOn 100,00% 18. dezember 2006 V

Logistikpark Lahr Gmbh u. co KG de düsseldorf 50,00 eUr 100,00% 01. feber 2007 V

Lonaretia consultants ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 26. März 2010 V

Loundaumcy investments Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 29. Oktober 2008 V

LUb Leasing- und Unternehmensbeteili-
gungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Lzb bülach AG ch bülach 8.000.000,00 chf 100,00% 22. Jänner 2007 V

Maalkaf bV nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 20. feber 2008 V

Mandelgasse 31 Vermietungsgesellschaft 
m.b.h. – in Liquidation

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Manisa cidersan Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 852,00 try 33,33% 29. August 2007 e
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Maramando trading & investment Limited cy nicosia 1,00 eUr 50,00% 05. März 2008 Q

MArinA handelsgesellschaft m.b.h. At Wien 72,67 eUr 100,00% 30. April 1998 V

Master boats Vertriebs- und Ausbildungs 
Gmbh

At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. Juli 2001 V

Mbp i sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 01. november 2006 Q

Mbp ii sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 01. november 2006 Q

Mbp sweden finance Ab se stockholm 100,00 seK 50,00% 01. november 2006 Q

Metropol nh sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 25,00% 15. April 2008 Q

Mil. holding Kft. hU budapest 0,00 hUf 38,90% 22. dezember 2010 e

Mollardgasse 18 projektentwicklungs 
Gmbh

At Wien 0,00 eUr 50,00% 22. dezember 2010 Q

MOnesA LiMited cy Limassol 10,00 eUr 75,00% 24. Juli 2007 Q

Multi-immoeast Asset Management 
Gmbh

de München 25,00 eUr 45,00% 03. november 2005 Q

nakupni centrum AVentin tabor s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 18. september 2006 V

nakupni centrum trebic s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 30. August 2006 V

nh snagov Lake rezidential srL rO bukarest 200,00 rOn 50,00% 15. April 2008 Q

nimbus real sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 51,00% 28. August 2006 Q

nOA d invest srL rO bukarest 500,00 rOn 20,00% 15. April 2008 e

nona immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 27. Mai 2010 V

norden Maritime service Limited cy Larnaca 1,00 eUr 100,00% 24. Jänner 2008 V

norden Maritime srL rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

nowe centrum sp. z o.o. pL Katowice 63.636.000,00 pLn 100,00% 31. dezember 2005 V

np investments a.s. cz prag 2.000.000,00 czK 50,00% 9. dezember 2005 Q

nuptil trading Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

OAO Kashirskij dvor-severyanin rU Moskau 500,00 rUb 50,00% 30. Oktober 2006 Q

ObJ errichtungs- und Verwertungsgesell-
schaft m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

Objurg consultants Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

OceAn AtLAntic dOrcOL dOO rs belgrad 48,51 rsd 80,00% 24. August 2006 V

Octo immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 10. november 2009 V

Odp Office development praha spol.s.r.o. cz prag 10.700.000,00 czK 100,00% 01. Jänner 2003 V

Office campus budapest Kft. hU budapest 626.000.000,00 hUf 75,00% 31. dezember 2000 V

Ol sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

Omega invest sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

OOO berga development rU Moskau 10,00 rUb 75,00% 24. Juli 2007 Q

OOO fenix development rU Moskau 18,40 rUb 75,00% 24. Juli 2007 Q

OOO Krona design rU Moskau 8.000.000,00 rUb 100,00% 21. Juni 2006 V

OOO real estate investment Manage-
ment  (OOO reim)

rU Moskau 0,00 rUb 100,00% 15. Oktober 2010 V

OOO torgoviy dom na Khodinke rU Moskau 7,29 rUb 100,00% 30. november 2006 V

Optima A Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 01. september 2005 V

Oscepar consultants Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 24. Oktober 2008 V

OsG immobilienhandels G.m.b.h. At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

p&U büro- und 
Wohnparkerrichtungsges.m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

parthica immobilien Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 07. Juli 2010 V
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pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft 
m.b.h. & co KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

pbc Liegenschaftshandelsgesellschaft 
m.b.h. & co projekt 'alpha' KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

perlagonia 1 holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 04. Juni 2007 V

perlagonia 2 holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 04. Juni 2007 V

perlagonia nL 1 b.V. nL Amsterdam 34,03 eUr 100,00% 18. Juni 2007 V

perlagonia nL 2 b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 18. Juni 2007 V

peter-Jordan-straße 161 immobilien- 
projekt Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

piO Liegenschaftsverwertungs Gmbh At Wien 79,94 eUr 100,00% 01. Jänner 2005 V

pivuak trading Ltd. cy nicosia 3,00 eUr 100,00% 07. April 2008 V

polivalenta building srL rO bukarest 200,00 rOn 25,00% 15. April 2008 Q

polus a.s. sK bratislava 7.393.636,73 eUr 100,00% 31. dezember 2005 V

polus tower 2 a.s. sK bratislava 2.496.644,00 eUr 100,00% 31. dezember 2005 V

polus tower 3 a.s. sK bratislava 434.840,09 eUr 100,00% 31. dezember 2005 V

polus transilvania companie de investitii 
s.A.

rO cluj 14.705.500,00 rOn 100,00% 24. Mai 2007 V

poseidon investment A s.a.r.l. LU Luxemburg 12,50 eUr 50,00% 17. november 2004 Q

poseidon investment b s.a.r.l. LU Luxemburg 12,50 eUr 50,00% 17. november 2004 Q

poseidon italy Gp sAs it Mestre 10,00 eUr 50,00% 31. März 2006 Q

poseidon JV s.a.r.l. LU Luxemburg 12,50 eUr 50,00% 17. november 2004 Q

prague Office park i s.r.o. cz prag 38.600.000,00 czK 100,00% 05. April 2006 V

prelude 2000 srL rO bukarest 321,00 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

proeast holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 16. April 2005 V

progeo development srL rO bukarest 200,00 rOn 50,00% 15. April 2008 Q

promodo development srL rO bukarest 200,00 rOn 50,00% 15. April 2008 Q

Quinta immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 10. november 2009 V

Quixotic trading Ltd cy nicosia 1,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

real habitation s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 22. Juni 2007 V

regal invest srL rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

rekramext holdings Ltd cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 29. Oktober 2008 V

rennweg 54 OG At Wien 1,00 eUr 100,00% 05. Mai 2009 V

rentcon handels- und Leasing Gmbh At Wien 36,34 eUr 100,00% 31. dezember 1997 V

residea Alpha sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 20. dezember 2007 Q

residea beta sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 20. dezember 2007 Q

residea Limited cy nicosia 1,00 eUr 50,00% 20. dezember 2007 Q

residea Omega sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 20. dezember 2007 Q

residea sigma sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 20. dezember 2007 Q

reViVA Am spitz Liegenschafts Gmbh At Wien 2.920.000,00 eUr 99,99% 30. Juni 2003 V

reViVA immobilien AG At Wien 8.760.000,00 eUr 99,32% 30. Juni 2003 V

rhein-inVest Gmbh de Mülheim 25,00 eUr 100,00% 30. november 2005 V

rheinische Lagerhaus Gmbh de Mülheim 1.000.000,00 eUr 94,80% 30. november 2005 V

rheinische Lagerhaus hannover Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 300,00 eUr 100,00% 30. november 2005 V

rheinische Lagerhaus rheine Gmbh de rheine 500,00 eUr 89,87% 30. november 2005 V
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rheinische Lagerhaus Wuppertal Gmbh 
u. co KG

de Mülheim 700,00 eUr 100,00% 30. november 2005 V

rhein-park rheinische park Gewerbepark 
Gmbh

de Mülheim 800,00 eUr 94,80% 30. november 2005 V

rhOMbUs errichtungs- und Verwertungs-
Gmbh & co KG

At Wien 2.400.000,00 eUr 100,00% 14. feber 2006 V

rosasgasse 17 projektentwicklungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

roua Vest srL rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

s.c. Almera new capital s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 13. Juli 2006 V

s.c. baneasa 6981 s.r.l. rO bukarest 5.550.000,00 rOn 100,00% 05. April 2007 V

s.c. dacian second s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 02. Mai 2007 V

s.c. flash consult invest s.r.l. rO bukarest 2,00 rOn 100,00% 22. Mai 2007 V

s.c. ie baneasa project s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 50,00% 01. feber 2007 Q

s.c. iMMOeAst narbal project s.r.l. rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 11. Juli 2007 V

s.c. Meteo business park s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 27. Juli 2006 V

s.c. pantelimon ii development s.r.L rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 20. dezember 2007 V

s.c. retail development invest 1 s.r.l. rO bukarest 34,00 rOn 100,00% 02. Mai 2007 V

s.c. s-park Offices s.r.l. rO bukarest 22.828.313,00 rOn 100,00% 10. Juli 2007 V

s.c. stupul de Albine s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 27. Juli 2006 V

s.c. Union investitii s.r.l. rO bukarest 2,00 rOn 100,00% 07. März 2007 V

s.c. Valero invest s.r.l. rO bukarest 1.760.000,00 rOn 100,00% 20. März 2007 V

sAriUs holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sAriUs Liegenschaftsvermietungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sAs inter Kft. hU budapest 258.690.000,00 hUf 100,00% 30. April 2005 V

sb praha 4 spol.s.r.o. cz prag 26.532.000,00 czK 100,00% 01. Jänner 2003 V

sbf development praha spol.s.r.o. cz prag 30.600.000,00 czK 100,00% 01. Jänner 2003 V

sc efG Urban Achizitii s.r.l. rO bukarest 1,00 rOn 100,00% 14. dezember 2006 V

scpO s.r.o. sK bratislava 6,64 eUr 100,00% 24. August 2007 V

sct s.r.o. sK bratislava 1.756.489,41 eUr 100,00% 21. dezember 2006 V

secunda immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 10. november 2009 V

secure bud sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 30. April 2005 V

seGestiA holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 04. november 2004 V

sehitler Gayrimenkul yatirim A.s. tr istanbul 3.735.281,00 try 33,33% 29. August 2007 e

selfstorage - dein Lagerraum (schweiz) 
AG

ch Opfikon 120,00 chf 30,00% 31. Juli 2005 Q

selfstorage - dein Lagerraum Gmbh de München 25,00 eUr 30,00% 31. Juli 2005 Q

selfstorage-deinLager 
Lagervermietungsgesmbh

At Langen-
zersdorf

70,79 eUr 30,00% 31. Juli 2005 Q

selfstorage-Liegenschaftsverwaltung 
Wattgasse Gmbh

At Wien 36,34 eUr 30,00% 31. Juli 2005 Q

seLicAsteLLO betA beteiligungsverwal-
tung Gmbh

At Wien 50,00 eUr 50,00% 31. Mai 2005 Q

seLicAsteLLO betA Liegenschaftsbesitz 
Gmbh

At Wien 35,00 eUr 50,00% 31. Mai 2005 Q

seLicAsteLLO GAMMA beteiligungs- 
verwaltung Gmbh

At Wien 50,00 eUr 50,00% 31. Mai 2005 Q

seLicAsteLLO GAMMA Liegenschafts-
besitz Gmbh

At Wien 35,00 eUr 50,00% 31. Mai 2005 Q

septima immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 10. november 2009 V

Gesellschaft land Sitz Nennkapital Wäh-
rung
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severin schreiber-Gasse 11–13 Liegen-
schaftsverwertungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 22. dezember 2010 V

sexta immobilienanlagen Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 10. november 2009 V

shark park holding Kft. hU budapest 2.320.000.000,00 hUf 100,00% 08. november 2005 V

siA Unico LV riga 2,00 LVL 20,00% 15. April 2008 e

silesia residential holding Limited cy nicosia 2.358.621,90 eUr 70,00% 09. Oktober 2006 Q

silesia residential project sp. z o.o. pL Katowice 9.321.000,00 pLn 70,00% 09. Oktober 2006 Q

sitUs holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh 
& co seidengasse 39 KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh 
& co. Kaiserstraße 44-46 KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

sitUs L Liegenschafts Vermietungs Gmbh 
& co. neubaugasse 26 KG

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

spe Liegenschaftsvermietung Gesellschaft 
m.b.h.

At Wien 36,34 eUr 100,00% 31. dezember 1996 V

sphera building center international 2003 
srL

rO bukarest 200,00 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

st. Moritz bäder AG ch st. Moritz 21.750.000,00 chf 100,00% 31. dezember 2001 V

starkfriedgasse 83 projektentwicklungs 
Gmbh

At Gießhübl 0,00 eUr 50,00% 22. dezember 2010 Q

starmaster Limited cy Larnaca 2,00 eUr 100,00% 24. Jänner 2008 V

stephanshof Liegenschaftsverwaltungs- 
gesellschaft m.b.h.

At Wien 36,34 eUr 100,00% 01. August 2007 V

stOp.shOp. bcs Kft. hU budapest 1.530.000,00 hUf 100,00% 08. Juni 2006 V

stOp.shOp. dolny Kubin s.r.o. sK bratislava 9.958,18 eUr 55,00% 22. dezember 2010 V

stOp.shOp. Gyöngy Kft. hU budapest 1.530.000,00 hUf 51,00% 08. Juni 2006 Q

stOp.shOp. holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. Mai 2005 V

stOp.shOp. hranice s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 20. november 2006 V

stOp.shOp. Kisvárda Kft. hU budapest 3.000.001,00 hUf 100,00% 14. Juli 2009 V

stOp.shOp. Krnov s.r.o. cz prag 200,00 czK 50,50% 27. Oktober 2006 Q

stOp.shOp. Legnica sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 19. dezember 2008 V

stOp.shOp. Louny s.r.o. cz prag 200,00 czK 50,00% 16. Juli 2007 Q

stOp.shOp. Lucenec s.r.o. sK bratislava 6.638,78 eUr 100,00% 19. feber 2007 V

stOp.shOp. pribram s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 15. dezember 2006 V

stOp.shOp. púchov s.r.o. sK bratislava 9.958,18 eUr 100,00% 15. dezember 2010 V

stOp.shOp. rakovnik s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 20. november 2006 V

stOp.shOp. ruzomberok s.r.o. sK bratislava 6.638,78 eUr 100,00% 19. feber 2007 V

stOp.shOp. tb Kft. hU budapest 1.530.000,00 hUf 51,00% 08. Juni 2006 Q

stOp.shOp. Uherske hradiste s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 10. März 2006 V

stOp.shOp. Usti nad Orlici s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 16. Juli 2007 V

stOp.shOp. zatec s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 30. Mai 2006 V

stOp.shOp. znojmo s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 16. Juli 2007 V

stOp.shOp. zvolen s.r.o. sK bratislava 6.638,78 eUr 100,00% 19. feber 2007 V

sunkta Ltd cy nicosia 3,00 eUr 100,00% 28. feber 2008 V

syLeUs holding Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

syLeUs L Liegenschafts Vermietungs 
Gmbh – in Liquidation

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V
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szepvölgyi business park Kft. hU budapest 601.000.000,00 hUf 100,00% 05. August 2004 V

taifun real sp. z o.o. pL Warschau 52,50 pLn 100,00% 31. Juli 2007 V

tcb telecom beteiligungsgesellschaft 
m.b.h.

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

tempelhofer feld AG de berlin 1.278.229,70 eUr 99,64% 31. Mai 2005 V

tOV Arsenal city UA Kiew 26.000.000,00 UAh 49,99% 15. september 2008 Q

tOV evro-Luno-park UA Kiew 8.490.906,00 UAh 50,00% 05. März 2008 Q

tOV Vastator Ukraine UA Kiew 47,79 UAh 49,99% 15. september 2008 Q

tradecon handels- und Leasing Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

tradecon Leasing- und Unternehmens- 
beteiligungs Gmbh

At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

trevima Ltd. cy Limassol 15.800,55 eUr 100,00% 30. november 2006 V

triGránit centrum a.s. sK bratislava 33.193,80 eUr 25,00% 19. Juni 2006 e

triGránit holding Ltd. cy nicosia 150,00 eUr 25,00% 31. Juli 2006 e

tripont invest s.r.l. rO constanta 15.178.100,00 rOn 100,00% 26. Mai 2010 V

UKs finance Kft. hU budapest 3.000.000,00 hUf 100,00% 30. April 2005 V

UKs Liegenschaftsentwicklung Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 30. April 2005 V

Vaci ut. hU budapest 0,00 hUf 38,90% 22. dezember 2010 e

Valecorp Limited cy nicosia 2,00 eUr 100,00% 23. April 2008 V

Valette finance b.V. nL Amsterdam 90,00 eUr 100,00% 27. Juli 2007 V

Vastator Limited cy Limassol 1,00 eUr 50,00% 15. september 2008 Q

VcG immobilienbesitz Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 20. dezember 2006 V

Ventilatorul real estate sA rO bukarest 12.031.200,72 rOn 100,00% 24. Jänner 2008 V

Veronia shelf s.r.o. cz prag 200,00 czK 51,00% 18. Oktober 2006 Q

Vertano residence sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 50,00% 01. August 2007 Q

Vertano residence sp. z o.o. 1 sp.k. pL Warschau 17.000.000,00 pLn 90,67% 01. August 2007 V

Visionär de rodgau 0,00 eUr 32,00% 22. dezember 2010 e

Vitrust Ltd. cy nicosia 3,00 eUr 100,00% 19. Juni 2008 V

ViV Gebäudeerrichtungs Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 31. Oktober 2007 V

Vti Varna trade invest OOd bG sofia 5,00 bGn 50,00% 24. Juli 2007 Q

W zehn betriebs- & service Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 17. feber 2006 V

Wakelin promotions Limited cy nicosia 5,00 rUb 100,00% 21. Juni 2006 V

WeGe spol.s.r.o. cz prag 100,00 czK 100,00% 01. Jänner 2003 V

West Gate Üzleti park fejlesztö Kft. hU budapest 3.180.000,00 hUf 100,00% 02. Juli 2004 V

Wienerberg city errichtungsges.m.b.h. At Wien 1.816.821,00 eUr 100,00% 31. August 1998 V

WinnipeGiA sheLf s.r.o. cz prag 200,00 czK 100,00% 13. november 2006 V

WipArK holding Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. Mai 2001 V

Xantium sp. z o.o. pL Warschau 50,00 pLn 100,00% 04. August 2006 V

zeppelin immobilienvermietungs Gmbh At Wien 0,00 eUr 100,00% 25. August 2010 V

zieglergasse 69 immobilienprojekt Gmbh At Wien 35,00 eUr 100,00% 01. feber 2010 V

V = Vollkonsolidierung, Q = Quotenkonsolidierung, e = equity-Konsolidierung
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Erklärung des Vorstands

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte  

iMMOfinAnz-Konzernabschluss ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt, 

dass der iMMOfinAnz-Konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Konzerns so darstellt, 

dass ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns entsteht und dass der Konzernlagebericht 

die wesentlichen risiken und Ungewissheiten beschreibt, denen der Konzern ausgesetzt ist.

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im einklang mit den maßgebenden rechnungslegungsstandards aufgestellte Jah-

resabschluss des Mutterunternehmens ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens 

vermittelt, dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens so darstellt, dass 

ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage entsteht, und dass der Lagebericht die wesentlichen risiken 

und Ungewissheiten beschreibt, denen das Unternehmen ausgesetzt ist.

der vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand der iMMOfinAnz AG am 03. August 2011 fertiggestellt, unterzeichnet 

und zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu 

erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Wien, am 03. August 2011

der Vorstand der iMMOfinAnz AG

Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender

Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS

Mitglied des Vorstands

Mag. Daniel Riedl  FRICS

Mitglied des Vorstands



 

246  konzernabsCHluss – bestätIGunGsvermerk

Bestätigungsvermerk

bERICHt ZuM kONZERNAbSCHluSS 

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der iMMOfinAnz AG, Wien, für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2010 bis zum 

30. April 2011 geprüft. dieser Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz zum 30. April 2011, die Konzern-Gewinn- und Verlust-

rechnung, die Konzern-Gesamtergebnisrechnung, das Konzern-cashflow-statement und die Konzern-eigenkapitalentwicklung für 

das am 30. April 2011 endende Geschäftsjahr sowie den Konzernanhang. 

VERANtWORtuNG DER GESEtZlICHEN VERtREtER FüR  

DEN kONZERNAbSCHluSS uND FüR DIE buCHFüHRuNG

die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Konzernbuchführung sowie für die Aufstellung eines Konzernabschlusses 

verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns in Übereinstimmung mit 

den international financial reporting standards (ifrss), wie sie in der eU anzuwenden sind, vermittelt. diese Verantwortung bein-

haltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Kon-

zernabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von 

bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die 

unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen. 

VERANtWORtuNG DES AbSCHluSSpRüFERS uND bESCHREIbuNG  

VON ARt uND uMFANG DER GESEtZlICHEN AbSCHluSSpRüFuNG 

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der Grundlage unserer prü-

fung. Wir haben unsere prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und der vom international 

Auditing and Assurance standards board (iAAsb) der international federation of Accountants (ifAc) herausgegebenen internatio-

nal standards on Auditing (isAs) durchgeführt. diese Grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und die prüfung 

so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Konzernabschluss 

frei von wesentlichen fehldarstellungen ist.

eine prüfung beinhaltet die durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachweisen hinsichtlich der 

beträge und sonstigen Angaben im Konzernabschluss. die Auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen 

des Abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines Auftretens wesentlicher fehldarstellungen, 

sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt 

der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Konzernabschlusses und die Vermittlung eines 

möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, um unter berücksichtigung 

der rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil über die Wirksamkeit der 

internen Kontrollen des Konzerns abzugeben. die prüfung umfasst ferner die beurteilung der Angemessenheit der angewandten 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen 

sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Konzernabschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unser prüfungsurteil darstellt. 

 

pRüFuNGSuRtEIl 

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. Aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 

Konzernabschluss der iMMOfinAnz AG, Wien, nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein mög-

lichst getreues bild der Vermögens- und finanzlage des Konzerns zum 30. April 2011 sowie der ertragslage des Konzerns und der 
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zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2010 bis zum 30. April 2011 in Übereinstimmung mit den inter-

national financial reporting standards (ifrss), wie sie in der eU anzuwenden sind. 

AuSSAGEN ZuM kONZERNlAGEbERICHt 

der Konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in einklang 

steht und ob die sonstigen Angaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Konzerns erwecken. 

der bestätigungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob der Konzernlagebericht mit dem Konzernabschluss in 

einklang steht und ob die Angaben nach § 243a UGb zutreffen. 

der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Konzernabschluss. die Angaben gemäß § 243a UGb 

sind zutreffend. 

Wien, am 03. August 2011

deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh

Mag. Dr. Claudia Fritscher-Notthaft e.h.

Wirtschaftsprüfer 

Mag. Marieluise krimmel e.h.

Wirtschaftsprüfer
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Aktiva

30. April 2011
EuR

30. April 2010
tEuR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle  Vermögensgegenstände

 Markenrechte und software 70.670,76 122

II. Sachanlagen

 1. bauten auf fremdem Grund 1.415.630,10 0

 2. betriebs- und  Geschäftsausstattung 631.544,78 41

2.047.174,88 41

III. Finanzanlagen

 1. Anteile an verbundenen  Unternehmen 6.151.320.461,96 6.171.218

 2. beteiligungen 850.000,00 0

 3. eigene Anteile 145.755.598,51 0

 4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 7.373.235,83 7.373

6.305.299.296,30 6.178.591

6.307.417.141,94 6.178.755

b. umlaufvermögen

I. Forderungen 

 1. forderungen aus Leistungen 2.438,46 3

 2. forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 662.812.009,77 108.941

 3. forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen 
     ein beteiligungsverhältnis besteht

14.764.001,95 110

 4. sonstige forderungen 8.174.593,95 353.249

685.753.044,13 462.303

II. Wertpapiere und Anteile

 1. sonstige Wertpapiere und Anteile 111.038.460,33 4.002

III. Guthaben bei kreditinstituten 10.804.309,64 9.836

807.595.814,10 476.141

C. Rechnungs- 
abgrenzungsposten

669.459,31 312

7.115.682.415,35 6.655.207

Bilanz zum 30. April 2011
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passiva

30. April 2011
EuR

30. April 2010
tEuR

A. Eigenkapital

I. Grundkapital 1.085.289.446,60 1.084.088

II. kapitalrücklagen 

 1. Gebundene 3.908.489.407,46 3.907.290

3.907.290.389,38 2.396.255

III. Gewinnrücklagen

 1. Andere rücklagen (freie rücklagen) 156.859.656,91 0

 2. rücklage für eigene Anteile 145.755.598,51 0

302.615.255,42 0

IV. bilanzgewinn/-verlust 119.087.975,50 0

 davon Verlustvortrag: eUr 0,00

 Vorjahr: teUr -601.977

5.415.482.084,98 4.991.379

b. Rückstellungen

1. steuerrückstellungen 1.435.199,50 1.103

2. sonstige rückstellungen 10.425.025,75 20.509

11.860.225,25 21.612

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 1.137.120.215,60 1.085.073

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 36.586.477,55 36.735

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.960.276,21 1.419

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 512.302.112,46 45.824

5. sonstige Verbindlichkeiten 371.023,30 473.165

 davon aus steuern: eUr 6.475,47

 Vorjahr: teUr 85

 davon im rahmen der sozialen sicherheit: eUr 15.639,91

 Vorjahr: teUr 6

1.688.340.105,12 1.642.216

7.115.682.415,35 6.655.207

haftungsverhältnisse  332.535.709,82 425.250
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Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2010/11

2010/11 2009/10

EuR EuR tEuR tEuR

1. Umsatzerlöse 8.071.903,26 7.245

2. sonstige betriebliche erträge

a) erträge aus der Auflösung von rückstellungen 262.114,70 1.779

b) Übrige 45.307.400,40 45.569.515,10 16.531 18.310

3. personalaufwand

a) Gehälter 3.840.205,55 2.138

b) Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 61.607,96 39

c) Aufwendungen für Altersversorgung 153.000,00 68

d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige Abgaben und pflichtbeiträge 370.391,47 225

e) sonstige sozialaufwendungen 37.537,80 -4.462.742,78 5 -2.474

4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und sachanlagen -119.836,08 -81

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) steuern, soweit sie nicht unter z 15 fallen 556.297,64 214

b) Übrige 43.369.709,15 -43.926.006,79 60.649 -60.863

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (betriebsergebnis) 5.132.832,71 -37.863

7. erträge aus beteiligungen 499.993.000,00 0

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 499.993.000,00; Vorjahr: teUr 0

8. erträge aus anderen Wertpapieren des finanzanlagevermögens 386.301,83 316

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 316.126,83; Vorjahr: teUr 316

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge 19.055.936,90 55.488

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 16.544.114,34; Vorjahr: teUr 2.575

10. erträge aus der zuschreibung zu finanzanlagen 0,00 314

11. Aufwendungen aus beteiligungen 

a) Abschreibungen 37.657.680,10 0

b) Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen 0,00 -37.657.680,10 0 0

12. zinsen und ähnliche Aufwendungen -64.814.459,15 -66.359

davon betreffend verbundene Unternehmen: eUr 24.170.581,65; Vorjahr: teUr 8.181

13. Zwischensumme aus Z 7 bis 12 (Finanzergebnis) 416.963.099,48 -10.240

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 422.095.932,19 -48.103

15. steuern vom einkommen -392.701,27 -17.955

16. jahresüberschuss/-fehlbetrag 421.703.230,92 -66.058

17. Auflösung von Kapitalrücklagen

a) Gebundene 0,00 582.165

b) nicht gebundene 0,00 0,00 18.560 600.725

18. Auflösung von Gewinnrücklagen

a) Gesetzliche rücklage 0,00 230

b) Andere rücklagen (freie rücklagen) 0,00 0,00 67.079 67.309

19. zuweisung zu Gewinnrücklagen

a) Andere rücklagen (freie rücklagen) -156.859.656,91 0

b) rücklagen für eigene Anteile -145.755.598,51 -302.615.255,42 0 0

20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 -601.977

21. bilanzgewinn 119.087.975,50 0
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2010/11 2009/10

EuR EuR tEuR tEuR

1. Umsatzerlöse 8.071.903,26 7.245

2. sonstige betriebliche erträge

a) erträge aus der Auflösung von rückstellungen 262.114,70 1.779

b) Übrige 45.307.400,40 45.569.515,10 16.531 18.310

3. personalaufwand

a) Gehälter 3.840.205,55 2.138

b) Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen 61.607,96 39

c) Aufwendungen für Altersversorgung 153.000,00 68

d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie vom entgelt abhängige Abgaben und pflichtbeiträge 370.391,47 225

e) sonstige sozialaufwendungen 37.537,80 -4.462.742,78 5 -2.474

4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und sachanlagen -119.836,08 -81

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) steuern, soweit sie nicht unter z 15 fallen 556.297,64 214

b) Übrige 43.369.709,15 -43.926.006,79 60.649 -60.863

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (betriebsergebnis) 5.132.832,71 -37.863

7. erträge aus beteiligungen 499.993.000,00 0

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 499.993.000,00; Vorjahr: teUr 0

8. erträge aus anderen Wertpapieren des finanzanlagevermögens 386.301,83 316

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 316.126,83; Vorjahr: teUr 316

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge 19.055.936,90 55.488

davon aus verbundenen Unternehmen: eUr 16.544.114,34; Vorjahr: teUr 2.575

10. erträge aus der zuschreibung zu finanzanlagen 0,00 314

11. Aufwendungen aus beteiligungen 

a) Abschreibungen 37.657.680,10 0

b) Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen 0,00 -37.657.680,10 0 0

12. zinsen und ähnliche Aufwendungen -64.814.459,15 -66.359

davon betreffend verbundene Unternehmen: eUr 24.170.581,65; Vorjahr: teUr 8.181

13. Zwischensumme aus Z 7 bis 12 (Finanzergebnis) 416.963.099,48 -10.240

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 422.095.932,19 -48.103

15. steuern vom einkommen -392.701,27 -17.955

16. jahresüberschuss/-fehlbetrag 421.703.230,92 -66.058

17. Auflösung von Kapitalrücklagen

a) Gebundene 0,00 582.165

b) nicht gebundene 0,00 0,00 18.560 600.725

18. Auflösung von Gewinnrücklagen

a) Gesetzliche rücklage 0,00 230

b) Andere rücklagen (freie rücklagen) 0,00 0,00 67.079 67.309

19. zuweisung zu Gewinnrücklagen

a) Andere rücklagen (freie rücklagen) -156.859.656,91 0

b) rücklagen für eigene Anteile -145.755.598,51 -302.615.255,42 0 0

20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 -601.977

21. bilanzgewinn 119.087.975,50 0
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Anhang

1. Allgemeine Grundsätze

der Jahresabschluss der iMMOfinAnz AG zum 30. April 2011 wurde gemäß den bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches 

(UGb) in der geltenden fassung erstellt. die Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung sowie die Generalnorm, ein möglichst 

getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage zu vermitteln, wurden beachtet.

das vorliegende Geschäftsjahr der iMMOfinAnz AG umfasst den zeitraum vom 01. Mai 2010 bis 30. April 2011.

die Angabe der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß § 223 (2) UGb in 1.000 eUr.

Von der ermächtigung des § 223 (4) UGb, zusätzliche posten hinzuzufügen, wenn ihr inhalt nicht von einem vorgeschriebenen 

posten gedeckt wird, wurde Gebrauch gemacht.

für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

im Geschäftsjahr 2010/11 waren zentrale themen die erfolgreiche refinanzierung der Wandelanleihen 2014 und 2017, die Auf-

nahme der iMMOfinAnz-Aktie in den Leitindex der Wiener börse (AtX) per 21. März 2011, die überwiegend positive Wirtschafts-

entwicklung in den Kernländern des iMMOfinAnz-Konzerns und die Verbesserung wesentlicher ertragskennzahlen.

2. Bilanzierungs  und Bewertungsgrundsätze

die bewertung der ausschließlich entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten 

vermindert um die der voraussichtlichen wirtschaftlichen nutzungsdauer entsprechenden planmäßigen linearen Abschreibungen.

das sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibung, bewertet.

die Abschreibung der zugänge und Abgänge des laufenden Geschäftsjahres erfolgt pro rata temporis.

das finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen zur berücksichtigung 

von Wertminderungen, bewertet. die Wertminderungen werden durch den Vergleich der buchwerte mit dem eigenkapital der 

beteiligung zuzüglich eventuell vorhandener stiller reserven ermittelt. die bewertung erfolgt konzernweit in jeder Konzerntochter 

und spiegelt sich dadurch auch in summe in der Konzernmutter iMMOfinAnz AG wider. tritt in späteren Geschäftsjahren eine 

Werterhöhung ein, so wird die in einem der vorangegangenen Geschäftsjahre durchgeführte außerplanmäßige Abschreibung im 

Umfang der eingetretenen Werterhöhung zugeschrieben, jedoch maximal bis zu den historischen Anschaffungskosten.

die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit nennwerten – abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen 

– bilanziert. die Wertberichtigung der Konzernforderungen erfolgt auf basis des zum beizulegenden zeitwert bewerteten eigen-

kapitals der finanzierten Gesellschaft. soweit beim darlehensnehmer ein negatives eigenkapital (bewertet zum beizulegenden 

zeitwert) vorliegt, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. 
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die sonstigen Wertpapiere und Anteile im Umlaufvermögen sind zu Anschaffungskosten, unter berücksichtigung einer Abschrei-

bung gemäß § 207 UGb, bewertet. 

die rückstellungen wurden unter bedachtnahme auf den Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht in höhe des voraussichtlichen 

Anfalls gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem rückzahlungsbetrag unter bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht ermittelt.

sämtliche Geschäftsfälle in ausländischer Währung wurden mit dem devisenmittelkurs am tag der jeweiligen transaktion erfasst. 

die bewertung der am bilanzstichtag in fremdwährung bestehenden forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt – unter bedacht-

nahme auf den Grundsatz der Vorsicht – mit dem an diesem tag gültigen devisenmittelkurs. daraus resultierende fremdwährungs-

gewinne oder fremdwährungskursverluste werden im Geschäftsjahr erfolgswirksam erfasst.

derivative finanzinstrumente werden zum Marktwert bewertet. dabei werden gemäß imparitätischem realisationsprinzip im falle 

von positiven Marktwerten keine Gewinne realisiert, jedoch Verluste in form von rückstellungen antizipiert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

ANlAGEVERMÖGEN

die entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

beim abnutzbaren Anlagevermögen liegen den linearen planmäßigen Abschreibungen folgende nutzungsdauern zugrunde:

Nutzungsdauer in jahren

sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 3–10

sachanlagen 2–10

die wesentlichste Veränderung der Anteile an verbundenen Unternehmen ist auf einen zugang in der iMMOWest iMMObiLien 

AnLAGen GMbh in höhe von eUr 17.760.000,00 i.z.m. Großmutterzuschüssen sowie eine außerplanmäßige Abschreibung von 

Anteilen an verbundenen Unternehmen zurückzuführen (siehe erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung).

innerhalb der Anteile an verbundenen Unternehmen wurde im zuge der Verschmelzung der iMMOeAst AG mit der  

iMMOfinAnz AG der Anteil der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung AG zum 30. April 2010 mit dem beizulegenden 

zeitwert von teUr 5.939.471 angesetzt. 

die beteiligungen enthalten einen zugang von 49% an der ehL immobilien Gmbh in höhe von eUr 850.000,00 (VJ: teUr 0).
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die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten im Wesentlichen Anteile an der Wiener börse in höhe von eUr 1.000.699,26 (VJ: 

teUr 1.001) sowie Genussrechtsanteile an der rentcon handels- u. Leasing Gmbh in höhe von eUr 6.322.536,57 (VJ: teUr 6.323).

die Gesellschaft hält zum 30. April 2011 eigene Aktien in höhe von eUr 145.755.598,51 (VJ: teUr 0). Gemäß § 240 Abs. 3 UGb 

setzt sich der bestand an Aktien der Gesellschaft, die sie oder ein in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehendes Unternehmen 

hält, wie folgt zusammen:

Datum Erwerb Aktienanzahl besitz Gesellschaft Sachverhalt und  
Erlaubnistatbestand

Anteiliger betrag am 
Grundkapital  

30. April 2011  
in EuR

Anteiliger betrag 
Grundkapital  
30. Apr. 2011 

in %

kaufpreis  
in EuR

Aug. 2010 55.005.409 iMbeA iMMOeAst 
beteiligungsverwal-
tung Gmbh

closing der Vereinba-
rungen mit constantia 
packaging b.V. zum  
„ibAG bond“  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

57.105.699,52 5,26% 151.264.874,75

sep. 2010 2.066.020 iMbeA iMMOeAst 
beteiligungsverwal-
tung Gmbh

Abwicklung bankge-
schäft Aviso zeta  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

2.144.907,56 0,20% 5.594.782,16

dez. 2010 6 Aviso zeta AG erwerb der Aviso zeta  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

6,23 0,00% 16,85

nov. 2010–
März 2011

47.350.248 iMMOfinAnz AG Aktienrückkaufpro-
gramm 2010–2011

49.158.238,87 4,53% 145.755.598,51

(§ 65 Abs. 1 z 8 AktG)

Gesamt 104.421.683   108.408.852,18 9,99% 302.615.272,27

uMlAuFVERMÖGEN

FORDERuNGEN

die zusammensetzung der forderungen nach restlaufzeit ergibt sich aus folgendem forderungsspiegel:

Werte in EuR 30. April 2011 Davon Restlaufzeit  
unter 1 jahr

Davon Restlaufzeit 
 zwischen 1 und 5 jahren

Davon Restlaufzeit  
über 5 jahre

forderungen aus Leistungen 2.438,46 2.438,46 0,00 0,00

forderungen gegenüber  
verbundenen Unternehmen

662.812.009,77 662.812.009,77 0,00 0,00

forderungen gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein  
beteiligungsverhältnis besteht

14.764.001,95 14.764.001,95 0,00 0,00

sonstige forderungen 8.174.593,95 4.124.229,57 4.050.364,38 0,00

Summe 685.753.044,13 681.702.679,75 4.050.364,38 0,00

Werte in EuR 30. April 2010 Davon Restlaufzeit  
unter 1 jahr

Davon Restlaufzeit  
zwischen 1 und 5 jahren

Davon Restlaufzeit  
über 5 jahre

forderungen aus Leistungen 3.088,46 3.088,46 0,00 0,00

forderungen gegenüber  
verbundenen Unternehmen

108.941.363,90 108.941.363,90 0,00 0,00

forderungen gegenüber  
Unternehmen, mit denen ein  
beteiligungsverhältnis besteht

109.896,02 109.896,02 0,00 0,00

sonstige forderungen 353.248.776,41 348.217.017,81 2.363.412,97 2.668.345,63

Summe 462.303.124,79 457.271.366,19 2.363.412,97 2.668.345,63
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forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht, für die 

keine fristigkeit vereinbart wurde, werden als kurzfristig ausgewiesen, jedoch nur nach Maßgabe der Liquidität des jeweiligen 

Gläubigers eingefordert.

die forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen forderungen aus Leistungen von eUr 31.028.111,93 (VJ: 

teUr 30.692) sowie forderungen im zusammenhang mit der zinsenabgrenzung für die Genussrechte an der rentcon han-

dels- und Leasing Gmbh in höhe von eUr 156.764,26 (VJ: teUr 157). Weiters beinhalten die forderungen gegenüber verbun-

denen Unternehmen sonstige forderungen in höhe von eUr 16.653.857,01 (VJ: teUr 0), dividendenforderungen in höhe von 

eUr 289.993.000,00 (VJ: teUr 0) sowie forderungen aus darlehen in höhe von eUr 367.279.804,32 (VJ: teUr 90.164), die mit 

eUr 42.299.527,75 (VJ: teUr 12.071) wertberichtigt sind. die Methode zur einschätzung der Wertberichtigungen wird in den 

bilanzierungs- und bewertungsgrundsätzen sowie in den erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung näher beschrieben.

durch die Verträge von berlin wurde die Aviso zeta AG samt töchter am 22. dezember 2010 in den iMMOfinAnz-Konzern über-

nommen. Aus diesem Grund wurden die treuhandforderungen der iMMOfinAnz corporate finance consulting Gmbh in höhe 

von eUr 231.736.097,73 (VJ: teUr 417.918), die mit eUr 33.100.740,80 (VJ: teUr 81.147) wertberichtigt wurden, zum 30. April 2010 

unter den sonstigen forderungen ausgewiesen. im Jahresabschluss 2011 wurden diese treuhandforderungen in die forderungen 

gegenüber verbundenen Unternehmen umgegliedert.

die sonstigen forderungen beinhalten an die Vorstände der iMMOfinAnz AG gewährte darlehen in Gesamthöhe von 

eUr 3.096.970,99 (VJ: teUr 5.032). die zinsen hierfür betragen für das Geschäftsjahr 2010/11 eUr 109.316,17 (VJ: teUr 122). im 

Geschäftsjahr 2010/11 wurden die darlehen von zwei Vorständen in höhe von eUr 2.044.103,78 (VJ: teUr 0) getilgt. die darlehens-

verzinsung beträgt 150 prozentpunkte p.a. über dem drei-Monats-euribor. dabei ist der basiszinssatz, der am letzten Kalendertag 

eines Kalendervierteljahres gilt, für das nächste Kalendervierteljahr maßgebend; die zinsen werden jeweils am Jahresende kapitali-

siert und zum darlehensfälligkeitsstichtag fällig. die auf den depots der Vorstände verwahrten Wandelschuldverschreibungen sind 

an die iMMOfinAnz AG verpfändet. diese darlehen wurden aufgrund der nachstehend getroffenen Vereinbarung eingeräumt:

im Mai 2009 hat der Aufsichtsrat der iMMOfinAnz AG einem „Long term incentive program“ für den Vorstand der  

iMMOfinAnz AG und (vormals) iMMOeAst AG zugestimmt. Aufgrund dieses „Long term incentive program“ wurde allen Mitglie-

dern des Vorstands die Möglichkeit gegeben, Wandelanleihen 2014 und Wandelanleihen 2017 im Wert von teUr 1.049 zu kaufen. 

die iMMOfinAnz AG räumte jedem Mitglied des Vorstands ein darlehen in der gleichen höhe ein, für die die Wandelanleihen 

als besicherung verpfändet wurden. diesem programm sind alle Vorstände beigetreten.

im Jahr 2009 wurden von der iMMOfinAnz AG 269 stück Wandelschuldverschreibungen mit einem nominale von 

eUr 74.900.000,00 zum Marktwert rückgekauft. 82 stück der Wandelanleihe 2014 und 88 stück der Wandelanleihe 2017 wurden 

an die Vorstände der iMMOfinAnz AG und der (vormals) iMMOeAst AG im rahmen des „Long term incentive program“ verkauft. 

SONStIGE WERtpApIERE uND ANtEIlE

der bestand betrifft fondsanteile bei der invesco AiM Management company Limited, irland, mit einem nominale (= Marktwert) 

von eUr 9.439.900,82 (VJ: teUr 4.002) sowie blackrock institutional cash series plc, frankfurt am Main, mit einem nominale 

(= Marktwert) von eUr 3.028.353,23 (VJ: teUr 0). Weiters beinhaltet diese position 962 stück Wandelanleihen 2014 mit einem 

nominale von eUr 96.200.000,00 und 43 stück Wandelanleihen 2017 mit einem nominale von eUr 4.300.000,00, die im Geschäfts-

jahr 2010/11 rückgekauft wurden.

GutHAbEN bEI kREDItINStItutEN

dieser posten betrifft im Wesentlichen Guthaben bei der Unicredit bank Austria AG, Wien, der raiffeisen bank international  

AG, Wien, der erste bank der oesterreichischen sparkassen AG, Wien, sowie der West Lb, düsseldorf.
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RECHNuNGSAbGRENZuNGSpOStEN

dieser posten umfasst im Geschäftsjahr zahlungswirksame Aufwendungen, die das folgejahr betreffen, wie finanzmarktaufsicht, 

Versicherungen und Lizenzen.

passiva 

EIGENkApItAl

das Grundkapital beträgt eUr 1.085.289.446,60 (VJ: teUr 1.084.088) und stellt sich wie folgt dar:

 Stück
30. April 2010

Grundkapital EuR
30. April 2010

Stück
30. April 2011

Grundkapital EuR
30. April 2011

 

namensaktien 6 6,23 6 6,23

inhaberaktien 1.044.216.769 1.084.088.458,45 1.045.373.580 1.085.289.440,37

Summe 1.044.216.775 1.084.088.464,68 1.045.373.586 1.085.289.446,60

das eigenkapital zum 30. April 2011 stellt sich wie folgt dar:

Werte in EuR 30. April 2011 30. April 2010

Grundkapital 1.085.289.446,60 1.084.088.464,68

Kapitalrücklagen

  1) Gebundene 3.908.489.407,46 3.907.290.389,38

Gewinnrücklagen

  1) Andere rücklagen (freie rücklage) 156.859.656,91 0,00

  2) rücklage für eigene Anteile 145.755.598,51 0,00

bilanzgewinn 119.087.975,50 0,00

Eigenkapital 5.415.482.084,98 4.991.378.854,06

die iMMOfinAnz AG hält zum 30. April 2011 47.350.248 stück eigene Aktien. die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh, eine 100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz AG, hält zu diesem zeitpunkt insgesamt 57.071.429 stück Aktien der 

iMMOfinAnz AG. Von Aviso zeta AG, einer 100%-tochtergesellschaft der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, 

werden sechs stück namensaktien gehalten. insgesamt halten Gesellschaften der iMMOfinAnz Group zum 30. April 2011 rund 

9,99% des Grundkapitals der iMMOfinAnz AG als eigene Aktien. 

der Vorstand ist von der hauptversammlung dazu ermächtigt, eigene Aktien im Ausmaß von maximal 10% des Grundkapitals zu 

erwerben. Weiters hat der Vorstand die ermächtigung, mit zustimmung des Aufsichtsrats, eigene Aktien anders als über die börse 

oder ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des bezugsrechts, zu veräußern.

WANDElANlEIHE 2007–2014

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 28. september 2006 wurde der Vorstand ermächtigt, mit zustimmung 

des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder bezugsrecht auf bis 

zu 55.940.125 stück auf inhaber lautende stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis 

zu eUr 58,1 Mio. verbunden ist, auch in mehreren tranchen, bis zu einem Gesamtnennwert von eUr 750,0 Mio. auszugeben. 

das bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Gleichzeitig wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis 

zu eUr 58,1 Mio. durch Ausgabe von bis zu 55.940.125 stück neuen, auf inhaber lautenden stammaktien zur Gewährung von 

Umtausch- oder bezugsrechten an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen bedingt zu erhöhen.
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Am 19. Jänner 2007 wurden demzufolge 7.500 stück Wandelschuldverschreibungen im nominale von je eUr 100.000,– ausgege-

ben. die Verzinsung wurde mit 2,75% festgesetzt. die Laufzeit endet am 20. Jänner 2014. sowohl den Anleihegläubigern als auch 

der Gesellschaft stehen bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu. 

WANDElANlEIHE 2007–2017

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 27. september 2007 wurde der Vorstand ermächtigt, binnen fünf Jahren 

ab dem datum der beschlussfassung mit zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- 

oder bezugsrecht auf bis zu 151.060.596 stück auf inhaber lautende stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag 

am Grundkapital von bis zu eUr 156,8 Mio. verbunden ist, mit oder ohne bezugsrechtsausschluss auch in mehreren tranchen 

auszugeben und alle weiteren bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren der Wandelschuldverschreibungen fest-

zusetzen. Gleichzeitig wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu eUr 156,8 Mio. durch Ausgabe von bis zu 

151.060.596 stück neuen, auf inhaber lautenden stammaktien zur Gewährung von Umtausch- oder bezugsrechten an die Gläubiger 

der Wandelschuldverschreibungen bedingt zu erhöhen. 

Am 19. november 2007 wurden 7.500 stück Wandelschuldverschreibungen im nominale von je eUr 100.000,– ausgegeben. die 

Verzinsung wurde mit 1,25% festgesetzt. die Laufzeit endet am 19. november 2017. sowohl den Anleihegläubigern als auch der 

Gesellschaft stehen bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu.

WANDElANlEIHE 2009–2011

die iMMOfinAnz AG hat am 06. April 2009 sämtlichen inhabern der Wandelanleihe 2007–2014 Wandelschuldverschreibungen 

(nominale eUr 750 Mio.) und sämtlichen inhabern der Wandelanleihe 2007–2017 (nominale eUr 750 Mio.) ein Angebot zum 

bezug einer neue Wandelanleihe 2009–2011 im Umtauschverhältnis 5:2 zuzüglich einer barzahlung in höhe von eUr 5.000,– je 

eUr 100.000,– getauschtem nominale unterbreitet. im rahmen des Umtauschangebots wurden Wandelanleihen 2007–2014 mit 

einem nominale von eUr 75,5 Mio. sowie Wandelanleihen 2007–2017 mit einem nominale von eUr 498,5 Mio. gegen Wandelan-

leihen 2009–2011 mit einem nominale von insgesamt eUr 229,6 Mio. getauscht. 

die Verzinsung der Wandelanleihe 2009–2011 beträgt 7,0%. sie ist mit 22. dezember 2011 fällig. Von der iMbeA iMMOeAst betei-

ligungsverwaltung AG wurde eine Garantie in höhe von eUr 199 Mio. zugunsten der inhaber abgegeben.

Mit beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 02. Oktober 2009 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um 

bis zu eUr 23,4 Mio. durch Ausgabe von bis zu 22.524.726 stück neuen auf inhaber lautende stammaktien bedingt zu erhöhen.

iMMOfinAnz AG wird nach den emissionsbedingungen wirksam ausgeübte Wandlungsrechte aus der Wandelanleihe 2009–2011 

durch Lieferung von Aktien der iMMOfinAnz AG gemäß den emissionsbedingungen erfüllen. 

WANDElANlEIHE 2011–2018

der Vorstand der Gesellschaft gab am 14. feber 2011 mit zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben tag ihre 

Absicht zur Ausgabe von bis zu stück 125.029.692 Wandelschuldverschreibungen mit fälligkeit im Jahr 2018 bekannt. Auf Grund-

lage eines durchgeführten bookbuilding-Verfahrens ergab sich eine Verzinsung von 4,25% p.a., zahlbar halbjährlich im nachhinein, 

jeweils am 08. März und 08. september jeden Jahres beginnend mit 08. september 2011. zusätzlich wurde eine Wandlungsprämie 

in höhe von 32,5% über dem volumengewichteten durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft an der Wiener börse ab han-

delsbeginn bis zum zeitpunkt der preisfestsetzung von eUr 3,1069 festgesetzt. der bezugspreis der Wandelschuldverschreibung 

wurde auf eUr 4,12 festgelegt und entspricht dem nennbetrag, dem Ausgabebetrag, dem anfänglichen Wandlungspreis und 

dem rückzahlungspreis je Wandelschuldverschreibung.
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Am 08. März 2011 wurden 125.029.692 stück Wandelanleihe 2011–2018 im nominale von je eUr 4,12 und einer Verzinsung 

von 4,25% ausgegeben. die Laufzeit endet am 08. März 2018. sowohl den Anleihegläubigern als auch der Gesellschaft stehen 

bestimmte vorzeitige Kündigungsrechte zu.

Weiters lud der Vorstand der Gesellschaft am 14. feber 2011 nach den bedingungen des tender invitation Memorandum vom 

15. feber 2011 die inhaber der ausstehenden Wandelanleihen 2014 und 2017 ein, Angebote zum Verkauf dieser abzugeben.

AuSübuNG VON WANDluNGSRECHtEN, ERWERb uND AuSGAbE IM GESCHäFtSjAHR 2010/11

Auf Grundlage der bedingungen des Memorandums wurden Wandelanleihen 2007–2014 mit einem nominale von eUr 454,7 Mio. 

und Wandelanleihen 2007–2017 mit einem nominale von eUr 10,5 Mio. sowie aufgelaufene zinsen zum Kauf angeboten und von 

der Gesellschaft angenommen. der rückkauf der Wandelanleihe 2007–2014 und der Wandelanleihe 2007–2017 aus den Mitteln 

der Ausgabe der Wandelanleihe 2011–2018 wurde als tilgung erfasst.

durch die Ausübung von Wandlungsrechten aus begebenen Wandelschuldverschreibungen (Wandelschuldanleihe 2009–2011 

sowie Wandelanleihe 2007–2014) wurde das Grundkapital der iMMOfinAnz im Geschäftsjahr 2010/11 um eUr 1,2 Mio. durch 

Ausgabe von 1.156.811 stück iMMOfinAnz-Aktien erhöht. 

im Geschäftsjahr 20010/11 wurden Wandelschuldverschreibungen mit einem nominale von eUr 100,5 Mio. zurückgekauft. 

kApItAl- uND GEWINNRüCklAGEN 

die rücklagen im unternehmensrechtlichen einzelabschluss der iMMOfinAnz AG beinhalten gebundene Kapitalrücklagen aus 

Kapitalerhöhungen gemäß § 229 Abs. 2 z 1 UGb sowie der Verschmelzung der iMMOeAst AG mit der iMMOfinAnz AG und 

eine rücklage für eigene Aktien gem. § 225 Abs. 5 UGb sowie eine freie Gewinnrücklage für eigene Anteile, die von der tochter-

gesellschaft iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh gehalten werden. 

RüCkStElluNGEN

die sonstigen rückstellungen betreffen im Wesentlichen rückstellungen für steuern, prüfungs- und rechtsberatungsaufwendun-

gen, schätzgutachten, personal sowie derivate.

VERbINDlICHkEItEN

die zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach restlaufzeit ergibt sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Werte in EuR 30. April 2011 Davon Restlaufzeit  
unter 1 jahr

Davon Restlaufzeit  
zwischen 1 und 5 jahren

Davon Restlaufzeit  
über 5 jahre

Anleihen 1.137.120.215,60 402.024.161,62 735.096.053,98 0,00

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten

36.586.477,55 319.414,61 1.250.000,00 35.017.062,94

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen

1.960.276,21 1.960.276,21 0,00 0,00

Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen 
Unternehmen

512.302.112,46 512.302.112,46 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 371.023,30 371.023,30 0,00 0,00

Summe 1.688.340.105,12 916.976.988,20 736.346.053,98 35.017.062,94
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Werte in EuR 30. April 2010 Davon Restlaufzeit  
unter 1 jahr

Davon Restlaufzeit  
zwischen 1 und 5 jahren

Davon Restlaufzeit  
über 5 jahre

Anleihen 1.085.073.464,19 10.961.237,67 848.500.000,00 225.612.226,52

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten

36.734.574,12 367.426,89 850.000,00 35.517.147,23

Verbindlichkeiten aus Lie-
ferungen und Leistungen

1.418.692,83 1.418.692,83 0,00 0,00

Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen 
Unternehmen

45.824.009,72 45.824.009,72 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 473.165.245,34 473.165.245,34 0,00 0,00

Summe 1.642.215.986,20 531.736.612,45 849.350.000,00 261.129.373,75

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen für die keine fristigkeit vereinbart wurde, werden als kurzfristig 

ausgewiesen. 

die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten und betreffen 

im Wesentlichen darlehen von verbundenen Unternehmen in höhe von eUr 498.548.292,92 (VJ: teUr 39.466) sowie sonstige 

Verrechnungen.

durch die Verträge von berlin wurde die Aviso zeta AG samt töchter am 22. dezember 2010 in den iMMOfinAnz-Konzern über-

nommen. Aus diesem Grund wurden die treuhandverbindlichkeiten der iMMOfinAnz corporate finance consulting Gmbh 

in höhe von eUr 445.275.569,59 (VJ: teUr 472.907) zum 30. April 2010 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. im 

Jahresabschluss 2011 wurden diese treuhandverbindlichkeiten in die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

umgegliedert.

haftungsverhältnisse

DAVON GEGENübER VERbuNDENEN uNtERNEHMEN

es wurden von der iMMOfinAnz AG zur sicherstellung der jederzeitigen zahlungsfähigkeit patronatserklärungen zugunsten ein-

zelner tochtergesellschaften erstellt. in diesen patronatserklärungen verpflichtet sich die iMMOfinAnz AG dazu, sorge zu tragen, 

dass die betreffenden Gesellschaften über ausreichende zahlungsmittel verfügen, um ihre schulden bei fälligkeit begleichen zu 

können. Weiters verpflichtet sich die iMMOfinAnz AG, alle sonstigen Maßnahmen zu treffen, die im sinne der anwendbaren 

insolvenzrechtlichen bestimmungen notwendig sind. darüber hinaus hat die iMMOfinAnz AG für sämtliche gegenüber der 

iMMOfinAnz AG bestehenden Verbindlichkeiten, die aus sicht der betreffenden Gesellschaft fremdkapital darstellen, die Ver-

pflichtung eingegangen, hinter allen anderen Gläubigern, die nicht Gesellschafter der betreffenden Gesellschaft sind oder sonst 

nachrangig gestellt sind, zurückzustehen.

Weiters bestehen Garantien bzw. Verpfändungen für tochtergesellschaften zugunsten von Kreditinstituten in höhe von 

eUr 332.535.709,82 (VJ: teUr 425.249).
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FINANZINStRuMENtE

zur Absicherung des zinsänderungsrisikos hat die Gesellschaft Verträge über folgende derivative finanzinstrumente abgeschlossen:

Art kontraktpartner Währung Nominale laufzeit Net present Value  
30. April 2011

cAp WestLb AG, düsseldorf eUr 100.000.000,00 15. sept. 2006–16. Mai 2011 -29.690,66 

cAp raiffeisen bank international AG, Wien eUr 50.000.000,00 30. Juni 2006–30. Juni 2011 -52.969,16 

cAp raiffeisen bank international AG, Wien eUr 100.000.000,00 27. sept. 2006–16. Mai 2011 -6.545,49

cAp raiffeisen bank international AG, Wien eUr 240.000.000,00 27. Apr. 2011–13. Mai 2013 -300.847,70

 In den sonstigen Rückstellungen erfasst -390.053,01

die bewertung erfolgt auf basis allgemein anerkannter finanzmathematischer Modelle unter Verwendung von interbank-Mittel- 

kurspreisen.

die zinscaps wurden zur besicherung des aushaftenden betrages der revolving credit facility abgeschlossen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

uMSAtZERlÖSE

die Umsatzerlöse betreffen an Konzerngesellschaften weiterverrechnete Verwaltungsgebühren sowie Versicherungsprovisionen.

übRIGE bEtRIEblICHE ERtRäGE

die übrigen betrieblichen erträge betreffen im Wesentlichen neben den Auflösungen von sonstigen rückstellungen in höhe von 

eUr 262.114,70 (VJ: teUr 1.779), erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen eUr 44.458.600,99 (VJ: teUr 11.573) sowie 

Kursgewinne in höhe von eUr 550.196,79 (VJ: teUr 7). 

SONStIGE bEtRIEblICHE AuFWENDuNGEN

im Geschäftsjahr 2010/11 wurden Wertberichtigungen und Ausbuchungen zu forderungen in höhe von eUr 19.428.605,07 (VJ: 

teUr 36.140) vorgenommen. die Abwertungen resultieren zum größten teil aus immobilienabwertungen in den Jahresabschlüssen 

der entsprechenden tochtergesellschaften.

die weiteren wesentlichen posten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsgebühren von iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh in höhe von eUr 6.540.936,04 (VJ: teUr 5.762), Aufwendungen für rechts- prüfungs- und 

beratungskosten in höhe von eUr 5.001.590,69 (VJ: teUr 8.137), Aufwendungen für schätzgutachten in höhe von eUr 408.981,88 

(VJ: teUr 795) sowie Aufwendungen für die emission von Wandelanleihen in höhe von eUr 1.849.634,06 (VJ: teUr 0).

Gemäß § 237 z 14 letzter satz UGb nimmt die Gesellschaft die befreiung der Angaben zu Aufwendungen für den Abschlussprüfer 

in Anspruch.

die bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats werden im laufenden Geschäftsjahr für das jeweils vorangegangene Wirtschaftsjahr 

genehmigt und ausbezahlt. die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für das Geschäftsjahr 2009/10 eUr 338.065,00 ausbezahlt.
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ERtRäGE AuS bEtEIlIGuNGEN

in der position erträge aus beteiligungen wird die dividende 2010 der tochtergesellschaft iMbeA iMMOeAst beteiligungsver-

waltung Gmbh gezeigt.

ZINSEN uND äHNlICHEN ERtRäGE

die sonstigen zinsen und ähnlichen erträge beinhalten im Wesentlichen die zinserträge aus treuhanddarlehen der iMMOfinAnz 

corporate finance consulting Gmbh in höhe von eUr 12.189.164,72 (VJ: teUr 14.526) sowie zinsen aus Konzernforderungen in 

höhe von eUr 4.354.949,62 (VJ: 2.994).

der ertrag aus dem teilweisen rückkauf von bestehenden Wandelanleihen beträgt eUr 1.410.087,31 (VJ: 37.448).

 

AuFWENDuNGEN AuS bEtEIlIGuNGEN 

im Geschäftsjahr 2010/11 wurden außerplanmäßige Abschreibungen zu beteiligungen in höhe von eUr 37.657.680,10 (VJ: zuschrei-

bung teUr 314) vorgenommen. 

ZINSEN uND äHNlICHE AuFWENDuNGEN

in diesem posten sind zinsaufwendungen aus treuhanddarlehen der iMMOfinAnz corporate finance consulting Gmbh in höhe 

von eUr 16.572.085,91 (VJ: teUr 16.138) sowie zinsaufwendungen zu begebenen Wandelanleihen in höhe von eUr 39.445.078,91 

(VJ: teUr 40.795) enthalten. Weiters wird aufgrund des am 06. April 2009 geschlossenen Garantieauftragsvertrages eine Avalpro-

vision gegen verbundene Unternehmen in höhe von eUr 6.243.320,49 (VJ: teUr 7.030) in diesem posten gezeigt.

StEuERN VOM EINkOMMEN 

der posten steuern vom einkommen setzt sich wie folgt zusammen:

Werte in EuR 2010/11 2009/10

Körperschaftsteuer -410.697,00 -288.627,50

Körperschaftsteuer Gutschrift Vorjahre 3.500,00 0,00

Auflösung Körperschaftsteuer rückstellung 6.132,00 0,00

steueraufwand (Gruppenbesteuerung) 0,00 -131.631,51

steueraufwand (Gruppenbesteuerung) aperiodisch -21.073,05 -19.592.369,93

steuerertrag (Gruppenbesteuerung) 23.323,96 161.641,23

steuerertrag (Gruppenbesteuerung) aperiodisch 6.112,82 1.896.435,60

Summe -392.701,27 -17.954.552,11

Vom bilanzierungswahlrecht gemäß § 198 Abs. 10 UGb aktive latente steuern auf temporäre differenzen zwischen dem unter-

nehmensrechtlichen und dem steuerrechtlichen ergebnis anzusetzen, wurde im Geschäftsjahr 2010/11 nicht Gebrauch gemacht.

das Ausmaß aktiver latenter steuern zum 30. April 2011 beträgt teUr 3.123 (VJ: teUr 2.645).
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5. Sonstige Angaben

ANGAbEN Zu DEN GRÖSSENMERkMAlEN GEM. § 221 uGb:

die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft gemäß § 221 Abs. 1 UGb.

ANGAbEN ZuR GRuppENbEStEuERuNG GEM. § 9 kStG

Gemäß Gruppenantrag vom 29. April 2005 fungiert die Gesellschaft seit dem Veranlagungsjahr 2005 als Gruppenträgerin einer 

Unternehmensgruppe isd § 9 KstG. die Unternehmensgruppe wurde mehrfach erweitert. der steuerausgleich innerhalb der 

Gruppe erfolgt durch positive steuerumlagen in höhe von 12,5% des vom jeweiligen Gruppenmitglied erzielten steuerlichen 

Gewinns sowie durch negative steuerumlagen in höhe von 12,5% des von der Gruppenträgerin verwerteten steuerlichen Verlusts 

des jeweiligen Gruppenmitglieds. 

die Gesellschaft ist Gruppenträger einer Unternehmensgruppe gemäß § 9 KstG. zwischen der Gesellschaft und den Gruppen-

mitgliedern besteht eine regelung über den steuerausgleich. danach entsteht dem Gruppenträger im falle eines positiven steu-

erlichen ergebnisses eines Gruppenmitglieds eine forderung und im falle eines Verlusts eine Verbindlichkeit gegenüber dieser 

Gesellschaft. Verluste werden den Gruppenmitgliedern nur in jenem Ausmaß abgegolten, in dem sie zu einer reduktion der 

steuerbelastung des Geschäftsjahres beitragen. Vorzutragende Verluste werden erst im zeitpunkt der Verwertung abgegolten. 

GESCHäFtE MIt NAHEStEHENDEN uNtERNEHMEN uND pERSONEN IM SINN DES § 237 Z 8b uGb

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und personen fanden im Geschäftsjahr nur zu fremdüblichen Konditionen statt.

RISIkObERICHt

die iMMOfinAnz AG und ihre tochterunternehmen sind als international tätige Unternehmen verschiedenen finanziellen risiken, 

die sich aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit und der finanzierungstätigkeit ergeben, ausgesetzt. die für die iMMOfinAnz 

bedeutendsten finanziellen risiken ergeben sich aus möglichen änderungen von fremdwährungskursen, zinssätzen, Aktienkursen, 

der Möglichkeit, die Liquidität sicherzustellen, sowie der bonität und zahlungsfähigkeit der Kunden und Geschäftspartner des Kon-

zerns. es ist die Unternehmenspolitik der iMMOfinAnz AG, die begrenzung dieser risiken durch ein risikomanagement aktiv zu 

betreiben. Aus diesem Grunde wird diesen risiken u.a. durch sicherungsgeschäfte begegnet. derivative finanzinstrumente werden 

zur Absicherung von zinsänderungsrisiken aus dem operativen Geschäft eingesetzt. zum 30. April 2011 werden derivative finanz- 

instrumente mit einem nominalbetrag von eUr 490.000.000,00 und einem negativen Marktwert von eUr 390.053,01 gehalten.

Kreditrisiken ergeben sich aus der Möglichkeit, dass die Gegenpartei einer transaktion nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, 

ihre Verpflichtungen zu erfüllen und der iMMOfinAnz daraus ein finanzieller schaden entsteht. 

zinsänderungsrisiken ergeben sich aus zinssatzänderungen, die negative Auswirkungen auf die Vermögens- und ertragslage der 

Gesellschaft haben. dem zinsänderungsrisiko wird in der Gesellschaft selbst durch die Vermeidung von fixzinsvereinbarungen 

und durch den Abschluss von sicherungsgeschäften begegnet. 

Währungsrisiken bestehen vornehmlich durch fremdwährungspositionen in Us-dollar auf der Aktivseite. 

die iMMOfinAnz legt besonderes Augenmerk auf das Liquiditätsrisiko des Unternehmens, um eine permanente zahlungsfä-

higkeit zu gewährleisten. die Überwachung der Liquiditätssituation der iMMOfinAnz erfolgt durch eine monatliche Analyse der 

zahlungsströme und eine planung der zukünftigen ein- und Ausgaben. die in diesem prozess ermittelte nettoliquidität stellt die 

basis für die planung von investitionsentscheidungen und damit verbundener Kapitalbindung dar.
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risiken aus rechtsstreitigkeiten

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN IMMOFINANZ AG

beginnend mit november 2008 brachten einige Aktionäre Klagen gegen iMMOfinAnz AG ein. teilweise handelt es sich bei 

den Klägern um Aktionäre der iMMOfinAnz AG, teilweise um Aktionäre der ehemaligen iMMOeAst AG (nunmehr iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, kurz: iMbeA). in sämtlichen Verfahren machen die Kläger schadenersatzansprüche 

aufgrund prospekthaftung geltend. inhaltlich besteht die Argumentation der Kläger im Wesentlichen darin, dass die prospekte der  

iMMOfinAnz AG oder der iMMOeAst AG mangelhaft gewesen seien. daneben stützen einzelne Kläger ihre Ansprüche noch 

auf weitere rechtsgrundlagen, etwa dass gegen Ad-hoc-Meldepflichten verstoßen worden wäre. die Kläger brachten unter ande-

rem vor, dass die aufgrund des öffentlichen Angebots erhaltenen Mittel nicht für Akquisitionen oder entwicklung neuer immo-

bilienprojekte, sondern für die finanzierung der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG und für den erwerb von Aktien der  

iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG verwendet worden seien. iMMOfinAnz AG bestreitet diese Ansprüche.

besonders hervorzuheben sind zwei „sammelklagen“ österreichischer prägung, in denen 69 bzw. 242 Kläger Ansprüche in der höhe 

von insgesamt eUr 10.096.065,23 gegen iMMOfinAnz AG geltend machen. diese Verfahren befinden sich noch im Anfangssta-

dium. die Kosten aufseiten der Kläger trägt der prozessfinanzierer Advofin.

bis ende Mai 2011 wurden 157 Klagen gegen die iMMOfinAnz AG eingebracht. der Gesamtstreitwert der Klagen gegen die 

iMMOfinAnz AG beträgt mit ende Mai 2011 eUr 21.859.124,28. ein Großteil der Kläger hat deckung durch eine rechtsschutz-

versicherung oder einen prozessfinanzierer. es wird erwartet, dass einige weitere Klagen, von rechtsschutzversicherungen oder 

prozessfinanzierern koordiniert, eingebracht werden.

der stand der anhängigen Verfahren ist unterschiedlich. die anhängigen Verfahren befinden sich großteils im Anfangsstadium. in 

acht Verfahren erging ein erstinstanzliches Urteil bzw. ein endbeschluss, jeweils – aus unterschiedlichen Gründen – zugunsten der 

iMMOfinAnz AG bzw. iMMOeAst AG/iMbeA.

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN ANlAGEbERAtER uND DIE AVISO ZEtA AG. 

StREItVERküNDIGuNGEN GEGEN IMMOFINANZ AG

beginnend mit August 2008 brachten Aktionäre der iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG gegen die constantia privatbank Akti-

engesellschaft (nunmehr: Aviso zeta AG) und die AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh, über die sie iMMOfinAnz- und 

iMMOeAst-Aktien erwarben, Klagen ein. die Kläger behaupten falsche Anlageberatung, irreführende Werbung sowie darstellung der 

iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG in der Öffentlichkeit durch Verschweigen des naheverhältnisses zwischen der ehemaligen 

constantia privatbank und der iMMOfinAnz AG/iMMOeAst AG. Weiters wird das Verschweigen substanzieller transaktionen der 

ehemaligen constantia privatbank mit Aktien der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG sowie durch zweck- und prospektwidrige 

Verwendung von Anlegergeldern behauptet. die Kläger begehren den ersatz bzw die feststellung entstandener Vermögensschäden.

die Kläger brachten in diesen fällen keine direkten Klagen gegen iMMOfinAnz AG ein. iMMOfinAnz AG ist an einigen dieser 

Verfahren gegen Aviso zeta AG oder AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh als nebenintervenientin beteiligt. ein 

nebenintervenient ist jeder, der ein rechtliches interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen personen anhängigen rechts-

streit eine partei obsiegt. durch die teilnahme in einem Verfahren als nebenintervenient ist sichergestellt, dass sich die beklagten 

im falle des prozessverlusts an iMMOfinAnz AG regressieren können, ansonsten könnten die einwendungen in einem späteren 

Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden.

bis ende Mai 2011 verkündete die Aviso zeta AG iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA in 577 Verfahren den streit. Weiters verkün-

dete AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh in 181 Verfahren den streit. der Gesamtstreitwert beider streitverkündungen beträgt eUr 56.055.814,06. iMMOfinAnz 

AG und iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh traten den meisten dieser Verfahren bei. 
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in elf Verfahren gegen AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh und Aviso zeta AG liegen nach dem derzeitigen Wissen der 

iMMOfinAnz AG bereits Urteile vor, wobei überwiegend zugunsten der beklagten entschieden wurde. Weder AWd Gesellschaft 

für Wirtschaftsberatung Gmbh noch Aviso zeta AG haben bis dato regressansprüche gegen iMMOfinAnz AG geltend gemacht.

VERFAHREN ZuR übERpRüFuNG DES uMtAuSCHVERHältNISSES DER VERSCHMElZuNG  

VON IMMOEASt AG MIt IMMOFINANZ AG

iMMOfinAnz AG wurde gemäß Verschmelzungsvertrag vom 21. Jänner 2010 als übernehmende Gesellschaft mit der iMMOeAst 

AG als übertragende Gesellschaft verschmolzen. den ehemaligen Aktionären der iMMOeAst AG wurde im zuge der Verschmel-

zung gemäß dem vereinbarten Umtauschverhältnis von zwei iMMOeAst-Aktien für drei iMMOfinAnz-Umtauschaktien insgesamt 

567.363.702 Aktien der iMMOfinAnz AG gewährt. sowohl von iMMOfinAnz-Aktionären als auch von ehemaligen Aktionären 

der iMMOeAst AG wurde gemäß §§ 225c ff AktG die nachträgliche gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses beim 

handelsgericht Wien beantragt. dieser schritt hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. die iMMOfinAnz AG erstattete 

eine umfassende stellungnahme zu den Anträgen.

entscheidungen oder Vergleiche in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses wirken zugunsten aller Aktionäre 

der jeweiligen Aktionärsgruppe (erga-Omnes-Wirkung). Werden in diesem Verfahren zuzahlungen (Ausgleichszuzahlungen) fest-

gesetzt, erhalten die Aktionäre der benachteiligten Aktionärsgruppe diese zuzüglich zinsen von 2% über dem basiszinssatz zum 

eintragungsstichtag (29. April 2010). Vonseiten iMMOfinAnz AG wurde die Gewährung weiterer iMMOfinAnz-Aktien anstelle 

barer Ausgleichszuzahlungen beantragt. 

Ob in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses zuzahlungen (Ausgleichszuzahlungen) zugunsten einer Akti-

onärsgruppe zugesprochen werden und in welcher höhe, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

SONStIGE RECHtSStREItIGkEItEN

iMMOfinAnz AG brachte im März 2011 Klage gegen drei ehemalige Vorstands- bzw Aufsichtsratsmitglieder der ehemaligen 

constantia privatbank AG wegen Optionsgeschäften zum nachteil der ehemaligen iMMOeAst AG ein. das Verfahren befindet 

sich noch im Anfangsstadium.

ANGAbEN Zu bEtEIlIGuNGSGESEllSCHAFtEN

die Anteile an verbundenen Unternehmen und beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

Gesellschaft Stichtag kapitalanteil Eigenkapital  
zum Stichtag in EuR

jahresüberschuss  
in EuR

iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, Wien 30. April 2010 100% 5.278.041.852,63 8.951.230,69

iMMOWest immobilien Anlagen Gmbh, Wien 30. April 2010 100% 228.175.970,04 238.172,05

ehL immobilien Gmbh, Wien 31. dezember 2009 49% 4.078.475,24 4.435.328,15

ANtEIlSbASIERtE VERGütuNGEN

die im september 2008 mit den Vorstandsmitgliedern Mag. riedl und Mag. Wurzinger abgeschlossenen dienstverträge sahen die 

Gewährung von jeweils 200.000 Aktienoptionen mit barausgleich vor. Mag. Wurzinger ist am 30. september 2010 aus dem Vorstand 

ausgeschieden. der dienstvertrag mit Mag. riedl wurde im Juni 2011 erneuert und enthält keine anteilsbasierte Vergütung mehr.

der Gesamtaufwand aus anteilsbasierten Vergütungen beträgt in der berichtsperiode teUr 0 (2009/10: teUr 0). der Gesamt-

buchwert der aus anteilsbasierten Vergütungen bestehenden schulden beträgt zum 30. April 2011 teUr 0 (30. April 2010: teUr 0).
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durchschnittliche zahl der Arbeitnehmer

das Unternehmen beschäftigt durchschnittlich vier Vorstände.

ANGAbEN übER ORGANE

die Organe der iMMOfinAnz AG sind:

VORStAND

Dr. Eduard Zehetner (Vorsitzender seit 24. Juni 2010)

Mag. Daniel Riedl  FRICS

Mag. Michael Wurzinger (vom 01. Juli 2008 bis 30. september 2010)

Mag. Dr. Manfred Wiltschnigg  MRICS

die Mitglieder des Vorstands haben im Geschäftsjahr 2010/11 bezüge in höhe von eUr 4.026.667,65 erhalten. es wurde keine 

Abfertigungsrückstellung gebildet, da die dienstverhältnisse in die regelung der Mitarbeitervorsorgekasse fallen.

AuFSICHtSRAt

univ.-prof. Mag. Dr. Herbert kofler – Vorsitzender

Dr. Michael knap – stellvertreter des Vorsitzenden 

Dr. Guido Schmidt-Chiari 

Mag. Vitus Eckert 

Dr. Rudolf Fries 

Nick van Ommen, MbA 

Mag. klaus Hübner 

Mag. böhm Christian 

pROkuRIStEN

Mag. Margit Hermentin (vom 28. August 2007 bis 16. März 2011)

Mag. birgit Noggler

Wolfgang Idl (seit 30. April 2011)

Mag. josef Mayer (seit 30. April 2011)

Mag. Robert Operschall (seit 30. April 2011)

Martina Wimmer (seit 30. April 2011)

Wien, 03. August 2011

der Vorstand

Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender

Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS

Mitglied des Vorstands

Mag. Daniel Riedl FRICS

Mitglied des Vorstands
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Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 226 (1) UGB

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibung buchwert Abschreibung Zuschreibungen

Werte in EuR Stand  
01. Mai 2010

Zugänge Abgänge umbuchungen Stand  
30. April 2011

kumuliert 30. April 2011 30. April 2010 laufendes jahr laufendes jahr

1. Wortmarken Konzern 30.399,05 0,00 0,00 0,00 30.399,05 16.707,73 13.691,32 15.791,06 2.099,74 0,00

2. software 258.654,41 9.000,00 0,00 0,00 267.654,41 210.674,97 56.979,44 106.500,71 58.521,27 0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 289.053,46 9.000,00 0,00 0,00 298.053,46 227.382,70 70.670,76 122.291,77 60.621,01 0,00

1. bauten auf fremden Grund 0,00 1.427.526,15 0,00 0,00 1.427.526,15 11.896,05 1.415.630,10 0,00 11.896,05 0,00

2. betriebs- und Geschäftsausstattung 93.647,20 637.888,68 -18.958,80 0,00 712.577,08 81.032,30 631.544,78 40.975,12 47.319,02 0,00

Sachanlagen 93.647,20 2.065.414,83 -18.958,80 0,00 2.140.103,23 92.928,35 2.047.174,88 40.975,12 59.215,07 0,00

1. Anteile an verbundenen Unternehmen1 6.504.398.118,58 17.760.000,00 0,00 0,00 6.522.158.118,58 370.837.656,62 6.151.320.461,96 6.171.218.142,06 37.657.680,10 1 0,00

2. beteiligungen 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00

3. Wertpapiere (Wertrechte) des  
    Anlagevermögens

7.373.235,83 0,00 0,00 0,00 7.373.235,83 0,00 7.373.235,83 7.373.235,83 0,00 0,00

    davon gegenüber verbundenen 
    Unternehmen

6.322.536,57 0,00 0,00 0,00 6.322.536,57 0,00 6.322.536,57 6.322.536,57 0,00 0,00

4. eigene Anteile 0,00 145.755.598,51 0,00 0,00 145.755.598,51 0,00 145.755.598,51 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 6.511.771.354,41 164.365.598,51 0,00 0,00 6.676.136.952,92 370.837.656,62 6.305.299.296,30 6.178.591.377,89 37.657.680,10 0,00

Summe Anlagevermögen 6.512.154.055,07 166.440.013,34 -18.958,80 0,00 6.678.575.109,61 371.157.967,67 6.307.417.141,94 6.178.754.644,78 37.777.516,18 0,00
1 Außerplanmäßige Abschreibung

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010/11

A. Allgemeines

die iMMOfinAnz AG (in der folge iMMOfinAnz) ist ein international tätiger immobilieninvestor und -entwickler mit hauptsitz 

in Wien. das Unternehmen fungiert als dachgesellschaft der iMMOfinAnz Group und notiert im AtX (isin At 0000809058) der 

Wiener börse. zum stichtag 30. April 2011 waren 1.045.373.586 stimmberechtigte, nennbetragslose stückaktien im Umlauf. die 

Marktkapitalisierung betrug bei einem schlusskurs von eUr 3,21 am ende des Geschäftsjahres 2010/11 rund eUr 3,4 Mrd. zum 

30. April 2011 wurden 5,2% der iMMOfinAnz-Aktien von der fries familien-privatstiftung und der dr. rudolf fries familien-

privatstiftung sowie von den ehegatten rudolf und Anna fries gehalten. die restlichen 94,8% der Aktien befanden sich im streu-

besitz von privaten und institutionellen Anlegern.

b. tätigkeit

die iMMOfinAnz AG hat ihren sitz in A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11. die Gesellschaft fungiert als dachgesellschaft der 

iMMOfinAnz Group. die wesentlichste Aktivität der Gesellschaft besteht im halten und Verwalten von beteiligungen.

das Kerngeschäft der iMMOfinAnz Group ist die erwirtschaftung von Mieteinnahmen durch die aktive Verwaltung eines diversi-

fizierten immobilienportfolios in zentral- und Osteuropa. zusätzliche erträge werden mit entwicklungsprojekten und portfolioop-

timierenden Verkäufen generiert. dabei verfolgt iMMOfinAnz Group eine 80:10:10-strategie. die Vermietung von immobilien 

bringt 80% der operativen erträge, jeweils 10% werden mit entwicklungsprojekten und immobilienverkäufen generiert. durch die 

Kombination von investitionen in bestandsimmobilien und die realisierung von entwicklungsprojekten optimiert iMMOfinAnz 

Group das Verhältnis zwischen chancen und risiken. Während die bestandsimmobilien kontinuierliche einnahmen generieren, 

eröffnen die entwicklungsaktivitäten künftiges potenzial und Wachstumsmöglichkeiten.
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibung buchwert Abschreibung Zuschreibungen

Werte in EuR Stand  
01. Mai 2010

Zugänge Abgänge umbuchungen Stand  
30. April 2011

kumuliert 30. April 2011 30. April 2010 laufendes jahr laufendes jahr

1. Wortmarken Konzern 30.399,05 0,00 0,00 0,00 30.399,05 16.707,73 13.691,32 15.791,06 2.099,74 0,00

2. software 258.654,41 9.000,00 0,00 0,00 267.654,41 210.674,97 56.979,44 106.500,71 58.521,27 0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 289.053,46 9.000,00 0,00 0,00 298.053,46 227.382,70 70.670,76 122.291,77 60.621,01 0,00

1. bauten auf fremden Grund 0,00 1.427.526,15 0,00 0,00 1.427.526,15 11.896,05 1.415.630,10 0,00 11.896,05 0,00

2. betriebs- und Geschäftsausstattung 93.647,20 637.888,68 -18.958,80 0,00 712.577,08 81.032,30 631.544,78 40.975,12 47.319,02 0,00

Sachanlagen 93.647,20 2.065.414,83 -18.958,80 0,00 2.140.103,23 92.928,35 2.047.174,88 40.975,12 59.215,07 0,00

1. Anteile an verbundenen Unternehmen1 6.504.398.118,58 17.760.000,00 0,00 0,00 6.522.158.118,58 370.837.656,62 6.151.320.461,96 6.171.218.142,06 37.657.680,10 1 0,00

2. beteiligungen 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00

3. Wertpapiere (Wertrechte) des  
    Anlagevermögens

7.373.235,83 0,00 0,00 0,00 7.373.235,83 0,00 7.373.235,83 7.373.235,83 0,00 0,00

    davon gegenüber verbundenen 
    Unternehmen

6.322.536,57 0,00 0,00 0,00 6.322.536,57 0,00 6.322.536,57 6.322.536,57 0,00 0,00

4. eigene Anteile 0,00 145.755.598,51 0,00 0,00 145.755.598,51 0,00 145.755.598,51 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 6.511.771.354,41 164.365.598,51 0,00 0,00 6.676.136.952,92 370.837.656,62 6.305.299.296,30 6.178.591.377,89 37.657.680,10 0,00

Summe Anlagevermögen 6.512.154.055,07 166.440.013,34 -18.958,80 0,00 6.678.575.109,61 371.157.967,67 6.307.417.141,94 6.178.754.644,78 37.777.516,18 0,00
1 Außerplanmäßige Abschreibung

die iMMOfinAnz Group konzentriert ihre regionalen Aktivitäten auf die Kernmärkte Österreich, deutschland, tschechien, polen, 

Ungarn, rumänien, slowakei und russland und die Assetklassen einzelhandel, Logistik, büro und Wohnen.

Weiters hält und verwaltet die iMMOfinAnz Group beteiligungen an internationalen immobiliengesellschaften sowie diverse 

fondsbeteiligungen. teil der strategie ist, durch Veräußerungen das engagement an passiven investments zu reduzieren bzw. die 

Kontrolle über diese beteiligungen zu erlangen. die durch Verkäufe von Vermögenswerten, welche nicht zum Kerngeschäft gehö-

ren, sowie aus opportunen immobilienverkäufen frei werdenden Mittel reinvestiert die iMMOfinAnz Group in premiumimmobilien. 

 

c. Geschäftsverlauf

AllGEMEINES

Am 20. Mai 2010 haben Vertreter der iMMOfinAnz Group und Vertreter der constantia packaging b.V. sowie christine de cas-

telbajac und prinz Michael von und zu Liechtenstein Vereinbarungen zum sogenannten „ibAG bond“ (eUr 512 Mio.) getroffen. 

Auf dieser Grundlage hat die iMMOfinAnz Group eUr 164 Mio. in bar erhalten. Weiterer bestandteil der Vereinbarungen ist die 

Übertragung von mehr als 100 Gesellschaften der cpb enterprise Gruppe („Leintuch“-Gesellschaften) aus dem besitz der constan-

tia packaging b.V., deren Vermögen im Wesentlichen aus ca. 55 Mio. stück iMMOfinAnz AG-Aktien und  Liegenschaften besteht. 

damit ist die umfassende restrukturierung der iMMOfinAnz Group abgeschlossen und die basis für die weitere entwicklung 

und Optimierung der Unternehmensgruppe gelegt. Mit closing verfügte die iMMOfinAnz Group über eUr 600 Mio. freie Mittel, 

welche zur stärkung des portfolios eingesetzt wurden. Aus der Abwicklung der übernommenen Gesellschaften und der Aviso zeta 

AG besteht für die iMMOfinAnz-Aktionäre die chance, die Kaufpreiskomponenten aus dem Verkauf der Assets an die semper 

constantia privatbank AG in höhe von über eUr 80 Mio. spätestens nach Ablauf der Gewährleistungsfristen zu lukrieren.

eine 100%ige tochtergesellschaft der iMMOfinAnz AG, die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh hat mit Wirkung 

vom 22. dezember 2010 mittels Aktienkaufvertrag alle Anteile an der Aviso zeta AG, vormals Aviso zeta bank AG, und constantia 

privatbank Aktiengesellschaft, um eUr 1,00 erworben. Verkäuferin war die Aviso Gamma Gmbh, eine beteiligungsgesellschaft 
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von Unicredit bank Austria AG, raiffeisen bank international AG, erste bank der österreichischen sparkassen AG, bAWAG psK 

und Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. Mit der Aviso zeta AG wurde auch die credO immobilien development-

Gruppe, die developmentsparte der ehemaligen constantia privatbank Aktiengesellschaft, von der iMMOfinAnz Group über-

nommen. Gleichzeitig hat dieselbe Konzerngesellschaft der iMMOfinAnz AG auch die schwestergesellschaft der Aviso zeta AG, 

die Aviso delta Gmbh, zum preis des eingezahlten stammkapitals von eUr 17.500,00 gekauft. in der Aviso delta Gmbh und ihren 

tochtergesellschaften sind die im rahmen der Managementverträge tätigen Mitarbeiter der iMMOfinAnz Group beschäftigt. 

damit ist nach der seit 18 Monaten bestehenden faktischen auch die formale internalisierung des immobilienmanagements der 

iMMOfinAnz Group abgeschlossen.

Um die internalisierung endgültig abzuschließen, wurden die Mitarbeiter der Aviso delta Gmbh und deren töchter mit stichtag 

01. Mai 2011 in die iMMOfinAnz übernommen. 

die iMMOfinAnz hat mit stichtag 06. April 2011 über ihre tochtergesellschaft iMMOeAst Allegro beteiligungs Gesmbh die 

bisher noch von der Generali immobilien AG gehaltenen 20% der Anteile am Grand centar in zagreb, einem der bedeutendsten 

büroobjekte in der kroatischen hauptstadt, übernommen. 

VERMÖGENSlAGE

das Vermögen der iMMOfinAnz besteht im Wesentlichen aus finanzanlagen, Wertpapieren des Umlaufvermögens, sonstigen 

forderungen sowie Guthaben bei Kreditinstituten. die bilanzsumme beträgt eUr 7.115.682.415,35. diese hat sich gegenüber 

dem Vorjahr um eUr 460.475.463,65 erhöht. die erhöhung ist im Wesentlichen auf das im Wirtschaftsjahr 2010/11 durchgeführte 

Aktienrückkaufprogramm und auf den rückkauf der Wandelanleihe 2014 und der Wandelanleihe 2017 zurückzuführen. die eigen-

kapitalquote beträgt 76,11% (VJ: 75%).

ERtRAGSlAGE

der im Geschäftsjahr 2010/11 erzielte Jahresüberschuss beträgt eUr 421.703.230,92 (2009/10: Jahresfehlbetrag teUr -66.058). 

dies ist im Wesentlichen auf die Ausschüttung der Konzerngesellschaft iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh 

zurückzuführen.

FINANZlAGE

die Veränderung des finanzmittelbestandes gegenüber dem Vorjahr beträgt teUr 9.435 (VJ: teUr -66.769). der nettogeldfluss 

aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf teUr 220.147 (VJ: teUr -28.324) und beruht im Wesentlichen aus dividenden-

zahlungen von verbundenen Unternehmen. der nettogeldfluss aus der investitionstätigkeit beträgt teUr -20.684 (VJ: teUr 6.996). 

der nettogeldabfluss aus der finanzierungstätigkeit beträgt teUr -190.027 (VJ: teUr -45.441).

NICHtFINANZIEllE lEIStuNGSINDIkAtOREN

die iMMOfinAnz hat im berichtsjahr die Anzahl der direkt oder indirekt gehaltenen immobilien von 1.684 auf 1.672 gesenkt. 

damit einhergehend verringerte sich die Gesamtnutzfläche von 6,8 Mio. m2 auf 6,6 Mio. m2 geringfügig. 

d. Vorgänge von besonderer bedeutung nach schluss des Geschäftsjahres

Mit 04. Mai 2011 hat die iMMOfinAnz Group die restlichen 25,00% des in bau befindlichen einkaufszentrumsprojekts GoodZone 

in Moskau erworben. schon Mitte 2007 erwarb die iMMOfinAnz Group 75,00% des einkaufszentrums.

die iMMOfinAnz Group hat am 08. Juni 2011 den Verkauf von insgesamt sieben fondsbeteiligungen mit einem buchwert von 

eUr 129,1 Mio. an europäische investoren vereinbart. da diese investitionen von Gesellschaften der iMMOfinAnz Group zu 
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100% mit eigenkapital finanziert waren, verzeichnet das Unternehmen durch den Verkauf einen Anstieg der barmittel in höhe des 

Verkaufspreises.

Mit 10. Juni 2011 übernahm die iMMOfinAnz Group von Karimpol s.A. die restlichen 49,00% der Warschauer class A-büroim-

mobilie equator und des angrenzenden büroentwicklungsprojekts nimbus. Karimpol s.A. übernahm im Gegenzug 51,00% des 

entwicklungsprojekts cirrus und wurde damit Alleineigentümer.

Am 16. Juni 2011 vereinbarte die iMMOfinAnz Group den erwerb der restlichen 69,2% des Aktienkapitals der Adama holding 

public Ltd. („Adama“). die iMMOfinAnz ist bereits seit 2007 an der führenden Wohnbaugruppe im südosteuropäischen raum 

beteiligt und wird somit Alleineigentümerin von Adama. der Kaufpreis für den Anteil beträgt eUr 42,4 Mio. zu den Verkäufern 

zählen der weltweit tätige Us-hedge fonds tiger Global, Morgan stanley, die Masseverwalter von Lehman brothers UK und die 

Gründungsaktionäre. 

 

e. Angaben zum Kapital

das Grundkapital der iMMOfinAnz Group beträgt zum 30. April 2011 eUr 1.085.289.446,60 (2009/10: eUr 1.084.088.464,68). die-

ses Grundkapital ist in 1.045.373.586 (2009/10: 1.044.216.775) stimmberechtigte, nennbetragslose stückaktien mit einem anteiligen 

betrag am Grundkapital von je (gerundet) eUr 1,04 unterteilt. 

die Verteilung der Aktien hat sich folgendermaßen entwickelt:

 Stück Grundkapital EuR Stück Grundkapital EuR

 30. April 2010 30. April 2011

namensaktien 6 6,23 6 6,23

inhaberaktien 1.044.216.769 1.084.088.458,45 1.045.373.580 1.085.289.440,37

Summe 1.044.216.775 1.084.088.464,68 1.045.373.586 1.085.289.446,60

die Aktien mit den nummern 1 bis 6 lauten auf namen und werden von der Aviso zeta AG, 1010 Wien, bösendorferstraße 4, gehal-

ten. die Übertragung der namensaktien ist an die zustimmung der Gesellschaft gebunden. die inhaber der namensaktien sind 

berechtigt, je ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu ernennen. Mit Aktienkaufvertrag vom 19. Mai 2010, dessen closing im dezember 

2010 erfolgte, wurden sämtliche Aktien der Aviso zeta AG von der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh (100%-toch-

tergesellschaft der iMMOfinAnz) erworben. es ist beabsichtigt, der hauptversammlung der iMMOfinAnz vorzuschlagen, die 

mit den namensaktien verbundenen entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, von denen bislang kein Gebrauch gemacht wurde, 

aufzuheben und die namensaktien in inhaberaktien umzuwandeln.

die übrigen Aktien lauten auf inhaber und berechtigen wie die namensaktien zur teilnahme an der hauptversammlung und zur 

Ausübung des stimmrechts. dabei gewährt jede Aktie eine stimme. 

dem Vorstand sind keine Vereinbarungen zwischen den Aktionären bekannt, die eine beschränkung der stimmrechte oder die 

Übertragung von Aktien betreffen.

es gibt keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten im sinne von § 243a (1) z4 UGb.

es gibt keine Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer. daher entfällt die Angabe der stimmrechtskontrolle gemäß § 243a (1) z5 UGb.
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die entwicklung der Aktienanzahl, des Grundkapitals sowie der Kapitalrücklagen hat sich im Geschäftsjahr 2010/11 wie folgt 

dargestellt:

 Stück Aktien Grundkapital EuR kapitalrücklagen EuR Sachverhalt

30. April 2010 1.044.216.775 1.084.088.464,68 3.907.290.389,38  

november 2010 1.044.273.586 1.084.147.444,92 3.907.431.409,14 Wandlung der WA 2011 
und WA 2014 

dezember 2010 1.044.373.586 1.084.251.263,25 3.907.527.590,81 Wandlung der WA 2011

Jänner 2011 1.044.773.586 1.084.666.536,59 3.907.912.317,47 Wandlung der WA 2011

feber 2011 1.044.973.586 1.084.874.173,26 3.908.104.680,80 Wandlung der WA 2011

April 2011 1.045.373.586 1.085.289.446,60 3.908.489.407,46 Wandlung der WA 2011

30. April 2011 1.045.373.586 1.085.289.446,60 3.908.489.407,46  

bEDEutENDE bEtEIlIGuNGEN

Am 15. April 2011 wurde die Gesellschaft darüber informiert, dass die fries familien-privatstiftung sowie die dr. rudolf fries 

familien-privatstiftung und die ehegatten rudolf und Anna fries („fries-Gruppe“) direkt und über ihre beteiligungsgesellschaften 

gemeinsam 52.873.309 stimmrechte und somit eine beteiligung von mehr als 5% des Grundkapitals an der iMMOfinAnz AG 

halten. 

die iMMOfinAnz AG hält zum 30. April 2011 47.350.248 stück eigene Aktien. die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh, eine 100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz AG, hält zu diesem zeitpunkt insgesamt 57.071.429 stück Aktien der 

iMMOfinAnz AG. Von Aviso zeta AG, einer 100%-tochtergesellschaft der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, 

werden die sechs stück namensaktien gehalten. insgesamt halten Gesellschaften der iMMOfinAnz Group zum 30. April 2011 

rund 9,99% des Grundkapitals der iMMOfinAnz AG als eigene Aktien. 

Wandelanleihen

WANDElANlEIHE 2014

in der hauptversammlung vom 28. september 2006 wurde der Vorstand ermächtigt, Wandelschuldverschreibungen im 

Gesamtnominale von eUr 750,0 Mio. zu emittieren. Gleichzeitig wurde eine bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um 

eUr 58.076.106,11 zur bedienung von Umtausch- oder bezugsrechten von Wandelschuldverschreibungen beschlossen, die auf 

Grundlage dieses hauptversammlungsbeschlusses ausgegeben wurden.

Am 19. Jänner 2007 wurden von der iMMOfinAnz AG Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominale von eUr 750,0 Mio. 

mit einer Laufzeit bis zum 20. Jänner 2014 emittiert.

Mit beschluss der hauptversammlung vom 02. Oktober 2009 wurde der zweck der per 28. september 2006 beschlossenen Kapital-

erhöhung auf die bedienung von Umtausch- und/oder bezugsrechten von Wandelschuldverschreibungen erweitert, die aufgrund 

des hauptversammlungsbeschlusses vom 27. september 2007 ausgegeben wurden.

WANDElANlEIHE 2017

in der hauptversammlung vom 27. september 2007 wurde beschlossen, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominale von 

eUr 750,0 Mio. zu emittieren. Gleichzeitig wurde eine bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um eUr 156.828.594,90 zur 

bedienung von Umtausch- oder bezugsrechten dieser Wandelanleihen beschlossen, die aufgrund des hauptversammlungsbe-

schlusses vom 27. september 2007 ausgegeben wurden. 
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in folge wurden von der iMMOfinAnz AG am 19. november 2007 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominale von 

eUr 750,0 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 19. november 2017 emittiert.

Auf der hauptversammlung der iMMOfinAnz AG am 02. Oktober 2009 wurde auch der zweck der in der hauptversammlung 

vom 27. september 2007 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung erweitert und zwar auf die bedienung von Umtausch- und/

oder bezugsrechten von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage des hauptversammlungsbeschlusses vom 28. sep-

tember 2006 ausgegeben wurden.

uMtAuSCHANGEbOt uND WANDElANlEIHE 2011

im zuge eines Umtauschangebots an die inhaber der Wandelschuldverschreibungen WA 2014 und der Wandelschuldverschrei-

bungen WA 2017 wurden am 28. April 2009 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominale von eUr 229,6 Mio. mit einer 

Laufzeit bis zum 22. dezember 2011 emittiert. Grundlage dafür sind die ermächtigungsbeschlüsse der hauptversammlungen der 

iMMOfinAnz AG vom 28. september 2006 sowie vom 27. september 2007. die nominalverbindlichkeit der WA 2014 und WA 2017 

haben sich in summe um insgesamt eUr 574,0 Mio. reduziert. 

in der hauptversammlung der iMMOfinAnz AG vom 02. Oktober 2009 wurde zur bedienung von Umtausch- und/oder bezugs-

rechten aus Wandelanleihen, die auf Grundlagen der hauptversammlungsbeschlüsse vom 28. september 2006 und/oder 27. sep-

tember 2007 ausgegeben wurden, eine bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um eUr 23.384.795,39 beschlossen.

RüCkkAuF VON WANDElSCHulDVERSCHREIbuNGEN uND AuSübuNG  

VON WANDluNGSRECHtEN IM GESCHäFtSjAHR 2010/11 

im 1. halbjahr des Geschäftsjahres 2010/11 wurden von iMMOfinAnz AG WA 2014 im nominale von eUr 96.200.000,– bzw. 

WA 2017 im nominale von eUr 4.300.000,– zurückgekauft. diese zurückgekauften WA wurden bisher von der iMMOfinAnz AG 

noch nicht eingezogen. 

im feber/März 2011 wurde den inhabern der WA 2014 und WA 2017 ein rückkaufangebot unterbreitet. im rahmen dieses rück-

kaufangebots wurden von der Gesellschaft im März 2011 WA 2014 im nominale von eUr 454,7 Mio. und WA 2017 im nominale 

von eUr 10,5 Mio. erworben und eingezogen. 

im Geschäftsjahr 2010/11 wurde das Umtauschrecht für ein stück Wandelanleihe WA 2014 im nominale von eUr 100.000,00 

ausgeübt.

für Wandelanleihen WA 2011 wurden im Geschäftsjahr 2010/11 Umtauschrechte für insgesamt 23 stück im Gesamtnominale von 

eUr 2,3 Mio ausgeübt.

Aufgrund dieser Wandlungen erfolgte im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Ausgabe von 1.156.811 bezugsaktien eine erhö-

hung des Grundkapitals der iMMOfinAn z AG gemäß § 167 AktG um insgesamt eUr 1.200.940,80.

WANDElANlEIHE 2018

Am 08. März 2011 wurden von iMMOfinAnz AG 125.029.692 stück Wandelanleihen im Gesamtnominale von eUr 515.122.331,04 

mit einer Laufzeit bis zum 08.03.2018 emittiert. Grundlage dieser emission sind die ermächtigungsbeschlüsse der hauptversamm-

lung der Gesellschaft vom 27. september 2007 zur emission von Wandelanleihen sowie vom 28. september 2010 zur ermächtigung 

des Vorstands, für die teilweise oder gänzliche Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die börse 

oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen. 
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die mit der WA 2018 verbundenen Wandlungsrechte auf anfänglich 125.029.692 stück Aktien der iMMOfinAnz AG sind mit insgesamt 

bis zu 20.608.015 stück jungen Aktien aus bedingtem Kapital sowie mit bis zu 104.421.677 stück eigenen Aktien der Gesellschaft unter-

legt. es ist beabsichtigt, der hauptversammlung der Gesellschaft eine beschlussfassung über weiteres bedingtes Kapital vorzuschlagen. 

Übersicht über die entwicklung der nominale der Wandelanleihen im Geschäftsjahr 2010/11 und nach dem berichtszeitraum:

Wandel anleihen ISIN Nominale  
per  

30. April 2010  
in MEuR

Nominale 
 zurückgekaufter 
 Wandelanleihen 

(nicht ein- 
gezogen)

Nominale im Rahmen 
des Rückkaufangebots 
zurückgekaufter Wan-

delanleihen (eingezogen 
bzw. Neuemission)

Wandlun-
gen im Gj 

2010/11

Nominale  
per 30. April 

2011 in MEuR

Wandlun-
gen im Gj 

2011/12

Nominale per 
30. juni 2011 

in MEuR

Wandelanleihe 
2009–2011

Xs0416178530 194,20 0,00 0,00 -2,30 191,90 -36,40 155,50

Wandelanleihe 
2007–2014*

Xs0283649977 654,30 -96,20 -454,70 -0,10 103,30 0.00 103,30

Wandelanleihe 
2007–2017*

Xs0332046043 212,30 -4,30 -10,50 0,00 197,50 0.00 197,50

Wandelanleihe 
2011–2018*

Xs0592528870 0,00 0,00 515,12 0,00 515,12 0.00 515,12

1.060,80 -100,50 49,92 -2,40 1.007,82 -36,40 971,42

* Put option für Wandelanleiheninhaber

eigene Aktien

AktIENERWERb AuFGRuND DER VEREINbARuNGEN ZuM „IbAG bOND“ uND AVISO ZEtA

zum 30. April 2011 hält iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh (100%-tochtergesellschaft der iMMOfinAnz 

AG) 57.071.429 stück Aktien der Gesellschaft. das entspricht einem anteiligen betrag am Grundkapital der Gesellschaft vom 

30. April 2011 von eUr 59.250.607,08 bzw. rund 5,46%.

der erwerb von 55.005.409 stück iMMOfinAnz-Aktien durch iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh erfolgte im 

Geschäftsjahr 2010/11 im zuge des closings der Vereinbarungen zwischen iMMOfinAnz Group und constantia packaging b.V. 

zum sogenannten „ibAG bond“ (eUr 512 Mio.) als Leistungsbestand der constantia packaging b.V. der erwerb erfolgte auf basis 

des erlaubnistatbestands „schadensabwehr“ gemäß § 65 Abs. 1 z 1 AktG.

im detail erfolgte der erwerb durch iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh wie folgt: die 55.005.409 stück  

iMMOfinAnz-Aktien wurden von vier Gesellschaften der cpb enterprise Gruppe gehalten. die Übertragung dieser aktienhalten-

den Gesellschaften (zusammen mit den übrigen Gesellschaften der cpb enterprise Gruppe) aus dem eigentum der constantia 

packaging b.V. auf die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh erfolgte als bestandteil der Leistungen der constantia 

packaging b.V. auf Grundlage der Vereinbarungen zum ibAG bond (eUr 512 Mio.). damit die Aktien direkt von iMbeA iMMOeAst 

beteiligungsverwaltung Gmbh gehalten werden, wurden anlässlich des closings die 55.005.409 stück iMMOfinAnz-Aktien durch 

iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh von den vier aktienhaltenden Gesellschaften der cpb enterprise Gruppe zum 

tagesschlusskurs der iMMOfinAnz-Aktie vom 23. August 2010 von eUr 2,75 pro iMMOfinAnz-Aktie gekauft. der Kaufpreis 

wurde durch Verrechnung mit finanzierungsforderungen der iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh gegen die aktien-

haltenden Gesellschaften, die nunmehr tochtergesellschaften der iMMOfinAnz Group sind, getilgt; ausgenommen der Kaufpreis 

für 465.409 stück iMMOfinAnz-Aktien von einer Gesellschaft ohne finanzierungsverbindlichkeit gegenüber iMbeA iMMOeAst 

beteiligungsverwaltung Gmbh, der zum 30. April 2011 als konzerninterne Verbindlichkeit/forderung besteht.

Weiters wurden von iMbeA iMMOeAst beteiligungsverswaltung Gmbh 2.066.020 stück iMMOfinAnz-Aktien von Aviso zeta 

AG (vormals Aviso zeta bank AG) am 29. september 2010 zum tagesschlusskurs der iMMOfinAnz-Aktie an der Wiener börse 
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vom 29. september 2010 von eUr 2,708 pro Aktie gekauft. der erwerb erfolgte auf basis des erlaubnistatbestands „schadensab-

wehr“ gemäß § 65 Abs. 1 z 1 AktG, um der Aviso zeta AG die Abwicklung der bankgeschäftstätigkeit ohne „notverkauf“ dieser 

iMMOfinAnz-Aktien zu ermöglichen und damit die closing-bedingung für den Aktienkaufvertrag vom 19. Mai 2010 über sämt-

liche Aktien der Aviso zeta AG herbeizuführen.

die sechs stück namensaktien der iMMOfinAnz AG werden von Aviso zeta AG gehalten. Aufgrund des erwerbs sämtlicher Aktien 

der Aviso zeta durch die iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh im dezember 2010 erfolgte mittelbar ein erwerb dieser 

Aktien, wiederum auf basis des erlaubnistatbestands „schadensabwehr“ (§ 65 Abs. 1 z 1 AktG).

AktIENRüCkkAuFpROGRAMM 2010–2011

Mit beschluss der hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. september 2010 wurde der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, 

eigene Aktien gemäß § 65 Abs. 1 z 8 AktG für die dauer von 30 Monaten bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-

ben. Weiters wurde der Vorstand mit diesem hauptversammlungsbeschluss vom 28. september 2010 für fünf Jahre ermächtigt, 

mit zustimmung des Aufsichtsrats, für die teilweise oder gänzliche Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung 

als über die börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen, auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit 

(Ausschluss bezugsrecht), wenn die Veräußerung der eigenen Aktien den zweck hat, (i) als Gegenleistung für an die Gesellschaft 

oder deren tochtergesellschaft übertragene immobilien oder beteiligungen an immobilienhaltenden Gesellschaften zu dienen 

oder (ii) die bedienung von Umtausch- und/oder bezugsrechten von inhabern von Wandelanleihen erfolgt. der Vorstand ist auch 

ermächtigt, die eigenen Aktien mit zustimmung des Aufsichtsrats ohne weitere befassung der hauptversammlung einzuziehen.

Aufgrund der von der hauptversammlung der Gesellschaft am 28. september 2010 beschlossenen ermächtigung des Vorstands, 

gemäß § 65 Abs. 1 z 8 AktG eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, hat iMMOfinAnz AG 

zwischen 12. november 2010 und 18. März 2011 ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. zweck des rückerwerbs ist der einsatz 

der eigenen Aktien für Kapitalmarktinstrumente zur refinanzierung der WA 2017 und WA 2014. im rahmen dieses Aktienrück-

kaufprogramms wurden von iMMOfinAnz insgesamt 47.350.248 stück Aktien der iMMOfinAnz zu einem Gesamtkaufpreis von 

eUr 145.755.598,48 erworben. der anteilige betrag am Grundkapital der Gesellschaft beträgt für diese Aktien eUr 49.158.238,87, 

das entspricht 4,53% des Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. April 2011.

in der nachstehenden tabelle sind die im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgten Käufe eigener Aktien zusammenfassend dargestellt:

Datum Aktienanzahl Sachverhalt und  
Erlaubnistatbestand

Anteiliger betrag am 
Grundkapital zum  

30. April 2011 in EuR

Anteiliger betrag am 
Grundkapital zum  

30. April 2011 in %

kaufpreis  
in EuR

August 2010 55.005.409 closing der Vereinba-
rungen mit constantia 
packaging b.V. zum 

„ibAG bond“  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

57.105.699,52 5,26% 151.264.874,75 
(konzerninterne 

Verrechnung)

september 2010 2.066.020 Abwicklung bankge-
schäft Aviso zeta  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

2.144.907,56 0,20% 5.594.782,16

dezember 2010 6 erwerb der Aviso zeta  
(§ 65 Abs. 1 z 1 AktG)

6,23 16,85

november 2010  
bis März 2011

47.350.248 Aktienrückkaufpro-
gramm 2010–2011  
(§ 65 Abs. 1 z 8 AktG)

49.158.238,87 4,53% 145.755.598,51

Gesamt 104.421.683 108.408.852,18 9,99%

insgesamt besitzt die iMMOfinAnz AG somit 104.421.683 stück eigene Aktien zum stichtag 30. April 2011, das entspricht 9,99% 

des Grundkapitals.
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kONtROllWECHSElbEStIMMuNG

die emissionsbedingungen der WA 2011, WA 2014, WA 2017 sowie WA 2018 berechtigen jeden inhaber dieser schuldverschreibun-

gen im fall eines Kontrollwechsels alle oder einzelne seiner schuldverschreibungen, die noch nicht gewandelt oder zurückgezahlt 

wurden, zu kündigen. in diesem fall hat die iMMOfinAnz AG die betreffenden schuldverschreibungen zum nennbetrag zuzüglich 

bis zu diesem stichtag aufgelaufener zinsen zurückzuzahlen. details zu diesen bestimmungen sind in den emissionsbedingungen 

der WA 2011, WA 2014, WA 2017 sowie WA 2018 enthalten.

ein syndikat österreichischer und internationaler banken hat 2006 der iMMOfinAnz finance b.V. die revolving credit facility 

(„syndicated Loan“) gewährt. die Kreditgeber sind im fall eines Kontrollwechsels berechtigt, die aushaftenden beträge fällig zu 

stellen. die iMMOfinAnz AG hat für die Verbindlichkeiten aus dieser fazilität eine Garantie gegenüber den Kreditgebern über-

nommen. die aushaftende nominale beträgt per 30. April 2011 eUr 240.000.000,00.

VORStAND uND AuFSICHtSRAt

Wie bereits erwähnt sind die inhaber der namensaktien berechtigt, je ein Mitglied des Aufsichtsrats zu ernennen. die namens-

aktien werden von Aviso zeta AG gehalten. Als tochterunternehmen der iMMOfinAnz AG (§ 228 Abs. 3 UGb) ist Aviso zeta 

AG gemäß § 65 Abs. 5 AktG nicht berechtigt, das mit den namensaktien verbundene entsendungsrecht in den Aufsichtsrat der 

iMMOfinAnz AG auszuüben. es ist beabsichtigt, der hauptversammlung der iMMOfinAnz AG die Aufhebung der mit den 

namensaktien verbundenen entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, von denen bislang kein Gebrauch gemacht wurde, vorzu-

schlagen. darüber hinaus gibt es – sofern sie sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz ergeben – keine weiteren bestimmungen zur 

ernennung und Abberufung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder.

in allen Vorstandsverträgen sind „change of control“-Klauseln enthalten. diese können zu einer Vertragsbeendigung führen. 

darüber hinaus gibt es keine bedeutenden Vereinbarungen, die im falle eines Kontrollwechsels in der Gesellschaft infolge eines 

Übernahmeangebots wirksam werden, sich ändern oder enden.

für den fall eines öffentlichen Übernahmeangebots bestehen zwischen der Gesellschaft und ihrem Vorstand entschädigungs-

vereinbarungen. Je nach restlaufzeit des Vorstandsmandats bleiben die Ansprüche der Vorstandsmitglieder aus den jeweiligen 

dienstverträgen maximal ein bzw. zwei Jahre aufrecht.

für die Mitglieder des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer gibt es keine entsprechende Vereinbarung. Mit beschluss vom 24. Juni 2010 

wurde dr. eduard zehetner zum Vorstandsvorsitzenden der iMMOfinAnz AG bestellt. folglich gibt seine stimme bei stimm-

gleichheit den Ausschlag.

f. forschung und entwicklung

die iMMOfinAnz tätigt keine Ausgaben für forschung und entwicklung. 

G. zweigniederlassungen

die iMMOfinAnz hat keine zweigniederlassungen. 
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h. finanzinstrumente und risikoberichterstattung

iMMOfinAnz Group ist als international tätiges Unternehmen verschiedenen finanziellen risiken ausgesetzt. Mit systematischem 

risikomanagement stellt iMMOfinAnz Group sicher, dass jene entwicklungen, die strategische und operative Unternehmensziele 

gefährden könnten, rechtzeitig erkannt und in den entscheidungsprozessen berücksichtigt werden.

die iMMOfinAnz Group hat aus diesem Grund in die operativen Abläufe und berichtswege ein aktives risikomanagementsystem 

integriert. dieses aktive risikomanagementsystem hat die Aufgabe, bei risiken ein frühzeitiges Gegensteuern zu ermöglichen, 

und wirkt sich unmittelbar auf strategische entscheidungen und operative prozesse aus. interne richtlinien, reportingsysteme und 

Kontrollmechanismen, welche die Überwachung, bewertung und steuerung der risiken des operativen Geschäfts ermöglichen, 

sind im gesamten Unternehmen etabliert. das risikomanagement wird in der iMMOfinAnz Group auf allen ebenen operativ 

wahrgenommen und vom Vorstand verantwortet, der in sämtlichen risikorelevanten entscheidungen eingebunden ist. zusätzlich 

hat die iMMOfinAnz Group das interne Kontrollsystem (iKs) zur früherkennung und Überwachung von risiken weiter ausgebaut. 

Wirtschaftsprüfer beurteilen funktion und effizienz des iKs jährlich, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die 

Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft von bedeutung ist, und 

präsentieren die ergebnisse dem Gesamtvorstand.

die bedeutendsten risikofaktoren sind finanzielle risiken sowie markt- und immobilienspezifische risiken. die wesentlichen finan-

ziellen risikofaktoren ergeben sich aus änderungen von fremdwährungskursen und zinssätzen sowie aus der Verschlechterung 

der bonität und zahlungsfähigkeit von Kunden und Geschäftspartnern. Markt- sowie immobilienspezifische risiken ergeben sich 

aus der mikro- bzw. makroökonomischen entwicklung in den einzelnen Ländern bzw. aus entwicklungen auf immobilienebene.

Aufgabe des risikomanagements ist es, risiken frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig adäquate Maßnahmen zur Gegensteuerung 

einleiten zu können.

AuSFAll-/kREDItRISIkO

Ausfall-/Kreditrisiken ergeben sich dadurch, dass ein Vertragspartner der iMMOfinAnz Group seinen Verpflichtungen nicht nach-

kommt und infolgedessen ein finanzieller schaden für iMMOfinAnz Group entsteht. das maximale risiko entspricht den auf der 

Aktivseite ausgewiesenen Werten. Ausfallrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

das hauptsteuerungsinstrument ist die permanente evaluierung der bonität der Vertragspartner. iMMOfinAnz Group arbeitet 

in diversen entwicklungsprojekten mit lokalen projektentwicklern zusammen. Aus diesen Kooperationen ist iMMOfinAnz Group 

dem risiko ausgesetzt, dass Geschäftspartner ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommen. 

diesem risiko wird durch eine entsprechende Vertragsgestaltung begegnet. darin sind beispielsweise strafzahlungen und ent-

schädigungsleistungen bei nicht vertragskonformer erfüllung vorgesehen. ferner werden die tätigkeiten und zielerreichung von 

unserem Asset Management laufend überprüft.

das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber Mietern ist gering, da einerseits in der regel von Mietern eine liquiditätsnahe 

sicherheit (bei Wohnimmobilien: barkautionen, bei Gewerbeimmobilien: bankgarantien oder barkautionen) verlangt wird und 

andererseits die bonität der Mieter laufend überprüft wird. das Ausfallrisiko bei forderungen gegenüber banken ist ebenfalls 

gering einzustufen, da sämtliche finanzgeschäfte mit finanzinstituten erster bonität abgeschlossen wurden.

kApItAlMARkt- uND FINANZIERuNGSRISIkO

die refinanzierung am Kapitalmarkt ist für iMMOfinAnz Group von hoher strategischer bedeutung. signifikante schwankungen 

an den Kapitalmärkten können die Aufnahme von eigen- bzw. fremdkapital gefährden. Um das refinanzierungsrisiko gering zu 

halten, achtet iMMOfinAnz Group auf einen ausgewogenen Mix zwischen eigen- und fremdkapitel bzw. auf unterschiedliche 

Laufzeiten der bankfinanzierungen.
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Um generell der Kapitalmarkt-compliance zu entsprechen, verfügt iMMOfinAnz Group über eine compliance-richtlinie, welche 

die einhaltung der iMMOfinAnz Group in diesem zusammenhang treffenden, börserechtlichen Verpflichtungen sicherstellt und 

insbesondere die missbräuchliche Verwendung oder Weitergabe von insider-informationen verhindern soll. zu diesem zweck wer-

den u.a. die compliance-Organisation definiert, befugnisse und Aufgaben des compliance-Verantwortlichen festgelegt, ständige 

und fallweise vorübergehende Vertraulichkeitsbereiche eingerichtet, sperrfristen und handelsverbote für in Vertraulichkeitsberei-

chen tätigen personen festgelegt. 

die Generierung von Liquidität aus dem operativen Geschäft stellt einen zentralen bestandteil der strategie der iMMOfinAnz 

Group dar. prozesse zur evaluierung von weiteren operativen Kostensenkungs- bzw. Optimierungsmöglichkeiten werden kontinu-

ierlich ausgebaut und weiterentwickelt. interne beschaffungsrichtlinien in den operativen bereichen, insbesondere im bereich der 

immobiliendienstleistungen, bau- und bewirtschaftungsmaßnahmen, stellen wesentliche rahmenbedingungen dieser Kostenre-

duktions- bzw. Optimierungsmöglichkeiten dar.

Um Kredite zu erhalten oder weiterhin in Anspruch nehmen zu können, muss iMMOfinAnz Group bestimmte Verpflichtungen 

bei diesen finanzierungen, sogenannte financial covenants, erfüllen. iMMOfinAnz Group überwacht permanent die einhaltung 

dieser covenants und steht diesbezüglich in engem Kontakt mit den Kreditgebern. Werden diese Verpflichtungen nicht erfüllt, 

kann es unter gewissen Umständen zu einer Kündigung des Kreditvertrags durch den Kreditgeber kommen. zum aktuellen zeit-

punkt sind keine wesentlichen convenant-brüche, welche die Geschäftstätigkeit der iMMMOfinAnz Group negativ beeinflussen 

könnten, bekannt bzw. zu erwarten.

FREMDWäHRuNGSRISIkO

iMMOfinAnz ist wie folgt dem fremdwährungsrisiko ausgesetzt: barbestände, Kreditvergabe und Kreditaufnahmen können die 

Vermögenslage der Gesellschaft beeinflussen.

dem risiko der Wertminderung von barbeständen in fremdwährung wird durch rasche Konvertierung von barbeständen in euro 

begegnet. 

ein anderes steuerungsinstrument zur Vermeidung des Währungsrisikos ist die restriktive Aufnahme und Vergabe von 

fremdwährungskrediten.

ZINSäNDERuNGSRISIkO

iMMOfinAnz Group ist als international agierendes Unternehmen den zinsänderungsrisiken der verschiedenen immobilien-

teilmärkte ausgesetzt. zinserhöhungen können in form höherer zinsaufwendungen für bestehende variable finanzierungen das 

ergebnis des Konzerns beeinflussen.

eine änderung des zinssatzes hat im falle von variabel verzinsten finanzierungen eine unmittelbare Auswirkung auf das finanz-

ergebnis des Unternehmens. iMMOfinAnz Group limitiert das risiko steigender zinsen, die zu höheren zinsaufwendungen und 

zu einer Verschlechterung des finanzergebnisses führen würden, durch den einsatz von fix verzinsten finanzierungsverträgen und 

derivativer finanzinstrumente (v.a. cAps und sWAps).

lIQuIDItätSRISIkO 

Liquiditätsrisiken werden durch einen Mittelfristplan über fünf Jahre, ein im Monatsraster geplantes Jahresbudget, monatliche 

revolvierende Liquiditätsplanungen mit Abweichungsanalysen und sensibilitätsanalysen minimiert. ein täglich betriebenes Liqui-

ditätsmanagement stellt sicher, dass die operativ eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden können, Mittel möglichst optimal 

veranlagt werden – und dass die flexibilität gewahrt bleibt, kurzfristige Akquisitionschancen wahrzunehmen. 
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daneben setzt die iMMOfinAnz Group auf langfristige finanzierungen, bei denen sowohl auf die wirtschaftliche tragfähigkeit 

der immobilien als auch auf deren Marktwerte bedacht genommen wird.

Um Kostenüberschreitungen zu vermeiden, führt iMMOfinAnz Group bei entwicklungsprojekten bzw. instandhaltungsmaßnah-

men kontinuierliche budget- bzw. baufortschrittsüberwachungen durch.

MARktRISIkO uND IMMObIlIENSpEZIFISCHE RISIkEN

der immobilienmarkt ist stark von der konjunkturellen und volkswirtschaftlichen entwicklung in den einzelnen Märkten der  

iMMOfinAnz Group abhängig.

diese risiken betreffen einerseits die mikro- und die makroökonomische entwicklung der Länder, in denen iMMOfinAnz Group 

tätig ist, andererseits die entwicklung des globalen finanz- und investmentmarkts, zusammen mit den daraus resultierenden Aus-

wirkungen auf Marktmieten und renditen.

immobilienspezifische risiken beziehen sich vor allem auf den immobilienstandort, auf die Architektur und den zustand des 

Gebäudes sowie auf die unmittelbare Wettbewerbssituation. 

Um diese risiken zu erkennen und rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können, wird das immobilienportfolio 

der iMMOfinAnz Group quartalsweise einer portfolioanalyse unterzogen („portfoliotracker“). Mit der systematischen Analyse 

von quantitativen und qualitativen Objektfaktoren, portfoliokonzentrationen bzw. sektoralen und regionalen Allokationen wird im 

zuge der portfolioanalyse die Grundlage für taktische entscheidungen geschaffen.

bei den quantitativen Objektfaktoren erfolgt eine ermittlung von erwarteten, zukünftigen renditen pro Objekt auf basis der 

detaillierten budgetplanung für das jeweils nächste Geschäftsjahr und einer annahmebasierten Mittelfristplanung. dabei wird 

ein ranking der Objekte nach höhe der Gesamtkapitalrentabilität erstellt. durch den einsatz eines scoringmodells werden qua-

litative faktoren quantitativ messbar. im zuge dieses scorings erfolgt eine bewertung der Gebäude- und Lagequalität sowie der 

Marktattraktivität pro Objekt.

immobilien, die den Anforderungen der portfolioanalyse hinsichtlich standort und Qualität nicht entsprechen, werden mittelfris-

tig verkauft. ziel der iMMOfinAnz Group ist, ein homogenes immobilienportfolio in vier Assetklassen und acht Kernmärkten zu 

bewirtschaften.

durch diese sektorale bzw. regionale diversifikation des immobilienportfolios können Marktzyklen und -schwankungen sowie Kon-

zentrationsrisiken sehr gut ausgeglichen werden. da die iMMOfinAnz Group im Allgemeinen qualitativ hochwertige immobilien 

in guten Lagen besitzt, besteht besonderer schutz gegenüber den oben genannten risiken. Um frühzeitig auf Veränderungen in 

den Märkten reagieren zu können, werden regelmäßig fundierte Marktstudien erstellt und in Verbindung mit berichten anerkann-

ter immobilienexperten analysiert. sämtliche Marktänderungen werden bei der Analyse des immobilienportfolios berücksichtigt 

und beeinflussen maßgeblich investitions-, Verkaufs- und projektplanungen und somit mittelfristig die Unternehmensplanung. Um 

derartige risiken bereits vor dem erwerb neuer immobilien erkennen und sämtliche risiken in zusammenhang mit rechtlichen, 

steuerlichen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen fragen bewerten zu können, ist eine umfassende due-diligence-prüfung 

unter einbindung unabhängiger experten unabdingbar. immobilien, die den hohen Qualitätsanforderungen der iMMOfinAnz 

Group nicht entsprechen, werden nicht angekauft. nach dem Ankauf von immobilien werden regelmäßig kaufmännische und 

technische berichte verfasst. die ergebnisse werden dem Gesamtvorstand zur Kenntnis gebracht.

die interne investitionsrichtlinie der iMMOfinAnz Group regelt die rahmenbedingungen und freigabegrenzen der zu tätigen-

den investitionen (immobilienankäufe, immobilienentwicklungsprojekte und laufende investitionsmaßnahmen). dadurch können 
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wesentliche strategische sowie immobilienspezifische risiken minimiert oder ausgeschlossen werden. die freigabegrenzen sind 

in der umfassenden, konzernweit gültigen Kompetenzordnung definiert, welche die pouvoirs einzelner Mitarbeiter bis hin zum 

Gesamtvorstand regelt. darüber hinaus ist die Genehmigung durch den Aufsichtsrat erforderlich.

bei immobilienentwicklungsprojekten bestehen erhöhte risiken, welche einerseits zu termin- und baukostenüberschreitungen 

führen können und andererseits das Vermietungsrisiko betreffen. iMMOfinAnz Group minimiert diese risiken, indem projekte 

erst ab einer bestimmten Vorvermietungsquote gestartet und von regelmäßigen Kosten- und terminkontrollen sowie darauf auf-

bauenden Abweichungsanalysen begleitet werden.

Um das inflationsrisiko zu minimieren, sind in den standardmietverträgen der iMMOfinAnz Group indexklauseln vorgesehen.

kONZENtRAtIONSRISIkO

Unter Konzentrationsrisiko versteht man die häufung von gleichgelagerten risiken, die dem Grundsatz der risikostreuung wider-

sprechen. solche risiken werden dadurch reduziert, dass bewusst auf eine sektorale und regionale diversifikation des portfolios 

geachtet wird und größere immobilienprojekte gegebenenfalls gemeinsam mit einem projektpartner entwickelt werden. neben 

einer sektoralen und regionalen streuung steht auch eine diversifikation der Mieterstruktur im Vordergrund, sodass der Ausfall 

eines Mieters keine erheblichen Auswirkungen auf die iMMOfinAnz Group hat.

RISIkEN AuS RECHtSStREItIGkEItEN

GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN IMMOFINANZ AG

beginnend mit november 2008 brachten einige Aktionäre Klagen gegen iMMOfinAnz AG ein. teilweise handelt es sich bei 

den Klägern um Aktionäre der iMMOfinAnz AG, teilweise um Aktionäre der ehemaligen iMMOeAst AG (nunmehr iMbeA 

iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh, kurz: iMbeA). in sämtlichen Verfahren machen die Kläger schadenersatzansprüche 

aufgrund prospekthaftung geltend. inhaltlich besteht die Argumentation der Kläger im Wesentlichen darin, dass die prospekte der  

iMMOfinAnz AG oder der iMMOeAst AG mangelhaft gewesen seien. daneben stützen einzelne Kläger ihre Ansprüche noch 

auf weitere rechtsgrundlagen, etwa dass gegen Ad-hoc-Meldepflichten verstoßen worden wäre. die Kläger brachten unter ande-

rem vor, dass die aufgrund des öffentlichen Angebots erhaltenen Mittel nicht für Akquisitionen oder entwicklung neuer immo-

bilienprojekte, sondern für die finanzierung der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG und für den erwerb von Aktien der  

iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG verwendet worden seien. iMMOfinAnz AG bestreitet diese Ansprüche.

besonders hervorzuheben sind zwei „sammelklagen“ österreichischer prägung, in denen 69 bzw. 242 Kläger Ansprüche in der 

höhe von insgesamt eUr 10.096.065,23 gegen iMMOfinAnz AG geltend machen. diese Verfahren befinden sich noch im Anfangs-

stadium. die Kosten aufseiten der Kläger trägt der prozessfinanzierer Advofin.

bis ende Mai 2011 wurden 157 Klagen gegen die iMMOfinAnz AG eingebracht. der Gesamtstreitwert der Klagen gegen die 

iMMOfinAnz AG beträgt mit ende Mai 2011 eUr 21.859.124,28. ein Großteil der Kläger hat deckung durch eine rechtsschutz-

versicherung oder einen prozessfinanzierer. es wird erwartet, dass einige weitere Klagen, von rechtsschutzversicherungen oder 

prozessfinanzierern koordiniert, eingebracht werden.

der stand der anhängigen Verfahren ist unterschiedlich. die anhängigen Verfahren befinden sich großteils im Anfangsstadium. in 

acht Verfahren erging ein erstinstanzliches Urteil bzw. ein endbeschluss, jeweils – aus unterschiedlichen Gründen – zugunsten der 

iMMOfinAnz AG bzw. iMMOeAst AG/iMbeA.
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GERICHtlICHE VERFAHREN VON AktIONäREN GEGEN ANlAGEbERAtER uND DIE AVISO ZEtA AG. 

StREItVERküNDIGuNGEN GEGEN IMMOFINANZ AG

beginnend mit August 2008 brachten Aktionäre der iMMOfinAnz AG und iMMOeAst AG gegen die constantia privat-

bank Aktiengesellschaft (nunmehr: Aviso zeta AG) und die AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh, über die sie  

iMMOfinAnz- und iMMOeAst-Aktien erwarben, Klagen ein. die Kläger behaupten falsche Anlageberatung, irreführende Wer-

bung sowie darstellung der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG in der Öffentlichkeit durch Verschweigen des naheverhält-

nisses zwischen der ehemaligen constantia privatbank und der iMMOfinAnz AG/iMMOeAst AG. Weiters wird das Verschweigen 

substanzieller transaktionen der ehemaligen constantia privatbank mit Aktien der iMMOfinAnz AG und der iMMOeAst AG 

sowie durch zweck- und prospektwidrige Verwendung von Anlegergeldern behauptet. die Kläger begehren den ersatz bzw. die 

feststellung entstandener Vermögensschäden.

die Kläger brachten in diesen fällen keine direkten Klagen gegen iMMOfinAnz AG ein. iMMOfinAnz AG ist an einigen dieser 

Verfahren gegen Aviso zeta AG oder AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh als nebenintervenientin beteiligt. ein 

nebenintervenient ist jeder, der ein rechtliches interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen personen anhängigen rechts-

streit eine partei obsiegt. durch die teilnahme in einem Verfahren als nebenintervenient ist sichergestellt, dass sich die beklagten 

im falle des prozessverlusts an iMMOfinAnz AG regressieren können, ansonsten könnten die einwendungen in einem späteren 

Verfahren nicht mehr geltend gemacht werden.

bis ende Mai 2011 verkündete die Aviso zeta AG iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA in 577 Verfahren den streit. Weiters verkün-

dete AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh iMMOfinAnz AG und/oder iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung 

Gmbh in 181 Verfahren den streit. der Gesamtstreitwert beider streitverkündungen beträgt eUr 56.055.814,06. iMMOfinAnz 

AG und iMbeA iMMOeAst beteiligungsverwaltung Gmbh traten den meisten dieser Verfahren bei. 

in elf Verfahren gegen AWd Gesellschaft für Wirtschaftsberatung Gmbh und Aviso zeta AG liegen nach dem derzeitigen Wissen 

der iMMOfinAnz AG bereits Urteile vor, wobei überwiegend zugunsten der beklagten entschieden wurde. Weder AWd Gesell-

schaft für Wirtschaftsberatung Gmbh noch Aviso zeta AG haben bis dato regressansprüche gegen iMMOfinAnz AG geltend 

gemacht.

VERFAHREN ZuR übERpRüFuNG DES uMtAuSCHVERHältNISSES DER VERSCHMElZuNG  

VON IMMOEASt AG MIt IMMOFINANZ AG

iMMOfinAnz AG wurde gemäß Verschmelzungsvertrag vom 21. Jänner 2010 als übernehmende Gesellschaft mit der iMMOeAst 

AG als übertragende Gesellschaft verschmolzen. den ehemaligen Aktionären der iMMOeAst AG wurde im zuge der Verschmel-

zung gemäß dem vereinbarten Umtauschverhältnis von zwei iMMOeAst-Aktien für drei iMMOfinAnz-Umtauschaktien insgesamt 

567.363.702 Aktien der iMMOfinAnz AG gewährt. sowohl von iMMOfinAnz-Aktionären als auch von ehemaligen Aktionären 

der iMMOeAst AG wurde gemäß §§ 225c ff AktG die nachträgliche gerichtliche Überprüfung des Umtauschverhältnisses beim 

handelsgericht Wien beantragt. dieser schritt hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. die iMMOfinAnz AG erstattete 

eine umfassende stellungnahme zu den Anträgen.

entscheidungen oder Vergleiche in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses wirken zugunsten aller Aktionäre 

der jeweiligen Aktionärsgruppe (erga-Omnes-Wirkung). Werden in diesem Verfahren zuzahlungen (Ausgleichszuzahlungen) fest-

gesetzt, erhalten die Aktionäre der benachteiligten Aktionärsgruppe diese zuzüglich zinsen von 2% über dem basiszinssatz zum 

eintragungsstichtag (29. April 2010). Vonseiten iMMOfinAnz AG wurde die Gewährung weiterer iMMOfinAnz-Aktien anstelle 

barer Ausgleichszuzahlungen beantragt. 

Ob in diesem Verfahren zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses zuzahlungen (Ausgleichszuzahlungen) zugunsten einer Akti-

onärsgruppe zugesprochen werden und in welcher höhe, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.
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SONStIGE RECHtSStREItIGkEItEN

iMMOfinAnz AG brachte im März 2011 Klage gegen drei ehemalige Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglieder der ehemaligen 

constantia privatbank AG wegen Optionsgeschäften zum nachteil der ehemaligen iMMOeAst AG ein. das Verfahren befindet 

sich noch im Anfangsstadium.

SONStIGE RISIkEN 

iMMOfinAnz ist als international tätiges Unternehmen auch preisrisiken ausgesetzt. darunter versteht man das risiko, dass der 

fair Value oder die künftigen cashflows aufgrund von änderungen der Marktpreise schwanken. 

führt die immobilienmarktentwicklung einer region zu steigenden renditen und wurden immobilienerwerbe zu fixen renditen 

vereinbart, die unter diesen renditen liegen, besteht für die iMMOfinAnz ein preisrisiko.

INtERNES kONtROllSyStEM

im laufenden Geschäftsjahr hat iMMOfinAnz Group den Aufbau der Abteilung „internal Audit & control“ weiter vorangetrieben 

und projekte zur stärkung des internen Kontrollsystems (iKs) durchgeführt.

im iKs sind sämtliche aufeinander abgestimmte Methoden und Maßnahmen zusammengefasst, welche der Vermögenssicherung 

sowie der Gewährleistung von Genauigkeit und zuverlässigkeit von Abrechnungsdaten bei rechnungslegung und finanzbericht-

erstattung dienen. zudem soll das iKs die einhaltung der vom Vorstand vorgeschriebenen Geschäftspolitik unterstützen. bei der 

evaluierung und Gestaltung der Kontrollen wird auf iKs-benchmarks zurückgegriffen, wobei interne sowie externe regulatorische 

Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die Unternehmensprozesse und Kontrollen effizient gehalten werden. 

Als international tätiges Unternehmen bezieht sich die iMMOfinAnz Group bei der Ausgestaltung des iKs auf das rahmenwerk 

des committee of sponsoring Organizations of the treadway commission (cOsO), welches aus den fünf Komponenten – Kont-

rollumfeld, risikobeurteilung, Kontrollmaßnahmen, information und Kommunikation, Überwachung – besteht. 

das Kontrollumfeld auf Unternehmensebene umfasst die rahmenbedingungen, unter denen die internen Kontrollmaßnahmen 

ausgestaltet und umgesetzt werden. Wesentliche bestandteile sind gesetzliche bestimmungen sowie unternehmensindividuelle 

Vorgaben und richtlinien der iMMOfinAnz Group – wie z.b. die Anwendung des Vier-Augen-prinzips, compliance-richtlinie, 

investitionsrichtlinie, it General controls – sowie die klare führungs- und Unternehmensstruktur und die Kommunikation der 

Grundwerte durch das Management. im laufenden Geschäftsjahr wurden insbesondere einkaufsrichtlinien für die beschaffung von 

rechtsberatungs-, immobilien- und finanzdienstleistungen sowie für die beschaffung von bau- und bewirtschaftungsmaßnahmen 

neu verfasst. diese rahmenbedingungen fördern die effizienz des internen Kontrollsystems der iMMOfinAnz Group. 

die bestehende prozesslandschaft stellt die Ausgangsbasis für die evaluierung des iKs auf prozessebene dar. die Kontrollaktivitä-

ten der iMMOfinAnz Group werden mit einer speziellen prozessmanagement- & iKs-software im rahmen einer risiko-Kontroll-

Matrix unter berücksichtigung der schlüsselrisiken in die prozessabläufe integriert.

Um die Umsetzung der implementierung von neuen richtlinien und Kontrollmaßnahmen zu unterstützen, werden informations-

veranstaltungen und feedbackrunden für alle betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. zusätzlich wird in regelmäßig stattfindenden 

Managementgremien über fortschritte und Verbesserungspotenziale berichtet. die mit ende des Kalenderjahres 2009 eingeführte 

interne revision überwacht und testet die einhaltung der Kontrollmaßnahmen im rahmen des revisionsauftrages und stellt Ver-

besserungspotenziale fest. im rahmen der monatlichen internen berichterstattung werden budgetdaten mit ist-daten analysiert, 

damit Abweichungen sowie risiken frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.

die einhaltung der Kontrollen wird durch die interne revision im rahmen des revisionsauftrages überwacht. die interne revi-

sion, als stabsstelle dem Gesamtvorstand der iMMOfinAnz Group und disziplinarisch dem finanzvorstand, dr. eduard zehetner, 
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unterstellt, ist konzernweit für die erbringung der revisionstätigkeit zuständig. für sämtliche revisionsaktivitäten gilt die entspre-

chende konzernweit gültige Organisationsrichtlinie.

Auf Grundlage eines von Vorstand und Aufsichtsrat genehmigten jährlichen revisionsplans überprüft die interne revision unab-

hängig und regelmäßig operative prozesse und Geschäftsabwicklungen. die prioritäten für den revisionsplan werden nach risi-

kokriterien sowie entsprechend den Organisationszielen festgelegt. Geprüft werden dabei vor allem die Ordnungsmäßigkeit, die 

internen Kontrollsysteme und Möglichkeiten der effizienzverbesserung.

die ergebnisse der prüfungen werden regelmäßig an den Vorstand der iMMOfinAnz Group berichtet. im rahmen eines Jahres-

berichts legt die revision rechenschaft über die Leistungen im revisionsjahr ab und präsentiert zusammenfassend alle wesentli-

chen revisionsgebiete und -ergebnisse. 

i. Ausblick

die am 29. April 2010 vollzogene fusion der iMMOfinAnz AG mit der iMMOeAst AG ermöglicht eine neue strategische Aus-

richtung mit dem ziel, die iMMOfinAnz Group zum führenden börsenotierten immobilienunternehmen in Mittel-, Ost- und 

südosteuropa zu machen. Grundvoraussetzung dafür war die restrukturierung der iMMOfinAnz Group. diese wurde mit der im 

sommer 2010 erzielten einigung über den sogenannten „ibAG bond“, der Übernahme der Aviso zeta AG (vormals constantia 

privatbank Aktiengesellschaft) am 22. dezember 2010, der refinanzierung der Wandelanleihen WA 2014 und WA 2017 im März 2011 

und mit zahlreichen internen strukturellen und organisatorischen Optimierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2010/11 erfolgreich 

abgeschlossen. 

für das Geschäftsjahr 2011/12 und darüber hinaus haben wir uns die folgenden zentralen ziele gesetzt, die wir bereits während 

der restrukturierungsphase verfolgt haben:

1. Optimierung des immobilienportfolios

2. intensivierung der immobilienentwicklungsaktivitäten

3. Optimierung der investitionsstruktur

4. Operative und organisatorische Optimierungen 

Wir sind zuversichtlich, den Unternehmenswert der iMMOfinAnz Group im Geschäftsjahr 2011/12 weiter steigern zu können und 

einen wachsenden risikooptimierten cashflow für unsere Aktionäre zu erwirtschaften. 

Wien, am 03. August 2011

der Vorstand

Dr. Eduard Zehetner

Vorstandsvorsitzender

Dr. Manfred Wiltschnigg MRICS

Mitglied des Vorstands

Mag. Daniel Riedl FRICS

Mitglied des Vorstands
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Bestätigungsvermerk

bERICHt ZuM jAHRESAbSCHluSS

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der iMMOfinAnz AG, Wien, für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2010 bis zum 

30. April 2011 unter einbeziehung der buchführung geprüft. dieser Jahresabschluss umfasst die bilanz zum 30. April 2011, die 

Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. April 2011 endende Geschäftsjahr sowie den Anhang. 

VERANtWORtuNG DER GESEtZlICHEN VERtREtER FüR DEN jAHRESAbSCHluSS uND FüR DIE buCHFüHRuNG

die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die buchführung sowie für die Aufstellung und den inhalt eines Jahresabschlus-

ses verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung 

mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung 

und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermitt-

lung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens , finanz- und ertragslage der Gesellschaft von bedeutung ist, damit dieser 

frei von wesentlichen fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern; die Auswahl und 

Anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung 

der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

VERANtWORtuNG DES AbSCHluSSpRüFERS uND bESCHREIbuNG VON ARt uND uMFANG  

DER GESEtZlICHEN AbSCHluSSpRüFuNG

Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines prüfungsurteils zu diesem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer prüfung. 

Wir haben unsere prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsge-

mäßer Abschlussprüfung durchgeführt. diese Grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln einhalten und die prüfung so 

planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei 

von wesentlichen fehldarstellungen ist.

 

eine prüfung beinhaltet die durchführung von prüfungshandlungen zur erlangung von prüfungsnachweisen hinsichtlich der 

beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. die Auswahl der prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen 

des Abschlussprüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines Auftretens wesentlicher fehldarstellungen, sei 

es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 

Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines mög-

lichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft von bedeutung ist, um unter berücksichtigung der 

rahmenbedingungen geeignete prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein prüfungsurteil über die Wirksamkeit der 

internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. die prüfung umfasst ferner die beurteilung der Angemessenheit der angewandten 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen 

sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unser prüfungsurteil darstellt.

pRüFuNGSuRtEIl

Unsere prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. Aufgrund der bei der prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermö-

gens- und finanzlage der iMMOfinAnz AG zum 30. April 2011 sowie der ertragslage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 

01. Mai 2010 bis zum 30. April 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung. 
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AuSSAGEN ZuM lAGEbERICHt

der Lagebericht ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in einklang steht und 

ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwecken. der bestäti-

gungsvermerk hat auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in einklang steht und 

ob die Angaben nach § 243a UGb zutreffen.

der Lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Jahresabschluss. die Angaben gemäß § 243a UGb sind 

zutreffend.

Wien, am 03. August 2011

deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh

Mag. Dr. Claudia Fritscher-Notthaft e.h.

Wirtschaftsprüfer 

Mag. Marieluise krimmel e.h.

Wirtschaftsprüfer
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Werte in tEuR Anhang 01. Feber 2011–30. April 2011 01. Mai 2010–30. April 2011 01. Feber 2010–30. April 2010 01. Mai 2009–30. April 2010

büro 38.276,1 154.640,1 41.192,9 169.663,3

Logistik 18.838,4 75.489,0 19.341,3 71.507,4

einzelhandel 61.781,2 198.295,4 41.621,0 151.676,1

Wohnen 31.885,1 125.143,9 32.621,8 123.445,7

sonstige Mieterträge 4.977,8 25.288,9 6.120,9 25.418,2

Mieterlöse 4.1.1 155.758,6 578.857,3 140.897,9 541.710,7

Weiterverrechnete betriebskosten 41.875,2 161.582,7 35.173,4 157.851,4

sonstige Umsatzerlöse 7.160,7 22.940,6 6.308,8 19.611,0

umsatzerlöse 4.1.2 204.794,5 763.380,6 182.380,1 719.173,1

immobilienaufwendungen 4.1.3 -55.146,8 -164.418,8 -50.401,0 -120.742,8

betriebskostenaufwendungen 4.1.4 -42.385,4 -158.182,8 -41.147,2 -160.237,7

Erträge aus Asset Management 4.1 107.262,3 440.779,0 90.831,9 438.192,6

Verkauf von immobilien 66.865,8 168.471,9 7.880,4 86.120,0

buchwertabgang -66.355,3 -168.493,7 -9.670,2 -88.393,1

ergebnis aus der endkonsolidierung -670,3 1.134,2 -549,5 10.975,1

Währungsbereinigte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem immobilienvermögen 29.348,7 53.455,9 -1.300,5 22.090,3

Erträge aus Immobilienverkäufen vor Währungseffekten 29.188,9 54.568,3 -3.639,8 30.792,3

Währungsbedingte neubewertung von verkauftem und zur Veräußerung gehaltenem immobilienvermögen -798,0 -798,0 0,0 0,0

Erträge aus Immobilienverkäufen 4.2 28.390,9 53.770,3 -3.639,8 30.792,3

Verkauf von immobilienvorräten 10.837,6 66.854,7 12.084,8 28.104,4

herstellkosten der verkauften immobilienvorräte -7.156,0 -52.542,0 -10.121,4 -21.589,4

Währungsbereinigte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 4.6.1 18.182,4 28.554,6 -42.242,4 -17.582,7

Erträge aus der Immobilienentwicklung vor Währungseffekten 4.3 21.864,0 42.867,3 -40.279,0 -11.067,7

Währungsbedingte neubewertung von in bau befindlichem immobilienvermögen 4.6.1 343,8 1.741,8 -8.297,4 -8.297,4

Erträge aus der Immobilienentwicklung 4.3 22.207,8 44.609,1 -48.576,4 -19.365,1

sonstige betriebliche erträge 4.4 15.336,5 69.245,0 12.049,5 52.701,6

Operative Erträge 173.197,5 608.403,4 50.665,2 502.321,4

Gemeinkosten 4.5.1 -11.338,1 -111.350,9 -9.633,7 -112.715,7

personalaufwendungen 4.5.2 -13.463,7 -38.335,3 -5.919,9 -24.704,5

Operatives Ergebnis 4.5 148.395,7 458.717,2 35.111,6 364.901,2

Währungsbereinigte neubewertung von immobilienvermögen 4.6.1 23.848,7 54.218,5 170.757,0 255.850,1

Währungsbedingte neubewertung von immobilienvermögen 4.6.1 -47.412,9 -20.136,3 -103.423,5 -246.060,6

zu-/Abschreibungen/firmenwertabschreibungen 4.6.2 -52.463,8 -55.390,0 -260.597,7 -286.144,6

dotierung/Auflösung drohverlustrückstellung 4.6.3 8.400,0 -13.348,4 92.596,3 92.596,3

Sonstiges bewertungsergebnis -67.628,0 -34.656,2 -100.667,9 -183.758,8

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EbIt) 4.6 80.767,7 424.061,0 -65.556,3 181.142,4

finanzierungsaufwand -64.075,8 -243.096,1 -65.593,9 -237.787,5

finanzierungsertrag 20.347,6 94.888,4 28.294,2 114.882,1

Wechselkursveränderungen 49.182,3 754,5 69.276,3 161.995,7

sonstiges finanzergebnis 3.469,7 64.404,3 24.526,7 7.334,5

ergebnisanteile an assoziierten Unternehmen 5.5 1.203,3 1.279,5 -48.526,4 -19.345,9

Finanzergebnis 4.7 10.127,1 -81.769,4 7.976,9 27.078,9

Ergebnis vor Ertragsteuern (Ebt) 90.894,8 342.291,6 -57.579,4 208.221,3

ertragsteueraufwendungen 4.8 -2.422,7 -16.138,6 -377,1 -10.898,1

steuerabgrenzungen 4.8 -4.287,6 -12.623,7 32.436,3 -1.754,8

konzernergebnis 84.184,5 313.529,3 -25.520,2 195.568,4

Anteil der Gesellschafter der Muttergesellschaft 83.920,6 315.825,1 -24.849,0 80.793,7

Anteil der Minderheiten 263,9 -2.295,8 -671,2 114.774,7

unverwässertes Ergebnis je Aktie in EuR 4.9 0,09 0,32 -0,06 0,17

Verwässertes Ergebnis je Aktie in EuR 4.9 0,07 0,30 -0,06 0,17

Die Vergleichszahlen wurden angepasst (siehe Kapitel 2.1.9).

3-Monats-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
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Disclaimer

Wir haben diesen bericht mit größtmöglicher sorgfalt erstellt und die daten überprüft. rundungs-, Übermittlungs-, satz- oder 

druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. der bericht enthält Annahmen und prognosen, die auf basis aller 

zum zeitpunkt der erstellung zur Verfügung stehenden informationen getroffen wurden. sollten die den prognosen zugrunde 

liegenden einschätzungen nicht eintreffen, können die tatsächlichen ergebnisse von den derzeit erwarteten abweichen. durch 

die computerrechenautomatik bedingt sind scheinbare rechenfehler im bereich der kaufmännischen rundungen möglich. Aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit bzw. des Leseflusses wurden genderspezifische bezeichnungen nicht berücksichtigt. der be-

richt erscheint in deutscher und englischer sprache und kann von unserer Website im bereich investor relations heruntergeladen 

werden. Maßgeblich ist in zweifelsfällen die deutsche Version. Mit diesem bericht ist keine empfehlung zum Kauf oder Verkauf 

von Aktien der iMMOfinAnz verbunden. 
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Stammdaten  IMMOFINANZ-Aktie

Gründung April 1990

notierung Wiener börse

segment AtX

isin At0000809058

Wp-Kürzel Wiener börse iiA

reuters iMfi Vi

bloomberg iiA AV

in folgenden indizes enthalten Wbi, AtX, AtX prime, immobilien-AtX, Gpr 250, ntX, 
e&G epiX, eUrO stOXX, stOXX eUrOpe 600 

datastream O: iMMO 866289

Aktienanzahl 1.045.373.586

inhaberaktien 1.045.373.580

namensaktien 6

Geschäftsjahr 01. Mai bis 30. April 

Finanzkalender 2011/12

26. September 2011 Bericht zum 1. Quartal

28. September 2011 Hauptversammlung

20. Dezember 2011 Halbjahresbericht

26. März 2012 Bericht zum 3. Quartal
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