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KennZahLen
der hahn GruPPe

konzern      in Mio. euro 2013 2012

rohertrag 21,5 17,7

ebit 8,1 4,1

finanzergebnis -4,8 -2,3

ebt 3,3 1,7

Konzernergebnis 2,6 2,6

Management-erlöse 10,4 9,2

cash flow aus laufender
Geschäftstätigkeit 3,6 -4,5

bilanzsumme 92,7 97,9

eigenkapitalquote 35,1 30,5

Mitarbeiterzahl zum 31.12. 69 66

fondsgeschäft 2013 2012

anzahl aufgelegte
Pluswertfonds 172 170

Gezeichnetes eigenkapital
institutionelle
Kunden 97 60

Gezeichnetes eigenkapital
Privatkunden 26 28

anzahl Privatkunden 3.711 3.472

iMMobilien
ManageMent 2013 2012

Verwaltetes immobilien-
vermögen 2,4 2,3

Verwaltetes jährliches
Mietvolumen 164,9 159,2

Vermietungsleistung 169.000 136.000

assets under ManageMent     

2010 2,11

2011 2,25

2012 2,30

2013 2,40

im Zeitraum 2010 –2013
in Mrd. EUR

in Mio. Euro

in Mrd. Euro

in Mio. Euro

in m2

kumuliert

in Mio. Euro

in %

aktie 2013 2012

anzahl aktien 13.001.430 13.001.430

aktienkurs 31.12. 2,07 2,16

ergebnis je aktie 0,20 0,20

Marktkapitalisierung 
31.12. 26,9 28,1

WKn/isin 600670/de0006006703

in Mio. Euro

in Euro

in Euro
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MietfLäche

quote
VerMietunGs-

1,53

97,7

Mio. M2

Prozent

154 standorte

6 neue in 2013

01 bad hersfeld

02 ennepetal

03 Gevelsberg 05 hagen

04 Wachtberg 06 bretten

01

02 05

06

03
04



ebit

4,7Mio. euro
eingeworbenes eigenkapital in 2013

123Mio. euro
assets under Management

2,4Mrd. euro

Portfolio- und risiko- 
Management, fonds- und 
immobilien-Management

Retail Park Hückelhoven

bestandsManageMent

Produkt Management, 
akquisition, revitalisierung/
Projektentwicklung

neugeschäft

beteiligungen an aufgelegten 
immobilienfonds und Joint 
Venture-Portfolios

beteiligungen

die seGMente 
der hahn GruPPe



die hahn aG ist ein auf handels im mo bilien speziali-
sierter asset und investment Manager. die durch die 
hahn Gruppe erbrachten Managementleis tun gen 
de cken den gesamten Lebenszyklus und alle Wert
schöp fungsstufen eines lang fris tigen immobilien in-
vest ments ab. die immo bilien nahen dienstleistungen 
reichen vom an- und Verkauf über die Vermietung 
und Verwaltung bis hin zur revitalisierung und neu-
ent    wicklung von handelsimmobilien. 
die kapital markt nahen dienstleistungen beinhalten 
die Kon zep   tion, strukturierung und Vermarktung von 
im  mo   bilien basierten fonds- und anlageprodukten 
sowie das fonds Management und die anleger be-
treu ung. der investor hahn Gruppe beteiligt sich 
an aufge leg ten immobilienfonds und Joint Venture-
Portfolios, um Zusatzerträge zu realisieren und die 
interessenskongruenz mit den anlegern zu steigern.

das GeschäftsModeLL 
der hahn GruPPe



thoMas kuhlMann
Mitglied des Vorstands

Michael hahn
Vorstandsvorsitzender
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brief an die aktionäre

hinter uns liegt ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013. begleitet von günstigen rahmenbedingungen an den immobilien- und 
finanzmärkten konnten wir an die gute Geschäftsentwicklung des Vorjahres nahtlos anknüpfen. Zugleich haben wir wichtige 
schritte unternommen, um ein stabiles Wachstum der hahn Gruppe sicherzustellen.  

gute PerforMance in allen bereichen 
ungeachtet des organisatorischen aufwands und der eingeschränkten Vertriebstätigkeit, die wir in der zweiten Jahreshälfte 
aufgrund der neuerungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KaGb) auf uns genommen haben, konnten wir mit einem gezeich-
neten eigenkapital von 123 Mio. euro für unsere investmentprodukte das beste Platzierungsergebnis der letzten fünf Jahre 
erzielen. die nachfrage institutioneller investoren lag dabei deutlich über unseren erwartungen. die guten Zahlen bestätigen 
uns in unserer strategie, auf ein breit diversifiziertes Kundenportfolio zu setzen. 

die hahn Gruppe konnte im vergangenen Jahr das verwaltete immobilienvermögen auf 2,4 Mrd. euro weiter ausbauen.  
die überw iegend wiederkehrenden Managementerträge verbesserten sich zudem um 13 Prozent. der anstieg der 
Vermietungs  leistung um über 24 Prozent dokumentiert auf eindrucksvolle Weise die gute Leistung unseres asset 
Managements. die sehr hohe Vermietungsquote von 97,7 Prozent über das gesamte verwaltete immobilienportfolio hinweg 
spricht für eine sorgfältige auswahl und die große Werthaltigkeit unserer immobilieninvestments. 

neue regeln aM kaPitalMarkt eröffnen chancen
ein bedeutendes ereignis war die angeführte umstellung auf das KaGb im sommer 2013. als etablierter investment Manager 
mit vielen institutionellen Kunden begrüßen wir die damit verbundene, grundsätzliche Professionalisierung der investment-
produkte. bereits im vergangenen Jahr haben wir zur umsetzung der neuen investmentregeln die tochtergesellschaft deWert 
deutsche Wertinvestment Gmbh (im folgenden „deWert“) gegründet. die von der deWert beantragte Zulassung als Kapital-
verwaltungsgesell schaft war ein erster wichtiger schritt in die neue Welt der regulierten fondsprodukte. unsere Ziele sind klar 
formuliert: Wir setzen weiterhin auf geschlossene investmentvermögen. Mit speziellen Produkten für einen großen Kreis von 
investoren – vom vermögenden Privatkunden bis hin zu großen Versicherungen und Pensionskassen – wollen wir auch in 
Zukunft vielen anlegern den Zugang zu renditestarken handelsimmobilieninvestments eröffnen.

die Vorbereitungen auf neue regulierte investmentprodukte laufen deshalb intensiv. in abhängigkeit der Genehmigungs-
prozesse wollen wir in den kommenden Monaten die ersten spezial-alternative investment fonds (aif) bzw. Publikums-aif in 
die Vermarktung bringen. der bedarf und die investorennachfrage sind ohne Zweifel vorhanden. Wir sind davon überzeugt, 
dass sich aus der aktuellen neuorientierung des Marktes zusätzliche Wachstumschancen für die hahn Gruppe ergeben.

brief an die aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
liebe Freunde und Partner unseres Unternehmens,
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brief an die aktionäre

solides konzernergebnis Weiter ausbauen
die gute operative entwicklung der hahn Gruppe spiegelt sich auch in der ertrags- und Vermögenslage des Konzerns wider. 
der rohertrag verbesserte sich von 17,7 auf 21,5 Mio. euro. das Konzernergebnis legte leicht zu auf 2,6 Mio. euro. 
die finanzielle stärke der hahn Gruppe hat sich ebenfalls positiv entwickelt. so lag die eigenkapitalquote zum Jahresende 
2013 bei 35,1 Prozent, nach 30,5 Prozent im Vorjahr. die Verschuldung wurde abgebaut und der Konzern hat zusätzlichen 
handlungsspielraum für wertbringende investitionen gewonnen. auf ebene des hGb-einzelabschlusses sind diese fortschritte 
in der ertragsentwicklung noch nicht vollständig sichtbar, weshalb wir in diesem Jahr keine dividende ausschütten können.

für die Zukunft stehen die Zeichen auf Wachstum und Wandel. die hahn Gruppe wird dabei unverändert auf das attraktive 
segment „großflächige handelsimmobilien“ setzen, aber sich an die regulierung der Märkte anpassen. als asset und 
investment Manager, der sich wie kein Zweiter auf diese immobilienart spezialisiert hat, wollen wir unsere führende 
Marktposition weiter ausbauen. Mit neuen fondsprodukten, einer stetigen Zunahme der wiederkehrenden erträge aus 
Management und beteiligungen sowie zusätzlichen institutionellen Partnerschaften erwarten wir für 2014 eine fortsetzung 
der positiven Geschäftsentwicklung.

Wir danken ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen! 

Michael hahn thomas kuhlmann
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands
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brief an die aktionäre

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
die hahn gruppe | Verwaltetes immobilienvermögen

Privatkunden Vermietungsleistung in 2013

3.711 169.000M2

Fachmarktzentrum 
Bad Hersfeld
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bericht des aufsichtsrats

auch im Geschäftsjahr 2013 konnte die hahn-immobilien-beteiligungs aG (hahn aG) als auch der Konzern an die erfolge der 
vergangenen beiden Jahre anknüpfen und das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessern. 

Vorstand und aufsichtsrat haben dabei eng zusammengearbeitet und der aufsichtsrat und seine ausschüsse haben die ihm 
nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung obliegenden aufgaben wahrgenommen. der aufsichtsrat hat den Vorstand bei 
der Leitung des unternehmens regelmäßig beraten und seine Maßnahmen überwacht. er war in sämtliche entscheidungen von 
grundlegender bedeutung rechtzeitig und unmittelbar eingebunden. der Vorstand berichtete dem aufsichtsrat regelmäßig 
umfassend und zeitnah sowohl schriftlich als auch mündlich über wesentliche aspekte der Geschäftsentwicklung und 
informierte ihn über die unternehmensstrategie sowie über die risiken und deren Management. dabei erläuterte er ihm auch 
jeweils ausführlich abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung. auch außerhalb der sitzungen standen die 
Mitglieder des aufsichtsrats dem Vorstand beratend zur Verfügung. insbesondere war der aufsichtsratsvorsitzende mit dem 
Vorstand regelmäßig in Kontakt und hat sich mit ihm über die strategie und über aktuelle fragen zur Geschäftsentwicklung 
beraten.

insgesamt fanden im berichtsjahr 2013 vier sitzungen des Prüfungsausschusses und sieben sitzungen des aufsichtsrats statt, 
davon vier sitzungen vor ort und drei sitzungen im rahmen von telefonkonferenzen. der aufsichtsrat hat sieben beschlüsse 
im schriftlichen umlaufverfahren gefasst. der nominierungsausschuss tagte im berichtsjahr nicht. alle sitzungen des 
aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses fanden bis auf wenige ausnahmen in vollständiger besetzung statt. 

in den turnusmäßigen sitzungen des aufsichtsrats wurden nach jeweiliger Vorbereitung durch den Prüfungsausschuss die 
umsatz- und ergebnisentwicklung der Gesellschaft, die finanzlage, die themen des risikomanagements und der compliance 
erörtert. Gegenstand der beratungen in den sitzungen des aufsichtsrats waren insbesondere der jeweilige stand der 
abwicklung von neu zu platzierenden geschlossenen immobilienfonds und des Luxemburger fonds hahn fcP-fis-German 
retail fund. der Vorstand informierte den aufsichtsrat auch regelmäßig über den stand der Vermietungen und den Verlauf 
der wesentlichen beteiligungen. besonderes augenmerk galt der information des Vorstands über den jeweils aktuellen stand 
der Vorbereitungen für den erhalt einer erlaubnis der bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht für eine neu gegründete 
tochtergesellschaft der hahn aG, um sogenannte spezial- und Publikums-alternative investment-fonds für Privatkunden und 
semi-professionelle anleger im segment immobilien nach dem im Juli 2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuch 
nachhaltig auflegen und verwalten zu können. Zudem wurde regelmäßig auch der ankauf von immobilien bzw. anteilen an 
immobiliengesellschaften beraten, soweit diese zustimmungspflichtige Geschäfte des aufsichtsrats betrafen.

bericht des aufsichtsrats
der hahniMMobilienbeteiligungs ag 
für das Geschäftsjahr 2013 
an die hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
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bericht des aufsichtsrats

der aufsichtsrat befasste sich im Jahr 2013 weiterhin mit dem stand der von den ehemaligen Vorständen, herrn bernhard 
schoofs und herrn norbert Kuhn, erhobenen Zahlungsklagen sowie der von herrn bernhard schoofs erhobenen 
feststellungsklage gegenüber der Gesellschaft vor dem Landgericht Köln sowie der von der Gesellschaft erhobenen 
Widerklagen, die auf schadensersatz wegen Verletzung der Geschäftsführungspflichten der ehemaligen Vorstände gerichtet 
sind. Mit im dezember ergangenen urteil des Landgerichts Köln wurde den Klagen zum größten teil stattgegeben und die 
Widerklage abgewiesen. der aufsichtsrat hat im Januar 2014 beschlossen, gegen dieses urteil berufung einzulegen. 

daneben befasste sich der aufsichtsrat mit Geschäften zwischen der Gesellschaft einerseits und aufsichtsrat- oder 
Vorstands mitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden unternehmen andererseits, 
da es für diese Geschäfte nach den Geschäftsordnungen des aufsichtsrats und des Vorstands der Zustimmung des 
aufsichtsrats bedarf. der aufsichtsrat stimmte aus strategischen Gründen dem ankauf eines von frau andrea hahn 
gehaltenen anteils an der hahn bürogebäude bensberg Gmbh & co. KG sowie dem ankauf von anteilen an einer weiteren 
objektgesellschaft, die von einer Gesellschaft von herrn Michael hahn gehalten wurden, zu marktgerechten Kaufpreisen zu. 
ebenso erteilte er die Zustimmung zur Gewährung eines darlehens an eine (enkel-)tochtergesellschaft von einem Verwandten 
zweiten Grades eines aufsichtsratsmitglieds zu marktüblichen Konditionen und sicherheiten. 

in der bilanzsitzung am 26. März 2013 billigte der aufsichtsrat im anschluss an die sitzung des Prüfungsausschusses nach 
eigener Prüfung und erörterung wesentlicher themen mit dem abschlussprüfer ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, düsseldorf, den Konzernabschluss nach ifrs sowie den handelsrechtlichen Jahresabschluss der aG jeweils zum 
31. dezember 2013. er befasste sich in dieser sitzung auch mit den inhalten des deutschen corporate Governance Kodex und 
beschloss die neufassung der corporate Governance-erklärung.

in schriftlichen umlaufverfahren verabschiedete der aufsichtsrat am 22. april 2013 die tagesordnung für die ordentliche 
hauptversammlung 2013 und genehmigte im Mai 2013 den Verkauf des itter-Karrées in hilden an einen institutionellen 
investor, nachdem die hahn Gruppe diese beim Kauf im Jahr 2012 leerstehende ehemalige hertie-immobilie umfassend 
revitalisiert und zu einem modernen einkaufszentrum mit einem attraktiven Mietermix wieder aufgewertet hat.

im Juli und anfang august hat sich der aufsichtsrat mit der von einem aktionär, herrn heinrich nave, vor dem Landgericht 
Köln erhobenen nichtigkeits- und anfechtungsklage befasst, die auch hilfsweise auf feststellung der nichtigkeit bzw. höchst 
hilfsweise auf feststellung der unwirksamkeit der in der ordentlichen hauptversammlung der Gesellschaft am 5. Juni 2013 
gefassten beschlüsse zur entlastung der Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 und zur 
Wahl der ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäfts jahr 2013 gerichtet war. der aufsichtsrat hat beschlossen, aus opportunitätsgründen die Verteidigungsbereitschaft 
in diesem rechtsstreit gegenüber dem Gericht nicht zu erklären, woraufhin durch Versäumnisurteil des Landgerichts Köln vom 
20. august 2013 die genannten beschlüsse zu den tages ordnungspunkten für nichtig erklärt wurden. 

das amtsgericht Köln bestellte auf gemeinsamen antrag des Vorstands und des aufsichtsrats am 23. august 2013 frau bärbel 
schomberg sowie herrn Wolfgang erbach zu weiteren Mitgliedern des aufsichtsrats für die Zeit bis zum ablauf der nächsten 
hauptversammlung.

unter aufhebung der bestehenden bestellung fasste der aufsichtsrat in seiner sitzung im dezember den beschluss, herrn 
Kuhlmann erneut für fünf Jahre als Mitglied des Vorstands zu bestellen. er beschloss die Konditionen des zu verlängernden 
Vorstandsanstellungsvertrags nach vorheriger erörterung und festlegung der Kriterien für die angemessenheit der Vergütung. 
in der dezember-sitzung genehmigte der aufsichtsrat nach vorheriger empfehlung des Prüfungsausschusses die Planung für 
das Jahr 2014 und befasste sich auch mit der Langfristplanung.

Gemeinsam mit dem Vorstand und der hahn-holding Gmbh beantragte der aufsichtsrat, auf empfehlung des Prüfungs aus-
schusses anfang Januar 2014, die ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, zum abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen, deren unabhängigkeit zuvor geprüft wurde.
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bericht des aufsichtsrats

dr. reinhard 
freiherr Von dalWigk
aufsichtsratsvorsitzender

in der nachfolgend beschriebenen bilanzsitzung am 24. März 2014 hat sich der aufsichtsrat erneut mit den inhalten des 
deutschen corporate Governance Kodex befasst und turnusmäßig gemeinsam mit dem Vorstand die neufassung der 
corporate Governance-erklärung beschlossen, die in der erklärung zur unternehmensführung ab seite 11 abgedruckt ist. 
bestandteil dieser erklärung zur unternehmensführung ist auch der ebenfalls in der sitzung am 24. März 2014 beschlossene 
inhalt des corporate-Governance-berichts, auf den verwiesen wird. 

Jahresabschluss und konzernabschluss 2013
die ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf („ernst & Young“), hat auf basis ihrer gerichtlichen 
bestellung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss jeweils zum 31. dezember 2013 mit den Lage-
berichten für die hahn aG und den Konzern geprüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen. der 
Jahres abschluss der hahn aG wurde nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches und der Konzernabschluss nach den 
international financial reporting standards (ifrs) und den ergänzend nach § 315 a abs. 1 hGb anzuwendenden handels-
rechtlichen Vorschriften aufgestellt. Gemäß der befreiungsvorschrift des § 315 a hGb wurde auf die aufstellung eines 
Konzern abschlusses nach hGb verzichtet. 

die bilanz-aufsichtsratssitzung und zuvor die sitzung des Prüfungsausschusses fand am 24. März 2014 unter teilnahme der 
abschlussprüfer statt. in diesen sitzungen wurden die Jahresabschlussunterlagen mit Vorstand und abschlussprüfer erörtert 
und ausführlich behandelt. der abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen ergebnisse der Prüfungen und stand 
Prüfungs ausschuss und aufsichtsrat für ergänzende auskünfte zur Verfügung. der abschlussprüfer berichtete insbesondere 
darüber, dass der Vorstand die nach § 91 abs. 2 aktG geforderten Maßnahmen zur einrichtung eines risikoüberwachungs- 
und risikomanagementsystems in geeigneter Weise getroffen hat und dass dieses geeignet ist, entwicklungen, die den 
fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen. schwerpunkte der Prüfung waren daneben u. a. die erst- und 
entkonsolidie rungen im rahmen der Platzierung der Pluswertfonds Übach-Palenberg, Jever, bad hersfeld sowie friedrichs-
hafen sowie des Verkaufs des sog. itter-Karrées in hilden, die abwicklung der immobilientransaktionen in den hahn fcP, die 
entwicklung des rrebo-Joint Ventures sowie die bewertung der von der Gesellschaft gehaltenen fondsanteile und 
forderungen. nach beratung auch der ausführungen des Vorstands in den Lageberichten und eigener Prüfung des Jahres-
abschlusses, des Konzernjahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Konzernlageberichts schloss sich der aufsichtsrat 
nach empfehlung des Prüfungsausschusses dem ergebnis der Prüfung durch den Jahresabschlussprüfer an, erhob keine 
einwände und billigte den Jahres- und Konzernabschluss. damit war der Jahresabschluss festgestellt. dem Vorschlag des 
Vorstands, keine dividende auszuschütten, hat sich der aufsichtsrat nach Prüfung angeschlossen.
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bericht des aufsichtsrats

abhängigkeitsbericht 2013
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, prüfte den vom 
Vorstand nach § 312 aktG erstellten bericht über die beziehungen zu verbundenen unternehmen („abhängigkeitsbericht“) und 
stand auch zu erläuterungen in der sitzung des Prüfungsausschusses und des aufsichtsrats am 24. März 2014 zur Verfügung. 

der abschlussprüfer hat nach dem ergebnis seiner Prüfung einwendungen gegen den abhängigkeitsbericht nicht erhoben. 
er erteilte daher folgenden bestätigungsvermerk:

„nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass 

1. die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind, 
2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder  
    nachteile ausgeglichen worden sind.“

der aufsichtsrat stimmte nach eigener Prüfung des abhängigkeitsberichts insbesondere auf Vollständigkeit und richtigkeit 
dem Prüfungsergebnis des abschlussprüfers zu und erhob gegen die erklärung des Vorstands am schluss des 
abhängigkeitsberichts keine einwände. 

Wechsel in den greMien
Mit beschluss des amtsgerichts Köln vom 23. august 2013 wurden frau bärbel schomberg als auch herr Wolfgang erbach zu 
weiteren Mitgliedern des aufsichtsrats bestellt. herr dr. reinhard von dalwigk schied am 3. september 2013 aus dem 
Prüfungsausschuss aus. die besetzung der ausschüsse blieb im Übrigen unverändert.

der aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre erbrachten 
Leistungen und ihr hohes engagement im Geschäftsjahr 2013.

für den aufsichtsrat

dr. reinhard freiherr von dalwigk
Vorsitzender
bergisch Gladbach, 24. März 2014
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erklärung zur unternehmensführung

erklärung zur unternehMensführung

die erklärung zur unternehmensführung (§ 289a hGb) enthält neben der entsprechenserklärung von Vorstand und aufsichts-
rat nach § 161 aktG auch angaben zu unternehmensführungspraktiken und die beschreibung der arbeitsweise von Vorstand 
und aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und arbeitsweise von deren ausschüssen. ebenfalls ist der corporate-
Governance-bericht bestandteil dieser erklärung.

entsPrechenserklärung (stand: 24. März 2014)
Vorstand und aufsichtsrat haben im März 2014 folgende entsprechenserklärung gem. § 161 aktG beschlossen:

„Vorstand und aufsichtsrat der hahn-immobilien-beteiligungs aG erklären gemäß § 161 aktG, dass bei der Gesellschaft seit 
der letzten entsprechenserklärung vom 26. März 2013 den empfehlungen des deutschen corporate Governance Kodex 
(„dcGK“) in der fassung vom 15. Mai 2012 bis zur bekanntmachung der neufassung des dcGK im bundesanzeiger am 10. Juni 
2013 sowie den empfehlungen des dcGK in der fassung vom 13. Mai 2013 ab dessen bekanntmachung im bundesanzeiger am 
10. Juni 2013 mit ausnahme jeweils der Ziffern 5.4.1 absätze 4 bis 6 entsprochen wurde und auch zukünftig mit der 
vorgenann ten ausnahme den empfehlungen des dcGK in der fassung vom 13. Mai 2013 entsprochen wird.

erläuterungen
Ziffer 5.4.1 absätze 4 bis 6 der genannten fassungen des dcGK enthalten die empfehlung, dass der aufsichtsrat bei seinen 
Wahlvorschlägen an die hauptversammlung die persönlichen und geschäftlichen beziehungen eines jeden Kandidaten zum 
unternehmen, den organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten aktionär offenlegt. die 
Gesellschaft erfüllt die gesetzlichen angabepflichten bei Wahlvorschlägen eines aufsichtsratskandidaten an die haupt ver-
sammlung. außerdem legt sie die beziehungen zu nahestehenden Personen nach den gesetzlichen Vorgaben im Geschäfts-
bericht offen. die genannte empfehlung des dcGK ist nach einschätzung des Vorstands und des aufsichtsrats nach inhalt und 
umfang nicht hinreichend bestimmt. deshalb hält sich die Gesellschaft aus Gründen der rechtssicherheit von Wahlen zum 
aufsichtsrat bei Wahlvorschlägen an die hauptversammlung ausschließlich an die gesetzlichen Vorgaben.“

die aktuelle entsprechenserklärung sowie die entsprechenserklärungen der letzten fünf Jahre sind im internet dauerhaft 
zugänglich unter www.hahnag.de/investor-relations/corporate-governance.html

angaben zu unternehMensführungsPraktiken
die aktionäre nehmen ihre rechte in der hauptversammlung wahr. die jährliche hauptversammlung der hahn-immobilien-
beteiligungs aG findet in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres statt. den Vorsitz in der hauptversammlung führt der 
aufsichtsratsvorsitzende. die hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen aufgaben (unter 
anderem: Wahl der aufsichtsratsmitglieder, änderung der satzung, Gewinnverwendung, Kapitalmaßnahmen). die hahn-
immobilien-beteiligungs aG untersteht der dualen Kontrolle durch Vorstand und aufsichtsrat.

die zentrale aufgabe des aufsichtsrats besteht in der bestellung und der intensiven beratung und Überwachung des 
Vorstands. der aufsichtsrat der hahn-immobilien-beteiligungs aG bestand zum 31. dezember 2013 aus sechs Mitgliedern, 
die – bis auf die Mitglieder frau bärbel schomberg und herr Wolfgang erbach, die am 23. august 2013 gerichtlich bestellt 
wurden - von den aktionären in den vergangenen hauptversammlungen in form der einzelwahl gewählt worden waren. der 
aufsichtsrat fasst seine beschlüsse mit einfacher stimmenmehrheit. bei stimmengleichheit entscheidet die stimme des 
Vorsitzenden.
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nach § 5 der satzung der hahn-immobilien-beteiligungs aG bestimmt der aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands. der 
auf sichtsrat entscheidet, wie viele Mitglieder der Vorstand haben soll (laut satzung mindestens zwei), ob es einen Vorsit zen-
den geben soll, benennt diese und beschließt, ob stellvertretende Mitglieder oder ein stellvertretender Vorsitzender bestellt 
werden sollen. im Geschäftsjahr 2013 bestand der Vorstand aus zwei Mitgliedern, herrn Michael hahn als Vorsitzender und 
herrn thomas Kuhlmann. der aufsichtsrat genehmigt die Geschäftsordnung für den Vorstand und legt die arten zustim-
mungs bedürftiger Geschäfte fest. nebentätigkeiten eines Vorstands bedürfen der Zustimmung des aufsichtsrats.

die beiden Vorstände der hahn-immobilien-beteiligungs aG führen die Geschäfte in gemeinschaftlicher Verantwortung im 
rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften unter bindung an das interesse und die geschäftspolitischen Grundsätze des 
unternehmens und nach Maßgabe einer Geschäftsordnung. die Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder ergeben 
sich aus dem Geschäftsverteilungsplan. der Vorstand beschließt in allen angelegenheiten grundsätzlicher art oder von 
wesentlicher finanzieller bedeutung gemeinsam.

der Vorstand berichtet dem aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wesentlichen fragen der Geschäfts-
entwicklung und der Lage des Konzerns und seiner Gesellschaften sowie über die unternehmensstrategie. Über ereignisse von 
besonderer bedeutung berichtet der Vorstandsvorsitzende dem aufsichtsratsvorsitzenden unverzüglich. Zustimmungspflich-
tige Geschäfte und Maßnahmen werden dem aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt. ebenso werden sich ergebende interessens-
konflikte offengelegt. die beschlussanträge werden den Mitgliedern des aufsichtsrats grundsätzlich zwei Wochen vor der 
sitzung schriftlich mitgeteilt, eine ausführliche schriftliche unterlage erhält der aufsichtsrat ebenfalls grundsätzlich zwei 
Wochen vor seiner sitzung. Von der Möglichkeit, beschlüsse im schriftlichen umlaufverfahren zu fassen, wird in fällen 
Gebrauch gemacht, die besonders eilbedürftig sind.

der Vorstand nimmt grundsätzlich an allen sitzungen des aufsichtsrats teil, berichtet schriftlich und mündlich zu den 
einzelnen tagesordnungspunkten und beschlussvorlagen und beantwortet die fragen der einzelnen aufsichtsratsmitglieder.

es bestehen derzeit zwei ausschüsse des aufsichtsrats, die seine arbeit vorbereiten und ergänzen sollen: es ist ein Prüfungs-
ausschuss eingerichtet, der sich mit der Überwachung des rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen 
Kontroll- und risikomanagementsystems und der abschlussprüfung sowie der compliance befasst. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses steht den abschlussprüfern als ansprechpartner zur Verfügung und die abschlussprüfer berichten dem 
Prüfungsausschuss über das ergebnis ihrer Prüfung. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses verfügt über besondere 
Kenntnisse und erfahrungen in der anwendung von rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren. daneben 
besteht ein nominierungsausschuss, der die entscheidung zum Vorschlag des aufsichtsrats an die hauptversammlung zur 
Wahl der aufsichtsratsmitglieder vorbereitet. Weitere einzelheiten der corporate Governance Praxis können sie dem sich 
anschließenden corporate Governance bericht entnehmen, der gleichzeitig bestandteil dieser erklärung zur 
unternehmensführung ist.

der Vorsitzende des aufsichtsrats erläutert jedes Jahr die tätigkeit des aufsichtsrats und seiner ausschüsse in seinem bericht 
an die aktionäre und in der hauptversammlung.

bezüglich weiterer informationen zur aktuellen besetzung des aufsichtsrats, seiner ausschüsse und des Vorstands sowie 
deren änderungen der besetzung im Geschäftsjahr 2013 wird zudem als bestandteil dieser erklärung zur unternehmens-
führung auf die angaben im anhang des Konzernabschlusses unter X. 6. verwiesen, der ebenfalls als bestandteil des 
Jahresabschlusses unter www.hahnag.de öffentlich zugänglich ist. 
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die hahn-immobilien-beteiligungs aG entspricht mit einer ausnahme sämtlichen empfehlungen des deutschen corporate 
Governance Kodex in der fassung vom 13. Mai 2013. im rahmen der aufsichtsratssitzung am 24. März 2014 hat der 
aufsichts rat nach eingehender beratung die in der erklärung zur unternehmensführung aufgeführte entsprechenserklärung 
gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet, die bestandteil dieses berichts ist. diese erklärung wird auch auf der internet-
seite veröffentlicht und fünf Jahre, wie auch jeweils die vergangenen erklärungen, zugänglich gehalten.

in seiner sitzung am 22. september 2010 hat der aufsichtsrat die nachfolgenden Ziele für seine Zusammensetzung 
beschlossen:

der aufsichtsrat soll mit einem experten mit gutem Know-how in der einzelhandelsimmobilien-branche und im fonds-
geschäft, mit einem Kapitalmarkt- bzw. finanzexperten und mit einem unternehmensberater oder rechtsanwalt besetzt sein. 
Langfristig, über einen Zeitraum von sieben Jahren ist eine frau vorzuschlagen, die nach einer der vorgenannten Kriterien 
qualifiziert ist. ebenso langfristig ist ein international erfahrener Kandidat auszuwählen, der ebenso eines der vorhergehenden 
Kriterien erfüllt, soweit das unternehmen zu diesem Zeitpunkt international tätig sein sollte. die altersgrenze liegt in der 
Vollendung des 75. Lebensjahres. auch potenzielle interessenskonflikte werden berücksichtigt. der aufsichtsrat hat die 
berück sichtigung der potenziellen interessenskonflikte dahingehend konkretisiert, dass dem aufsichtsrat nicht mehr als die 
hälfte unabhängiger Mitglieder angehören sollen. ein aufsichtsratsmitglied ist im sinne dieser Zielsetzung insbesondere dann 
nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen beziehung zu der Gesellschaft, deren 
organen, einem kontrollierenden aktionär oder einem mit diesem verbundenen unternehmen steht, die einen wesentlichen 
und nicht nur vorübergehenden interessenskonflikt begründen kann.

folgendes ist zum stand der umsetzung zu berichten: die vom aufsichtsrat festgelegten Ziele für seine Zusammensetzung 
sind bisher umgesetzt, nachdem nunmehr frau bärbel schomberg als Mitglied des aufsichtsrats gerichtlich – zumindest bis 
zur beendigung der nächsten ordentlichen hauptversammlung – bestellt wurde. sie ist nach den vom aufsichtsrat 
festgelegten Kriterien qualifiziert, da sie über ein gutes Know-how in der einzelhandelsimmobilienbranche verfügt. 

die Zusammensetzung der ausschüsse des aufsichtsrats ist im anhang des Konzernabschlusses unter X. 6. näher dargestellt, 
auf den verwiesen wird.

die hahn-immobilien-beteiligungs aG hat eine Vermögensschaden-haftpflicht-Gruppenversicherung für organmitglieder 
und bestimmte Mitarbeiter des Konzerns abgeschlossen, die jährlich abgeschlossen bzw. verlängert wird. die Versicherung 
deckt das persönliche haftungsrisiko für den fall der inanspruchnahme dieses Personenkreises bei ausübung seiner tätigkeit 
ab. in der Police ist für die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats ein den Vorgaben des aktiengesetzes und des 
deutschen corporate Governance Kodex entsprechender selbstbehalt enthalten.

Mitglieder, die dem aufsichtsrat am 31. dezember 2013 angehörten, hielten zu diesem stichtag insgesamt 73.789 aktien. dies 
entspricht 0,57 Prozent des Grundkapitals der hahn-immobilien-beteiligungs aG. Mitglieder des Vorstands hielten zum 
selben tag direkt oder indirekt insgesamt 8.263.606 aktien. dies entspricht 63,56 Prozent. beziehungen und Geschäfte zu 
nahe stehenden unternehmen und Personen sind im anhang des Konzernabschlusses unter X. 1. dargestellt. 
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Vergütungen aufsichtsrat und Vorstand
die Mitglieder des aufsichtsrats erhalten nach der satzung eine nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche 
Grundvergütung von 20 teuro. diese Grundvergütung erhöht sich für den Vorsitzenden des aufsichtsrats auf 70 teuro und für 
den stellvertreter auf 35 teuro. als zusätzliche mit der Grundvergütung zahlbare jährliche ausschussvergütung erhalten 
Mitglieder des Prüfungsausschusses 5 teuro und Mitglieder anderer ausschüsse des aufsichtsrats – ausgenommen des 
nominierungsausschusses – 2,5 teuro. die ausschussvergütung erhöht sich für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
auf 15 teuro, für das amt als Vorsitzender eines anderen ausschusses auf 5 teuro. Gehört ein Mitglied des aufsichtsrats 
mehreren ausschüssen an, so errechnet sich die ausschussvergütung nur nach der Mitgliedschaft und derjenigen funktion 
(Vorsitz oder einfache Mitgliedschaft), die höher vergütet wird. aufsichtsratsmitglieder, die nicht während eines vollen 
Geschäftsjahres dem aufsichtsrat bzw. einem ausschuss angehört oder eine mit einer erhöhten Vergütung verbundene 
funktion als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender inne gehabt haben, erhalten die jeweilige Vergütung zeitanteilig. 
dies gilt entsprechend für den fall, dass sie die mit einer erhöhten Vergütung verbundene funktion als Vorsitzender oder 
stellvertretender Vorsitzender nicht während eines vollen Geschäftsjahres innehatten. die Mitglieder des aufsichtsrats 
erhalten angemessene auslagen und die auf ihre Vergütung entfallende umsatzsteuer, falls sie diese gesondert in rechnung 
stellen können, erstattet. ebenso stellt die hahn aG den Mitgliedern eine d & o-Versicherung nebst selbstbehalt in 
angemessener höhe zur Verfügung. 

VorstandsVergütung
die Verträge der Vorstände sehen neben dem in zwölf gleichen raten zu zahlenden festgehalt die Überlassung eines 
dienstwagens vor. darüber hinaus trägt die Gesellschaft für den Vorstand thomas Kuhlmann im rahmen des lohnsteuerlich 
steuerfrei Zulässigen den arbeitgeberzuschuss für die abgeschlossene direktversicherung sowie einen arbeitgeberzuschuss 
zur Pensionskasse. Weiterhin sind für die Mitglieder des Vorstands zusätzlich zum festen Jahresgehalt zu zahlende tantiemen 
vorgesehen, die in abhängigkeit von dem für jedes Geschäftsjahr erzielten ergebnis gewährt werden. die tantieme berechnet 
sich nach dem für das jeweilige Geschäftsjahr erzielten ergebnis vor steuern (=ebt) der nach ifrs aufgestellten Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung. sie betrug für das Geschäftsjahr 2013 bei herrn hahn und herrn Kuhlmann 17,5 Prozent 
bezogen auf denjenigen teil des ergebnisses, der 6 Mio. euro der Gesellschaft übersteigt; diese regelung gilt für herrn hahn 
weiter fort. ab dem Geschäftsjahr 2014 berechnet sich die tantieme für herrn Kuhlmann nach dem für das jeweilige 
Geschäftsjahr erzielten ergebnis vor steuern (=ebt) der nach ifrs aufgestellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und 
beträgt 8 Prozent bezogen auf denjenigen Teil dieses Ergebnisses, der € 4 Mio. übersteigt, und 10 Prozent bezogen auf 
denjenigen Teil des Ergebnisses, der € 5 Mio. übersteigt. Der Anspruch auf Auszahlung der ermittelten Tantieme entsteht für 
die Mitglieder des Vorstands jeweils wie folgt: 49 Prozent dieser tantieme entsteht zum 31. März des folgejahres, nicht aber 
vor feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das jeweilige Geschäftsjahr, und ist zum Zeitpunkt seiner 
entstehung zur Zahlung fällig. der verbleibende teil der tantieme kommt in voller höhe nur dann zur auszahlung, sofern in 
jedem der beiden folgenden zwei Geschäftsjahre ein negatives ergebnis vor steuern (ebt) - 3 Mio. euro nicht übersteigt. trifft 
dies nicht zu, kommen zwei drittel der verbleibenden tantieme zur auszahlung, sofern in jedem der beiden folgenden zwei 
Geschäftsjahre ein negatives ergebnis vor steuern (ebt) -4 Mio. euro nicht übersteigt. trifft auch dies nicht zu, kommt ein 
drittel der verbleibenden tantieme zur auszahlung, sofern in jedem der beiden folgenden zwei Geschäftsjahre ein negatives 
ergebnis vor steuern (ebt) -5 Mio. euro nicht übersteigt. dieser auszahlungsanspruch auf die verbleibende tantieme entsteht 
zum 31. März des dritten folgejahres, nicht aber vor feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das zweite 
folgejahr, und ist zum Zeitpunkt seiner entstehung zur auszahlung fällig.

die Vergütung der Vorstände weist insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen bestandteile betragsmäßige höchstgrenzen auf. 
bei vorzeitiger beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund entsprechen die Zahlungen an den Vorstand 
einschließlich nebenleistungen maximal dem Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen (abfindungs-cap) und überschreiten 
nicht die Vergütung für die restlaufzeit des anstellungsvertrags. für die berechnung des abfindungs-caps wird auf die 
Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das 
laufende Geschäftsjahr abgestellt.
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im fall des Versterbens des Vorstands thomas Kuhlmann erhält die Witwe oder im fall ihres Vorversterbens die Kinder des 
Vorstands ein sterbegeld in höhe der monatlichen festvergütung über einen Zeitraum von 6 Monaten, längstens jedoch bis 
zum Zeitraum der regulären beendigung des anstellungsvertrags. in dem fall der ausübung eines sonderkündigungsrechts 
infolge eines Kontrollwechsels erhält der Vorstand thomas Kuhlmann den Wert von 2 Jahresgesamtvergütungen, nicht jedoch 
mehr als die restlaufzeit des Vorstandsvertrags. 
die hahn aG stellt den Mitgliedern eine d & o - Versicherung nebst selbstbehalt in angemessener höhe zur Verfügung.

für das Geschäftsjahr 2013 sind jeweils keine tantiemeansprüche entstanden. 

Weitere einzelheiten zu den Vergütungen der aufsichtsräte und des Vorstands sind individualisiert im Konzernabschluss unter 
X. 1. 2. angegeben, dessen angaben insoweit bestandteil dieses corporate Governance-berichts sind.

ebenso enthält die erklärung zur unternehmensführung angaben zu den Praktiken des unternehmens.

hahn-immobilien-beteiligungs aG
März 2014

für den aufsichtsrat  Vorstand
dr. reinhard frhr. von dalwigk  Michael hahn (Vorsitzender)
aufsichtsratsvorsitzender  thomas Kuhlmann
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stabiler aufWärtstrend an den leitbörsen
das börsenjahr 2013 verlief ähnlich erfreulich wie in 2012. 
Viele Marktteilnehmer erwarteten nach den starken 
Zugewinnen des Vorjahres eine längere seitwärtsbewegung 
oder gar Korrektur am aktienmarkt. stattdessen waren an 
den großen internationalen handelsplätzen abermals 
zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen. die Kursent-
wicklungen verliefen in einem überwiegend stabilen 
aufwärtstrend, ohne größere Kursrücksetzer. so endete der 
daX-30 das Jahr mit einem schlussstand von 9.552 index-
punkten um rund 25,5 Prozent über dem Vorjahr und nur 
knapp unter seinem kurz zuvor erreichten historischen 
höchststand von 9.594 Punkten. noch besser als standard-
aktien entwickelten sich die deutschen nebenwerte. die 
indizes MdaX und sdaX legten innerhalb eines Jahres um 
rund 39,1 bzw. 29,3 Prozent zu. auch im internationalen 
Vergleich zeigte der deutsche aktienmarkt eine überdurch-
schnittliche Performance, die nur von wenigen ausländischen 
börsen übertroffen wurde.

die wichtigsten äußeren faktoren, die diesen Kursanstieg 
begleiteten, waren zum einen die lockere Geldpolitik der 
europäischen und internationalen notenbanken sowie zum 

anderen eine leichte beruhigung der staatsschuldenkrise in 
der eurozone. so verzichtete irland als erstes der vier 
gestützten Krisenländer zum Jahresende auf den schutz 
durch den euro-rettungsschirm. Gute unternehmens-
nachrichten an breiter front taten ihr Übriges, um die 
stimmung der börsianer in deutschland zu beflügeln. 

hahnaktie Mit leichteM kursrückgang
trotz der guten Kursentwicklung der breiten aktienmärkte 
hatten es deutsche immobilienaktien in 2013 relativ schwer. 
der diMaX, der als index den Gesamtmarkt deutscher 
börsennotierter immobiliengesellschaften repräsentiert, 
verzeichnete einen Kursrückgang um 1,8 Prozent. der bran-
chen index ePra/nareit europe, der die Kursent wicklung der 
größten europäischen aktiengesellschaften nachvoll zieht, 
verbesserte sich im selben Zeitraum zumindest um 
5,5 Prozent. 

die hahn-aktie erreichte zu Jahresbeginn mit 2,40 euro ihren 
Jahreshöchststand. trotz einer planmäßigen Geschäfts  ent-
wicklung des Konzerns ging der Kurs der aktie bis in den 
sommer hinein zurück und erreichte am 26. august mit 
1,76 euro seinen tiefststand. die danach einsetzende erho-

die aktie

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
die aktie

kursVerlauf der hahnaktie; indeXiert

     ePra/nareit europe        cdaX        hahn-aktie

140

120

100

80

Jan 13 feb 13 März 13 april 13 Mai 13 Juni 13 Juli 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 dez 13



17

lungs bewegung – auch hier begleitet von einem prognose-
gemäßen Geschäftsverlauf der hahn Gruppe - führte die 
aktie auf einen Jahresschlussstand von 2,07 euro. 
Gegenüber dem schlusskurs des Vorjahres stellte dieser 
allerdings einen leichten rückgang um 4,2 Prozent dar. 

keine diVidendenzahlung für 2013
die hahn aG wird auch für das Geschäftsjahr 2013 keine 
dividende ausschütten, da nach hGb kein bilanzgewinn 
erzielt wurde. die zukünftige ausschüttungspolitik zielt 
darauf ab, die eigenkapitalbasis weiter zu stärken. durch die 
thesaurierung von erträgen wollen wir die Möglichkeit 
erhalten, das Wachstum des unternehmens verstärkt durch 
eigene Mittel voranzutreiben und die bilanzrelationen weiter 
zu verbessern. auf diesem Wege schaffen wir langfristig den 
größten Mehrwert für unsere aktionäre.

aktionärsstruktur
das Grundkapital der hahn-immobilien-beteiligungs aG 
liegt bei 13.001.430 euro bzw. 13.001.430 aktien. 
Michael hahn und familie hielten am 31. dezember 2013 
direkt bzw. indirekt über die hahn-holding Gmbh 
insgesamt 65,86 Prozent der ausstehenden aktien. 
Weitere 25,51 Prozent des Grundkapitals werden gemäß 
der ver öffent lichten stimm rechtsmitteilungen von den 
aktionären felicitas hamm, geborene Loh, und Götzen 
Vermögens verwaltung Gbr über einen Poolvertrag gehalten. 
nach definition der deutschen börse errechnet sich so ein 
free float in höhe von 8,63 Prozent der ausstehenden 
aktien. 

kreditrating a bestätigt
die hahn Gruppe ist emittent einer im Jahr 2012 begebenen 
unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. euro. 
im rahmen der notierung am düsseldorfer Mittelstands-
markt wurde durch die hahn Gruppe ein Kreditrating beauf-
tragt, welches jedes Jahr erneuert wird. die rating agentur 
scope hat für die hahn-anleihe im Jahr der börseneinführung 
ein anleiherating von a- vergeben. am 4. september 2013 
wurde dieses bondrating bestätigt. die benotung a- 
bescheinigt der hahn-anleihe eine gute Güte und ein 
geringes ausfall risiko. ausgestattet mit einem Zinskupon von 
6,25 Prozent und einem emissionspreis von 100 Prozent 
wurde die hahn-anleihe zum Jahresende 2013 bei einem 
Kurs von 106 Prozent gehandelt.  

kaPitalMarktkoMMunikation Weiter iM fokus
im rahmen der investor-relations-aktivitäten legen wir 
großen Wert darauf, unsere aktionäre transparent und 
aktuell mit informationen zu versorgen. alle Markt teil neh-
mer werden auf elektronischem Wege über die wichtigen 
entwicklungen im hahn-Konzern auf dem Laufenden ge hal-
ten. neben der quartals wei sen finanzberichterstattung 
geben wir regel mäßig weitere unternehmensnachrichten 
heraus und fördern das Verständnis für den handelsimmo bi-
lien   markt durch die halbjährliche Pub likation von Markt stu-
dien. im herbst prä sentierte der Vor stand die unter neh mens-
aktivitäten und die hahn-anleihe auf dem eigen  kapital forum 
in frankfurt. die Veran staltung war ein idealer ort für den 
persönlichen dialog mit professionellen anlegern, die sich 
für aktien- oder anleihen-investments interessieren. 

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
die aktie

aktionärsstruktur (Stand: 15.02.2014) 2013 2012

Jahresabschlusskurs 2,07 2,16

höchstkurs 2,40 2,28

tiefstkurs 1,76 1,67

anzahl der aktien 13.001.430 13.001.430

Marktkapitalisierung 26,9 28,1

ergebnis je aktie 0,20 0,20

WKn/isin 600 670/de0006006703

börsensegment General standard

designated sponsor schnigge

haupthandelsplatz Xetra

Weitere börsenplätze 
 

berlin-bremen, düsseldorf, 
frankfurt, hamburg, München, 
stuttgart

erstnotiz 30.10.2006

in Euro

in Euro

in Euro

in Euro

in Stück

in Mio. Euro

2013

Michael hahn 
und familie 
(inkl. hahn-
holding 
Gmbh) 

65,86 %

aktienpool 
hamm/
Götzen 

25,51 %

free float* 

8,63 %

*gemäß definition deutsche börse
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einkaufen darf freude 
bereiten. 

Wer im stationären handel einkauft, sucht mehr als nur 

die rich tige Ware. Viele Kunden legen zunehmend Wert 

auf einkaufsatmosphäre und aufent halts qualität. statt die 

not wen digen besorgungen als lästig zu empfinden, darf 

der ein kauf durchaus erlebnisqualität mitbringen. der 

han del stellt sich auf diesen trend ein. selbst preis orien-

tierte einzelhändler sehen inzwischen die not wen dig keit 

für eine attraktive Produktpräsentation und höher wertige 

La den   gestal tung. die handelsimmo bilie leistet ihren wich-

tigen beitrag: anspre chende architektur, barrie re freie Zu-

gänge, ein großzügiges Parkplatz angebot sowie ggf. ein 

center Management, welches die Vermark tung vor ort 

koordiniert und Kundenveranstaltungen ausrichtet. 

bei uns stehen die immobilie und der Mensch im Mittel-

punkt unseres handelns. Wir maximieren den Wert aller 

be teil igten durch unsere tägliche Wertarbeit mit Han

dels flächen.

* Hahn-Kundenbefragung bei 600 Be-
suchern von Hahn-Fach markt zen tren, 
Sommer 2013

wünschen sich mehr Veranstaltungen 
und events im fachmarktzentrum*

21Prozent
nutzen zum shoppen überwiegend  
das auto*

65Prozent
der Kunden legen beim einkauf Wert 
auf einkaufsatmosphäre*

87Prozent
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die iMMobilie

die Menschen

bodenseecenter friedrichshafendie iMMobilie

die Menschen

bodenseecenter friedrichshafen

Wertarbeit Mit handelsflächen

die hahn gruPPe
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die hahn Gruppe ist seit über 30 Jahren ein erfolgreicher 
asset Manager von einzelhandelsimmobilien. Mit unseren 
immobilien- und kapitalmarktnahen dienstleistungsbau-
steinen erreichen wir den bestmöglichen ertrag für unsere 

hahn gruPPe – MehrWert eines 
erProbten geschäftsModells

die hahn Gruppe setzt 
auf spezialisierung, 
schon seit über 30 
Jahren. Wir fokus sieren 
unsere immobi lien -
kompetenz auf den 
einzel handel und folgen 
damit den bedürfnissen 
natio naler und inter-
natio naler inves toren, 
die eine hohe regionale 
und fachliche expertise 
ihres immobilien 
Managers einfordern.

Mit unseren Manage-
mentdienstleistungen 
decken wir die kom plet-
te Wertschöpfungs kette 
im Lebenszyklus der 
immobilie ab. Von der 
umfassenden stand-
ortbewertung über die 
ankaufsentscheidung, 
das asset- und Proper ty 
Management während 
der betriebsphase bis 
hin zur revitalisierung – 
die wiederum einen 
neu en Lebenszyklus 
einleitet – werden alle 
Managementbausteine 
aus einer hand abge-
bildet.

die hahn Gruppe ist ein 
full-service-fonds-
Manager für private 
und institutionelle 
investoren. hahn bietet 
fondsbasierte invest-
mentprodukte aus dem 
segment der einzel-
handels immobilien an, 
die nicht nur professio-
nell konzipiert, sondern 
nach der Platzierung 
auch wertmaximierend 
gemanagt werden.

das Managementmodell 
der hahn Gruppe ist von 
den Grundstrukturen 
beliebig skalierbar. 
Wachstum erfolgt über 
die anbindung neuer 
immobilien für unsere 
Kunden, die dann
zu einer nachhaltigen 
steigerung der erträge 
aus dem immobilien- 
und fonds-Manage-
ment führt.

sPezialisierung MaXiMale 
WertschöPfung

fullserVice iM 
fondsgeschäft

WachstuM durch 
ausbau des 
VerWalteten 
VerMögens

privaten und institutionellen anleger. unsere langfristigen 
strategischen Ziele weisen den Weg zu einer nachhaltigen 
steigerung von umsatz und ertrag, um den unterneh mens-
wert zu steigern.

eckPfeiler unserer unternehMensstrategie

sPezialisierung auf den grossflächigen einzelhandel

Ò einkaufszentren/fachmarktzentren ab 5.000 m²
Ò sb-Warenhäuser/Verbrauchermärkte ab 2.500 m²
Ò baumärkte ab 8.000 m²
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strategische ziele 
bis 2016
Ò sicherung und ausbau der führenden Marktposition im branchensegment

Ò Margenwachstum durch das angebot der besten branchenleistung

Ò erhöhung der wiederkehrenden erträge durch ausbau der assets under Management

Ò Positionierung einer eigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft zur erfüllung aller   

aufsichtsrechtlichen bestimmungen 

Ò aufbau neuer finanzierungsmöglichkeiten sowie neuer fonds und anlagevehikel

Ò Vorantreiben der internationalisierung mit strategischen Partnern

2016p

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
die hahn gruppe | Mehrwert eines erprobten geschäftsmodells

die leistungsbausteine der hahn gruPPe 

Ò  research und Portfolio Management
 standort-, Markt- und objektanalyse
 Zielgruppenanalyse
 betreiberanalyse
 Marktentwicklungsanalyse
Ò  akquisition von grundstücken und gebäuden
 sowie von immobilienobjektgesellschaften
Ò  Projektentwicklung im Partnerschaftsmodell
Ò  Vermittlung von immobilien
Ò  fondskonzeption
Ò  beschaffung von eigenkapital
Ò  beschaffung von fremdkapital

Ò  fonds Management, anlegerbetreuung
Ò  bestandshaltung von immobilien
Ò  asset Management
 bestandsentwicklung
 revitalisierung, neupositionierung
 standortoptimierung
 Vermietungskonzepte und deren realisierung
 neu- und nachvermietung
Ò  center Management
Ò  Property Management
 (kaufmännisch, technisch, infrastrukturell)
Ò  neuplatzierung, Verkauf immobilien
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akquisition in bad hersfeld
die hahn Gruppe erwirbt ein fachmarktzentrum in bad 
hersfeld, hessen, mit rund 6.300 m² Mietfläche. das 
langfristig vermietete objekt ist für die Vermarktung als 
Pluswertfonds vorgesehen.

zukäufe für den hahn fcP
im März werden zwei akquisitionen für den Luxemburger 
spezialfonds hahn fcP getätigt. die beiden objekte, ein 
sb-Warenhaus in ennepetal und ein fachmarktzentrum 
in Gevelsberg, weisen zusammen ein investitionsvolumen 
von über 20 Mio. euro auf.

Vertriebsstart für den PlusWertfonds 162
der Pluswertfonds 162 investiert rund 12,5 Mio. euro in 
das im februar erworbene fachmarktzentrum bad hers-
feld. die immobilie wurde auf einem etablierten und gut 
frequentierten einzelhandelsstandort neu errichtet. die 
beiden bonitätsstarken hauptmieter, der Verbraucher-
markt tegut und der drogeriemarkt Müller, haben das 
objekt jeweils mit einer Vertragslaufzeit von 15 Jahren 
angemietet. 

eXPertenbefragung: inVestoren beVorzugen 
fachMarktzentren
eine update-umfrage bei einzelhändlern und investoren 
zum hahn retail real estate report zeigt: die nachfrage 
nach fachmarktzentren nimmt weiter zu. rund 
79 Prozent der befragten investoren legen ihren inves-
titions fokus auf diesen objekttyp (2012: 67 Prozent). 

hahn fcP übertrifft zielVoluMen
für den institutionellen fonds hahn fcP wird weiteres 
eigenkapital in höhe von rund 100 Mio. euro einge wor-
ben. der gemeinsam mit der Lri invest s.a. verwaltete 
Luxemburger immobilienspezialfonds erreicht damit ein 
eigenkapitalvolumen von insgesamt rund 360 Mio. euro 
und übertrifft sein ursprüngliches Zielvolumen von 
300 Mio. euro deutlich.

hauPtVersaMMlung
am 5. Juni lädt die aG zur hauptversammlung nach 
bergisch Gladbach ein. die Präsenz bei den abstim-
mungen zu den tagesordnungspunkten beträgt jeweils 
85,34 Prozent.

itterkarree Wird nach erfolgreicher 
reVitalisierung WeiterVeräussert
die hahn Gruppe hat eine leerstehende handels-
immobilie im März 2012 akqui riert, im eigenen bestand 
zur core immobilie aufgewertet und nun planmäßig in 
diesem Jahr wieder veräußert. Mit der umfassenden 
revitalisierung entstand ein modernes einkaufs zentrum 
mit attraktiven Mietern. die innen stadtimmobilie ist 
langfristig vollvermietet, belebt das Zentrum von hilden 
nachhaltig und hat den Mikrostandort wieder als a-Lage 
positioniert. 

gründung deWert
die am 26. Juni neu gegründete deWert deutsche Wert-
investment Gmbh (deWert) soll nach erhalt der bafin-
Zulassung geschlossene investmentvermögen betreiben.

deM geschäftsJahr 2013
highlights aus 

Juni 2013

februar 2013

März 2013

aPril 2013

aPril 2013
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kauf des fachMarktzentruMs Wachtberg
das asset Management der hahn Gruppe erwirbt für den 
hahn fcP ein fachmarktzentrum in Wachtberg. das 
inves titionsvolumen der transaktion liegt bei rund 
20 Mio. euro. ankermieter des fachmarktzentrums 
Wachtberg sind ein edeKa Verbrauchermarkt, drogerie 
Müller und der Lebensmitteldiscounter aldi. 

Veröffentlichung des hahn retail real estate 
rePorts 2013/14
der hahn report ist ein umfassender Marktbericht, der 
sich mit den neuesten entwicklungen im einzelhandel 
und dem investmentmarkt für einzelhandelsimmobilien 
beschäftigt. die research-Publikation wird in Zusam-
men arbeit mit cbre und der GfK GeoMarketing erstellt 
und erscheint einmal jährlich.

hahn gerMan retail ProPerty day 
die hahn Gruppe lädt zum fünften Mal zu einer eintä-
gigen fachtagung nach bergisch Gladbach ein. im Mit-
tel punkt der Veranstaltung steht die exklusive Vorstel-
lung des hahn retail real estate report. die rund 180 
teilnehmer, immobilien- und finanzierungs partner, 
einzel händler sowie investoren, diskutieren beim hahn 
German retail Property day über die Zukunfts trends im 
deutschen einzelhandel und deren auswirkun gen auf die 
immobilienwirtschaft.

bodenseecenter Voll Platziert
bereits drei Monate nach Vertriebsstart meldet die hahn 
Gruppe die Vollplatzierung des Pluswertfonds 161. der Pub-
likumsfonds beteiligt sich mit rund 40 Mio. euro an einem 
shopping- und entertainment-center in friedrichshafen.

rating a für die hahnanleihe bestätigt
die ratingagentur scope bestätigt für die hahn-anleihe 
ein anleiherating von a-. die benotung a- bescheinigt der 
im Jahr 2012 emittierten anleihe eine gute Güte und ein 
geringes ausfallrisiko.

Messeauftritt bei der eXPo real
die hahn Gruppe nimmt als standpartner an der eXPo 
real 2013 in München teil, der fachmesse für immo bilien 
und investitionen. hier werden wertvolle Kontakte zu 
investoren, banken, einzelhändlern und immobilien-
partnern geknüpft und gepflegt. 

hahn gruPPe geWinnt scoPe aWard 
gerMan retail 
nach drei erfolgreichen nomi nierungen in den 
vorangegangenen Jahren und dem Gewinn des 
awards 2005 kann sich die hahn Gruppe in 2013 den 
begehrten scope award in der Kategorie „asset based 
investments – real estate/German retail“ gegen starke 
Wettbewerber erneut sichern. Mit dem in der Kapital-
anlagebranche vielbeachteten qualitätssiegel „scope 
award“ werden einmal jährlich besondere Leistungen in 
der investmentbran che gewürdigt.

Präsentation auf deM eigenkaPitalforuM
der Vorstand der hahn aG präsentiert das unternehmen 
und seine Kapitalmarktaktivitäten auf dem eigenkapital-
forum in frankfurt. die Veranstaltung ist ein idealer ort 
für den persönlichen dialog mit deutschen und 
internationalen investoren. 

august 2013

sePteMber 2013

oktober 2013

noVeMber 2013

oktober 2013oktober 2013
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der investitionsschwerpunkt der hahn Gruppe liegt auf 
großflächigen einzelhandelsimmobilien. Zu diesem immo-
bilientyp zählen insbesondere fachmarktzentren und  
sb-Warenhäuser. die neuakquisition von standorten 
konzen triert sich auf objekte mit einem hohen Maß an 
investi tions sicherheit. außerhalb der innenstädte wird diese 
durch die regulierung der baunutzungsverordnung erreicht, 
die gewissermaßen einen bestands- bzw. Wettbewerbs-
schutz bietet. ein wichtiges investitionskriterium ist auch 
der fokus auf marktdominante standorte.

der langfristige erfolg eines investments in handelsimmo-
bilien ist aber zugleich eng gekoppelt an die zukünftige ent-
wicklung des einzelhandels. erfolgreiches asset Management 
bedeutet deshalb für die hahn Gruppe, ein tiefes Verständnis 
für die trends & entwicklungen im deutschen einzelhandel 
zu erarbeiten. so ist es sehr wichtig, die langfristige trag-
fähigkeit der unterschiedlichen Geschäfts strategien beur-
teilen zu können. die anforderun gen an ein funktionierendes 
handelskonzept unterliegen fortlaufend Veränderungen, die 
von der immobilienseite her begleitet werden müssen.  

denn, die einzelhan dels branche in deutschland ist zwar 
wettbe werbs fähig, aber auch sehr wettbewerbsintensiv. 

eine besondere dynamik weist der online-handel auf, der 
dem stationären einzelhandel in einigen branchen merklich 
Konkurrenz macht. die auswirkungen auf das stationäre 
Geschäft werden von der hahn Gruppe intensiv beobachtet. 
so betreiben wir seit vielen Jahren umfangreiche Marktana-
lysen und identifizieren dabei handelsakteure, deren strate-
gien nicht wetterfest sind. als asset Manager sprechen wir 
uns nur für die immobilien-objekte und betreiber aus, von 
denen wir erwarten, dass sie mit ihren handelskonzepten 
auch unter einwirkung eines immer stärker werdenden 
online-handels langfristig erfolgreich sein werden.

im sommer 2013 haben wir eine befragung von 600 Kunden 
in drei von der hahn Gruppe gemanagten fachmarktzentren 
durchgeführt. Ziel war es, die entwicklung der Konsumge-
wohnheiten der Kunden im großflächigen einzelhandel zu 
unter suchen. im folgenden werden einige wichtige ergebnis-
auszüge dargestellt, die zu einem besseren Verständnis des 
Marktsegments beitragen sollen.

handelsiMMobilien – erfolgreich auch 
iM ecoMMercezeitalter

Wie Möchten die kunden 
heute und in zukunft 
einkaufen?

Welche rolle sPielt der 
onlineeinkauf?

kann sich ecoMMerce auch 
bei lebensMitteln durch
setzen?

Was bedeuten die ergebnisse 
für die handelsiMMobilie?

befragungsstandorte 
01 kaiserwiesen, fulda
Mietfläche: 36.000 m²
hauptmieter: tegut, drogerie Müller, 
obi, adler Modemärkte

02 sterkrader tor, oberhausen
Mietfläche: 20.000 m²
hauptmieter: edeKa, aldi, c&a

03 bodenseecenter, friedrichshafen
gesamtmietfläche: rund 40.000 m²
hauptmieter: Kaufland, obi, Media 
Markt

01

03

02
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Wer kauft in fachMarktzentren ein?
der typische Kunde eines fachmarktzentrums ist weiblich 
und versorgt einen Mehrpersonen-haushalt. damit bestätigt 
sich die annahme, dass haushalte mit überdurchschnittlich 
hohen Personenzahlen tendenziell größere handelsformate 
bevorzugen. die ausgeprägte Pkw-orientierung der 
befragten Kunden ist ebenfalls keine Überraschung.

Worauf legen die kunden bei ihreM einkauf 
Wert?
die stärken des fachmarktzentrums werden von den Kunden 
anerkannt. sie legen großen Wert auf sortimentstiefe und 
ein großzügiges stellplatzangebot. diese anforderungen 
werden von einem fachmarktzentrum auf ideale Weise 

erfüllt. eher überraschend ist, dass auch einkaufsatmosphäre 
und persönliche beratung stark im Vordergrund stehen. dies 
sind attribute, die typischerweise mit shopping-centern in 
Verbindung gebracht werden. 

Was Wünschen sich die kunden für die zukunft?
die Wunschliste der Kunden ist heterogen. auffällig ist, dass 
events und Kinderbetreuung das größte interesse auf sich 
vereinen. diese serviceelemente – üblicherweise die domäne 
der shopping-center – zeigen, wie wichtig Kundenorien-
tierung auch im großflächigen einzelhandel ist. Mit den 
discountorientierten angeboten wie sb-Kassen und abhol-
stationen kann das fachmarktzentrum der Zukunft 
zusätzlich punkten.

Mehr Veranstaltungeneine große Produktbreite und -tiefe

bring-/abholstationenein großes fachmarktzentrum

2091

459

19 87

753

13 86

2251

983

6 63

Kinderbetreuungeinkaufsatmosphäre

sonstigePersönliche beratung

Mehr dienstleisterMehrere große Geschäfte an einem ort

Keine angabeLange Öffnungszeiten

sb-Kassenein großes Parkplatzangebot

auskunftsdisplaysbekannte zu treffen ist irrelevant

kundenWünsche 
für die zukunft

Worauf legen die kunden 
bei ihreM einkauf Wert? in %, n=600in %, Mehrfachnennungen möglich, n=600
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… lebt in einem Mehr-
Personen-haushalt:

80Prozent

der tYPische 
fachMarKt-
Kunde …

… kommt mit dem Pkw:

73Prozent

… ist berufstätig:

69Prozent

… ist weiblich:

67Prozent

… ist zwischen 30 und 49 
Jahre alt

… gibt im durchschnitt 
zwischen 11 und 40 euro aus

48

49

Prozent

Prozent

einkaufszentrum alsdorf
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Welche rolle sPielt ecoMMerce beiM kauf Von 
lebensMitteln?
der online-einkauf ist in der breiten bevölkerung ange-
kommen. Mehr als die hälfte der befragten Kunden kauft 
auch online ein. allerdings verändert sich dieses bild bei 

nein!

49
nein!

95
Ja!

51
Ja!

5

bestellen sie zuM Jetzigen zeitPunkt  
Produkte online?

haben sie schon einMal 
lebensMittel online bestellt? in %, n=600in %, n=600

Lebens mitteln völlig. hier haben bisher nur 5 Prozent den  
online-einkauf ausprobiert. die altersgruppe der 30- bis 
49-Jäh rigen – üblicherweise beruflich stark einge bun den –  
verzeichnet einen überdurchschnittlichen online-food- 
an teil.

besteller Von lebensMitteln iM onlinehandel nach altersgruPPen

 

 

 

 

 

 N=600
unter 18 

Jahren
18–29 
Jahre

30 bis 39 
Jahre

40–49 
Jahre

50–59 
Jahre

60 Jahre und 
älter

Ja, 
ich habe bereits 
Lebensmittel 
online bestellt 4,5 % 4,5 % 9,4 % 5,8 % 1,6 % 1,0 %

Nein,
ich habe noch nie 
Lebensmittel 
online bestellt 95,5 % 100,0 % 95,5 % 91,6 % 94,2 % 98,4 % 99,0 %

n=600
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WaruM Wird der onlineeinkauf Von 
lebensMitteln aktuell nicht angenoMMen?
der Lebensmitteleinzelhandel verkauft über die attraktivität 
und die Zugänglichkeit der Warenpräsentation. die Kunden 
wollen sich vom vorhandenen angebot bei ihren Kauf ent-
scheidungen inspirieren lassen. bei frischeprodukten wollen 
sie die qualität selbst prüfen und ihre auswahl vornehmen. 
e-commerce wird eher als einschränkung und nicht als 
Gewinn empfunden. 

bekleidungich kann die Lebensmittel nicht selbst nach frische und qualität aussuchen.

sportartikeldie Zustellung ist zu teuer.

3997

1452

3372

1350

3372
2369

1861

2

bücherdie Zustellung ist zeitlich zu unflexibel.

drogeriebedarfZu geringe Produktauswahl.

elektronikartikelich vermisse die einkaufsanregungen durch die Warenpräsentation.

schuheich empfinde es als zu umständlich.

spielwarenich vermisse das einkaufserlebnis.

Lebensmittel

Welche Waren Wollen sie zukünftig iM 
internet erWerben?

gründe, die gegen einen einkauf Von lebens Mit
teln iM internet sPrechen in %, Mehrfachnennungen möglich, n=307in %, Mehrfachnennungen möglich

Welche Waren Wollen die kunden zukünftig iM 
internet erWerben?
bekleidung, bücher und elektronikartikel sind Güter, die die 
Kunden in Zukunft bevorzugt online kaufen wollen. damit 
bestätigt sich der langjährige trend, der für diese branchen 
die größte Konkurrenz durch e-commerce beschreibt. die 
fachmarktorientierten branchen Lebensmittel, 
drogeriebedarf sowie bau- und Gartenmarkt stehen deutlich 
weniger im fokus der online-besteller. 
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Von shoPPingcentern den serVicegedanken 
lernen
auch im großflächigen einzelhandel erwarten die Kunden 
eine gewisse service- und erlebnisorientierung. erweiterte 
dienstleistungsangebote, events, sonderveranstaltungen 
sowie innovative serviceunternehmen und shops können die 
anziehungskraft eines objekts verstärken. das hybride ein-
kaufs-center, die symbiose aus fachmarktzentrum und 
shopping-center, weist hier den Weg in die Zukunft, der auch 
bei kleineren centern erfolgreich gegangen werden kann. 

Moderne technologien integrieren – neue 
kundengruPPen erschliessen
Gerade die jungen Generationen sind aufgeschlossen gegen-
über technologischen neuerungen und adoptieren diese 
schnell, sofern sie sinnvoll und kostengünstig sind. Lade sta-
tionen für elektromobile, W-Lan-access, Google-streetview-
integration, interaktive auskunftsdisplays und Wegeführung 
sind mögliche ausstattungsmerkmale, mit denen sich ein 
fachmarktzentrum momentan noch vom Wettbewerb abhe-
ben kann. in ein paar Jahren sind dies sicher schon notwen-
digkeiten, um mit der Konkurrenz gleichzuziehen. der tech-
nologische fortschritt verläuft rasant.  

fleXibel Managen – den Wert MaXiMieren
der handel hat durch die Konkurrenz des internets an 
dynamik gewonnen. bei einigen branchen gibt es beträcht-
liche umwäl zungen, die den zukünftigen flächenbedarf und 
die ausstattungswünsche der betroffenen händler bestim-
men werden. deshalb sollte das asset Management - 
ungeachtet der Laufzeit der Mietverträge - die Mieter bei 
ihren redimensionierungs wünschen frühzeitig tatkräftig 
unterstützen. denn langfristig erfolgreich ist nur ein center 
mit zufriedenen einzelhändlern und Kunden. 

Wichtige erkenntnisse für das asset 
ManageMent
für investoren und asset Manager liefert die Kunden-
befragung wichtige erkenntnisse, die bei investitions-
entscheidungen und dem Management der immobilien 
berücksichtigt werden sollten.

die ankerMieter lebensMittel/drogerie fördern  
sie entscheiden über den erfolg
der Lebensmitteleinzelhandel ist der dreh- und angelpunkt 
eines fachmarktzentrums. das ist gut so, denn die Lebens-
mittelbranche zeigt sich vom e-commerce weitestgehend 
unbeeindruckt und vergrößert die Wettbewerbsstärke des 
stationären Geschäfts. um diesen besonderen status zu 
sichern, müssen die Lebensmittelhändler bei ihren innova-
tionsbemühungen unterstützt werden: Komfortable Ver-
kehrswege, moderne Kassenzonen, drive-in-counter und 
abholstationen sind mögliche akzente, um einen standort 
weiter zu stärken. Mit einem erfolgreichen Lebensmittel-
handel sichert sich das fachmarktzentrum eine hohe Kun-
den frequenz, die letztlich allen Mietern am standort zu  
Gute kommt. 

grosszügigkeit und barrierefreiheit –   
die stärken Von heute und Morgen
fachmarktzentren sind bei Kunden so beliebt, weil sie kom-
for tables autoorientiertes einkaufen in Perfektion ermög-
lichen. Mit einem großzügigen Parkplatzangebot sowie 
einem breiten sortiment an discountorientierten Produkten 
können die Kunden ihren überwiegend periodischen bedarf 
an Produkten gut abdecken. der demographische Wandel 
wird dazu führen, dass der anteil der älteren Generationen 
weiter zunimmt und damit auch die forderung nach 
Komfortattributen.
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interview mit den Vorständen Michael hahn und thomas 
kuhlmann zu der einführung regulierter fondsprodukte 
und den strategischen zielen der hahn gruppe. 

die hahn gruPPe hat ihr konzern 
ergebnis iM Jahr 2013 leicht Verbessert. 
Wie zu frie  den sind sie Mit deM 
geschäftsVer lauf?

Michael hahn: 
Wir konnten nun bereits im dritten Geschäftsjahr hinter ein
ander den Konzerngewinn steigern. Das Unter neh men ist 
operativ gut aufgestellt. Wir arbeiten effizient mit kurzen Ent
schei dungswegen und erfahrenen Managern an den richtigen 
Positionen. Damit sind wir erst einmal sehr zufrieden und 
fühlen uns für die Zukunft gut gerüstet. Was das Neu ge schäft 
angeht, so haben wir im institutionellen Bereich unsere 
selbstgesteckten Ziele deutlich übertreffen können. 
Das Geschäft mit Privatkunden ist hingegen hinter unseren 
Erwartungen zurückgeblieben, da wir nicht durchgängig einen 
Publikumsfonds im Vertrieb hatten. Kurzum, an der fehlenden 
Nachfrage lag es auch hier keinesfalls, wohl aber am fehlenden 
Investmentprodukt.

thoMas kuhlMann: 
Die Einführung des neuen Kapital an la gegesetzbuchs (KAGB) 
und der damit verbundene Übergang zu regulierten Fonds pro
dukten erfordern erwartungsgemäß eine gewisse Zeit. Mit un
se rem ersten SpezialAIF sind wir nun aber bereits unterwegs. 
Auch beim PublikumsAIF kann man von fortgeschrittenen 
Vorbereitungen sprechen. Der Vermarktungsbeginn könnte im 
Sommer erfolgen. 
Die neuen Regeln betreffen die gesamte Branche der Invest
mentgesellschaften, insofern müssen wir mit diesen, durch spe
zielle Anforderungen hervorgerufenen Verzögerungen leben. 

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
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VorstandsinterVieW  
„Wir Werden Von der neuen 
gesetzgebung Profitieren.“

Wie Wirkt sich das kagb insgesaMt auf 
ihr geschäft aus?

thoMas kuhlMann: 
Das KAGB erfasst als einheitliches Gesetzbuch für kollektive 
Ver mö gensanlagen sowohl die Verwalter geschlossener Beteili
gungsmodelle als auch Investmentfonds und Spezialfonds für 
institutionelle Investoren. Es verpflichtet Fonds  anbieter zu um
fang reichen Organisations und Informationspflichten. Regel
mä ßige Bewertungen der Vermögens gegen stände und höhere 
Anforderungen an die Risikomanagement und Portfolio ma
nagementsysteme sorgen für einen verbesserten Anleger
schutz. Kapital an lagen dürfen zukünftig nur noch von zuge
lassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) emittiert 
werden. Wir haben anläss lich der neuen Regelungen eine eigene 
KVG gegründet, die sich bereits im Zulassungsprozess mit der 
BaFin befindet. 

Wie beWerten sie die neuen regeln?

Michael hahn: 
Uneingeschränkt positiv. Wir reden hier im Wesentlichen über 
Standards, die wir bereits aus dem Geschäft mit institutionellen 
Investoren sowie den stetigen Anforderungen und Pflichten aus 
unserer Börsennotierung kennen und leben. Aber die einzelnen 
Maßnahmen sind umfassend und erfordern einen zeitinten
siven Austausch mit der Zulassungsbehörde. Eine verbesserte 
Transparenz wird es Investoren zukünftig ermöglichen, sich 
noch besser über das Produkt und seine Performance zu in for
mieren. Die strengen Zulassungsregeln sollten sich lang fristig 
sehr positiv auf die Fondslandschaft auswirken, da Gesell schaf
ten, die die neuen Anforderungen nicht konsequent erfüllen, 
voraussichtlich keine Vermarktungs erlaubnis mehr erhalten 
wer den. Ich bin überzeugt, wir werden als etablierter und 
seriöser Anbieter von dieser Entwicklung profitieren.
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handelsiMMobilien sind eine sehr 
gefragte assetklasse. Wird sich das 
auch in dieseM Jahr bestätigen?

thoMas kuhlMann: 
Die wirtschaftlichen Rahmendaten sprechen ausdrücklich 
dafür. Ein hohes Beschäftigungsniveau, reale Einkommens zu
wächse und eine gute Konsumstimmung führen dazu, dass es 
dem Einzelhandel in Deutschland gut geht und eine hohe 
Nachfrage nach Einzelhandelsflächen besteht. Auch unser 
besonderer Fokus auf großflächige Handels immobilien erweist 
sich als richtig. Diese Objekttypen sind beim Einzelhandel 
überaus beliebt. Gerade der Lebensmittel und Drogeriehandel 
sowie preisorientierte Fachmärkte können sich sehr gut gegen 
den OnlineHandel behaupten. Der Markt ist aber ohne Frage 
dynamisch. Nicht jedes Handelsformat und jeder Standort sind 
zukunftsfähig. Da Immobilieninvestments sehr langfristig aus
gerichtet sind, sollten Investoren mit spezia li sier ten Asset Ma
na gern wie der Hahn AG zusammenarbeiten, um keine unnö
tigen Risiken einzugehen. 

Welche neuen beteiligungsModelle 
Wollen sie in 2014 auflegen

Michael hahn: 
Wir beabsichtigen Alternative Investmentfonds (AIF) für unser 
gesamtes Kundenspektrum aufzulegen. Dies bedeutet, Invest
mentvehikel für institutionelle und semiprofessionelle Inves
toren sowie für Privatkunden anzubieten. Mit den SpezialAIFs 
für die beiden erstgenannten Investorengruppen werden wir 
bereits in den kommenden Monaten aktiv auftreten. Der erste 
PublikumsAIF ist für den Sommer geplant. Überaus wichtig ist 

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
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uns ein gut diversifiziertes Kundenportfolio. Das sichert uns 
ein stabiles zukünftiges Wachstum.

Was sind die Wichtigsten ziele und 
herausforderungen in dieseM 
geschäftsJahr?

Michael hahn: 
Wir wollen auch in diesem Jahr unser gemanagtes Immo
bilienvermögen stetig ausbauen. Die hierfür erforder lichen 
Eigen kapitalzusagen liegen uns vor. Insofern besteht die 
besondere Herausforderung darin, im aktuellen Marktumfeld 
attraktive Handelsimmobilien mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 150 Mio. Euro zu finden, die unseren strengen 
Akquisitionsanforderungen genügen. Wir beabsichtigen, un se
re geplanten neuen Investmentprodukte zügig auf den Markt 
zu bringen und überdies unsere institutionellen Partnerschaften 
auszubauen. Priorität hat ein stetiges Wachstum, ohne 
übermäßige Risiken einzugehen.  

thoMas kuhlMann: 
Der deutsche Immobilienmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. 
Die Investoren wissen aber aus der vergangenen Boomphase, 
dass sie einen Asset Manager mit guter Marktexpertise 
benötigen, um die Fehler der Vergangenheit in diesem 
dynamischen Umfeld zu vermeiden. Davon profitieren wir 
derzeit und sind ein gesuchter Partner. Innovationen und 
Veränderungen im Handel gibt es zur Genüge und man muss 
diesen Wandel als Vertreter der Immobilieneigentümer aktiv 
begleiten.
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Wie schätzen sie den kurs der hahn
aktie und ihre zukünftige diVidenden
Politik ein?

Michael hahn: 
Die HahnAktie wurde Ende 2013 zu einem KursGewinn
verhältnis von besser als 11 gehandelt und notierte zudem 
unter dem Buchwert. Berücksichtigt man unsere weiteren 

Wachs tumspläne, so erscheint diese Bewertung sehr attraktiv. 
Unsere Dividendenpolitik zielt darauf ab, die Kapitalstärke 
weiter zu verbessern. Auf lange Sicht bieten sich damit die 
größten Ertragspotenziale für die Aktionäre. Das schließt eine 
mittelfristige Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen aber 
keineswegs aus.

herr hahn, herr kuhlmann, vielen dank für das gespräch.
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die hahn Gruppe verwaltete zum Jahresende 2013 an über 
150 standorten ein immobilienvermögen von rund 
2,4 Mrd. euro für ihre investoren. Über 1,5 Mio. m² Miet-
fläche erwirtschaften ein jährliches Mietvolumen von weit 
über 160 Mio. euro. die großen hauptmieter setzen sich 
überwiegend aus führenden, international tätigen einzel-

handelskonzernen zusammen, die den Lebensmittel- und 
nicht-Lebensmittelbereich abdecken. diese großen Konzerne 
verfügen grundsätzlich über eine sehr gute bonität und 
gehen langfristige Mietverträge mit Laufzeiten von über 
10 Jahren ein. die Vermietungsquote lag zum 31. dezem-
ber 2013 bei hohen 97,7 Prozent. 

VerWaltetes 
iMMobilienVerMögen

iMMobilien in der VerWaltung

 

 

 

 

 

 2013 2012 2011 2010

Vermietungsquote in % 97,7 98,4 97,9 97,6

Verwaltete Mietfläche in Mio. m2 1,528 1,451 1,398 1,364

Verwaltetes jährliches Mietvolumen in Mio. euro 164,9 159,2 150,5 148,8

Immobilienstandorte  154 150 151 148

Assets under Management in Mrd. euro 2,40 2,30 2,25 2,11

Vermietungsleistung in m2 169.000 136.000 101.000 43.300

retail Park hückelhoven
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2013

hamburg, bremen, schleswig-
holstein, niedersachen

21

nordrhein-Westfalen, rheinland-
Pfalz, saarland, hessen

47 

Mecklenburg-Vorpommern, 
brandenburg, berlin, sachsen, 
sachsen-anhalt, thüringen

8

baden-Württemberg, bayern

24

2014

2019

4 

10 

3 

6 

10 

5 

9 

10 

7 

36 

2015

2020

2016

2021

2017

2022

2018

> 2022

Mietauslauf iMMobilienPortfolio 
(basis MietVoluMen)

unterteilung iMMobilienPortfolio 
(basis MietVoluMen)

standorte der durch die hahn gruPPe 
VerWalteten obJekte anteile in %

in %
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die bedeutendsten standorte

 

 

 

 

 

2013 2013

baumärkte

22,2
edeKa

19,6

reWe-
Gruppe

13,2

Lebensmittel

47,1
sonstige

28,8

sonstiger 
einzelhandel

26,5

tengelmann-
Gruppe

13,9

schwarz-
Gruppe

13,0

rest

4,2

Metro-
Gruppe

11,5

branchenaufteilung Mieter
(basis MietVoluMen)

MieterPortfolio
(basis Mietfläche)in % in %

Objektname Objekttyp
Mietfläche

(in m²)

Vermie- 
tungs- 
quote

Baujahr/ 
letztes  

Refurbishment

Grund-
stücks-

fläche (in m²) Zugang

Investitions-
volumen

(in Mio. euro)

Friedrichshafen
Bodensee-Center

Fachmarkt-
zentrum 40.000 100 % 2003 64.700 2003 50–60

Fulda
Kaiserwiesen

Fachmarkt-
zentrum 36.000 100 % 2004 93.900 2004 50–60

Fachmarktzentrum
Erding

Fachmarkt-
zentrum 33.000 99 % 2008 63.300 2008 50–60

Nordhorn Rawe
Ring Center

Fachmarkt-
zentrum 24.000 97 % 2007 50.000 2008 40–50

Rathaus Center
Dietzenbach

Shopping-
Center 22.000 99 % 2007 28.000 2008 50–60

Alex Center
Regensburg

Fachmarkt-
zentrum 22.000 100 % 2007 27.900 2011 40–50

Oberhausen
Sterkrader Tor

Fachmarkt-
zentrum 20.000 100 % 2007 51.100 2005 30–40



* Hahn-Expertenbefragung bei 40 Expan-
sionsverantwortlichen des großflächigen 
Einzelhandels, Februar 2014
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stationärer handel soll 
sich lohnen.

die deutschen handelskonzerne sind auch im interna tio-

nalen Vergleich sehr wett bewerbsfähig. sie haben gelernt, 

trotz vieler Konkurrenten und geringer Mar gen erfolgreich 

zu sein. dafür benötigen sie aber ideale arbeitsbedingungen: 

eine gut funk tionierende han dels  immobilie am richtigen 

stand ort ist unverzichtbar. denn mit der immobilie wird 

der tägliche umsatz er wirt schaftet. als Partner der be-

treiber sorgen wir dafür, dass das gesamte umfeld stimmt 

und die richtigen Mieter angesiedelt werden, um die 

qualität des einkaufens für die Kunden zu optimieren.

bei uns stehen die immobilie und der Mensch im Mittel-

punkt unseres handelns. Wir maximieren den Wert aller 

be teil igten durch unsere tägliche Wertarbeit mit Han

dels flächen.

der befragten Lebensmittelhändler 
bevorzugen insbesondere drogerie-
unternehmen als Mieternachbarn*

100 Prozent
wollen zukünftig stärker auf 
erlebniseinkauf und einkaufsatmos -
phäre setzen*

33 Prozent
der einzelhändler erwarten in 2014 
eine steigende flächennachfrage*

45 Prozent
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fachmarktzentrum zülpich

die iMMobilie
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Wertarbeit Mit handelsflächen

der konzernlagebericht



38

konzernstruktur und geschäftstätigkeit

die hahn-immobilien-beteiligungs aG (hahn aG), mit sitz 
in bergisch Gladbach, ist das holdingunternehmen der hahn 
Gruppe. der Konzern ist ein auf handelsimmobilien spezia-
lisierter asset und investment Manager. Zum Leistungs-
spektrum der hahn Gruppe zählen umfangreiche Manage-
mentleistungen, die den gesamten Lebenszyklus und alle 
Wertschöpfungsstufen eines langfristigen investments in 
großflächige einzelhandelsimmobilien abdecken. 
die immobiliennahen tätigkeiten der Gruppe reichen vom 
an- und Verkauf, über die Vermietung und Verwaltung bis 
hin zur revitalisierung und neuentwicklung von immo bilien 
der nutzungsart einzelhandel. die kapitalmarktnahen 
dienst leistungen decken die Konzeption, die strukturierung 
und die Vermarktung von immobilienbasierten fonds- und 
anlageprodukten ab. die hahn Gruppe übernimmt in ergän-
zung das fonds Management und die anleger betreuung für 
die aufgelegten investmentprodukte. darüber hinaus betei-
ligt sich der Konzern an aufgelegten immobilienfonds und 
Joint Venture-Portfolios, um Zusatzerträge zu realisieren 
und die interessenskongruenz mit seinen anlegern zu 
steigern.

die hahn aG nimmt die zentrale Leitungsfunktion der hahn 
Gruppe wahr. Zu den angesiedelten Zentralfunktionen zählen 
die bereiche rechnungswesen, controlling, finanzierung, 
recht, Personalwesen und informationstechnik. unter dem 
dach der holding sind drei operative tochtergesellschaften 
angesiedelt, die deWert deutsche Wertinvestment Gmbh, 
die hahn fonds und asset Management Gmbh sowie die 
hahn fonds invest Gmbh. die aufgabenbereiche der 
tochtergesellschaften lassen sich den jeweiligen berichts-
segmenten zuordnen. daneben existieren weitere, nicht 
operativ tätige tochtergesellschaften, die im Konzernanhang 
aufgeführt werden. insbesondere zählen dazu die hahn 
beteiligungs holding Gmbh sowie die hahn beteiligungs-
holding ii Gmbh, über die die eigenen beteiligungen bzw. 
co-investments verwaltet werden. die anteile der operativen 
tochtergesell schaften werden jeweils vollständig von der 
hahn aG gehalten.

die am 26. Juni 2013 neu gegründete tochtergesellschaft 
deWert deutsche Wertinvestment Gmbh (deWert), mit sitz 
in bergisch Gladbach, verantwortet die Konzeption und den 

grundlagen des konzerns

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
lagebericht | grundlagen des konzerns

hahniMMobilien
beteiligungs ag

deWert deutsche Wert
investment gmbh

hahn fonds und asset 
Management gmbh

hahn fonds invest  
gmbh

hahn beteiligungsholding i 
gmbh

hahn beteiligungsholding ii 
gmbh
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Portfolio Management, 
risiko Management auf aif-ebene, 
fonds Management, asset Management, 
Property Management, center Management

Produkt Management, 
fondskonzeption, fondsvertrieb, 
akquisition, 
revitalisierung/Projektentwicklung

beteiligungen, 
co-investments

die akquisition von handelsimmobilien für die einzelnen 
investmentvehikel bzw. Joint Ventures ist unternehmens-
gegenstand der tochtergesellschaft hahn fonds invest 
Gmbh. ein weiterer Geschäftszweck ist die revitalisierung 
bzw. neuentwicklung von immobilien.

die beiden holding Gesellschaften hahn beteiligungs hol-
ding Gmbh und hahn beteiligungsholding ii Gmbh halten 
diverse anteile an geschlossenen immobilienfonds bzw. co-
investments.

berichtssegMente

die hahn Gruppe untergliedert ihr Geschäft in die drei 
segmente bestandsmanagement, neugeschäft und beteili-
gun gen. diese struktur bildet die Konzernsteuerung ab und 
ist die Grundlage für die interne und externe finanzbericht-
erstattung.

bestands
ManageMent

neugeschäft

beteiligungen

Vertrieb von alternativen investmentfonds (aif) in der form 
von inländisch geschlossenen Publikums- und spezial-aifs. 
die Gesellschaft ist darüber hinaus für das Portfolio  Mana ge-
ment und das risiko Management von investment vermö gen 
zuständig. die deWert hat bei der bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht (bafin) einen antrag auf er teilung der 
erlaubnis zum betreiben einer Kapitalverwal tungs ge sell  schaft 
(KVG) gemäß §§ 18, 20 und 22 KaGb ge stellt. die Zu lassung 
wurde mit stand 24. März 2014 noch nicht erteilt.

die tochtergesellschaft hahn fonds und asset Management 
Gmbh bündelt die fonds- und immobilien-Management-
aktivitäten der hahn Gruppe für die bis zum inkrafttreten 
des KaGbs initiierten investmentvermögen. das fonds 
Management bein hal tet die administration und steuerung 
der investment vehikel. Zum immo bilien Management zählen 
asset Management-tätig kei ten, wie beispielsweise die 
Vermie tungs  aktivitäten, aber auch das Property Manage-
ment und das center Manage ment.
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Personelle Veränderungen Von 
geschäftsführungs und 
aufsichtsorganen

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

konzernstrategie und steuerung 

Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, das verwaltete immobilien-
vermögen kontinuierlich auszubauen, da es die Grundlage für 
die Generierung von wiederkehrenden und einmaligen Ma-
nage menterträgen darstellt. durch den ausbau der eigenen 
beteiligungen eröffnet sich der Zugang zu zusätzlichen 
erlösen aus der Vermietung und der Wertoptimierung von 
immobilien.
das interne steuerungssystem der hahn Gruppe basiert auf 
Kennzahlen, die aus einer mehrjährigen, fortlaufend adjus-
tierten unternehmensplanung abgeleitet werden. die Pla-

nung umfasst die ertrags-, finanz- und Vermögenslage wie 
auch nichtfinanzielle erfolgskennzahlen. neben den 
Managementgebühren, dem rohertrag und dem ebit zählen 
das immobilien-transaktions- und das Platzierungsvolumen 
zu den wichtigsten steuerungsgrößen. im rahmen der 
regelmäßigen berichterstattung wird der Vorstand über 
Planabweichungen frühzeitig informiert, um geeignete 
Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen. um frühzeitig 
auftretende risiken zu erkennen, ist das interne Kontroll- 
und risikomanagement der hahn Gruppe als integraler 
bestandteil der Geschäfts-, Planungs-, rechnungslegungs- 
und Kontrollprozesse in das informationssystem der hahn 
Gruppe eingebunden. die Grundsätze, die aufbau- und 
ablauforganisation sowie die Prozesse des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll- und risiko manage-
ment systems sind jeweils in einem handbuch niedergelegt.

forschungs und entWicklungstätigkeit

als immobilien- und finanzdienstleistungsunternehmen 
betreibt die hahn Gruppe keine forschungs- und entwick-
lungsarbeit, die mit produzierenden unternehmen vergleich-
bar wäre. die berichterstattung zu diesem themenbereich 
entfällt deshalb.

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
lagebericht | grundlagen des konzerns
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gesaMtWirtschaftliches uMfeld

gesaMtWirtschaft und einzelhandelsbranche
die deutsche Wirtschaft ist in 2013 preisbereinigt um 
0,4 Prozent gewachsen. nach einem schwachen ersten 
halbjahr konnte sich das Wachstum in der zweiten 
Jahreshälfte zumindest wieder beschleunigen. die einzel-
handels unter nehmen in deutschland verzeichneten gemäß 
den vorläufigen berechnungen des statistischen bundes-
amtes im Jahr 2013 ein nominales umsatzwachstum von 
1,4 Prozent (real 0,1 Prozent). dabei verlief die entwicklung 
heterogen: Während die umsatzentwicklung im Lebens-
mitteleinzel handel mit einem Plus von 3,2 Prozent (real 
0,5 Prozent) sehr robust war, verzeichnete der handel mit 
nicht-Lebensmitteln einen geringfügigen umsatzrückgang 
von 0,1 Prozent (real -0,5 Prozent). 

der Vermietungsmarkt spiegelt die insgesamt zufrieden-
stellende umsatzlage im einzelhandel wider. so ermittelte 
cbre, dass die anmietungen im deutschen einzelhandel ein 
neues allzeithoch erreichten. der stationäre handel 
expandierte laut cbre weiter, trotz einer zunehmen den 
Konkurrenz durch den online-handel. Zu den aktivsten 
Mietern zählten reWe, rossmann und dm als Vertreter des 
Lebensmittel- und drogerieeinzelhandels. 

inländischer iMMobilieninVestMentMarkt 
das transaktionsvolumen am deutschen investmentmarkt für 
Gewerbeimmobilien hat sich in 2013 weiter belebt und 
erreichte ein 7-Jahreshoch. nach schätzungen von cbre 
wurden transaktionen mit einem Volumen von insgesamt 
30,4 Mrd. euro getätigt. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein 
anstieg um 21 Prozent. Positive fundamentaldaten der 
deutschen Wirtschaft, das hohe beschäftigungsniveau und 
eine starke Mieternachfrage verstärkten die Zuversicht der 
investoren in den deutschen Markt. der bedeutendste anteil 
am Gewerbeimmobilienmarkt entfiel mit 50,5 Prozent bzw. 
15,3 Mrd. euro auf büroimmobilien. danach folgten 
einzelhandelsimmobilien mit einem relativen anteil von 
28,5 Prozent. dies entsprach einem transaktionsvolumen von 
8,7 Mrd. euro. den dritten rang belegten Logistik- und 

industrieimmobilien mit einem Volumen von 2,2 Mrd. euro 
bzw. einem anteil von 7,1 Prozent. 

bei der betrachtung der gehandelten einzelhandels-
objekttypen konnten shopping-center ihre führende 
Position verteidigen. Gemäß den berechnungen von cbre 
entfielen rund 3,6 Mrd. euro investitionsvolumen bzw. 
41 Prozent auf dieses untersegment. an zweiter stelle 
standen innerstädtische Geschäftshäuser in top-Lagen mit 
einem anteil von 29 Prozent bzw. 2,5 Mrd. euro inves-
titionsvolumen. Knapp dahinter folgten fachmarkt zentren 
bzw. fachmärkte: hier wurden 2013 insgesamt 2,4 Mrd. euro 
oder 28 Prozent des Gesamtvolumens investiert.

geschlossene iMMobilieninVestMentVerMögen 
und iMMobiliensPezialfonds
das emissionsvolumen bei geschlossenen investment-
vermögen entwickelte sich in 2013 stark rückläufig. Gemäß 
den berechnungen des fondsanalysehauses scope reduzierte 
es sich um ca. 50 Prozent auf 1,5 Mrd. euro eigenkapital. 
immobilienfonds konnten dabei ihren hohen Marktanteil von 
65 Prozent halten. für immobilienfonds wurde seitens scope 
eine beständige nachfrage beobachtet, die, beschränkt 
durch den starken Wettbewerb bei der neuakquise von 
objekten, nicht in gleicher Weise befriedigt werden konnte. 
als hauptgrund für den rückläufigen trend des Gesamt-
markts für geschlossene investmentvermögen wurde aber 
die einführung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KaGb) im Juli 
2013 genannt. sie führte dazu, dass die emissionstätigkeit in 
der zweiten Jahreshälfte nahezu zum erliegen kam und nur 
noch „altprodukte“ ausplatziert wurden.

Gemäß der Kapitalmarktstatistik der deutschen bundesbank 
wiesen immobilien-spezialfonds wie im Vorjahr signifikante 
netto-Mittelzuflüsse auf. Per ende oktober 2013 lag das 
Mittelaufkommen durch institutionelle anleger bei rund 
4,1 Mrd. euro (Vorjahr: 3,0 Mrd. euro). die Zuflüsse doku-
men tieren die hohe nachfrage institutioneller investoren 
nach indirekten immobilieninvestments. das durch deutsche 
spezialfonds verwaltete fondsvermögen erhöhte sich per 
ende oktober 2013 um 16,8 Prozent auf 42,5 Mrd. euro 
(oktober 2012: 36,4 Mrd. euro). 
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beWertung der Wirtschaftlichen entWicklung 
und des geschäftsVerlaufs

die hahn Gruppe operierte 2013 in einem stabilen wirt schaft -
lichen umfeld. die rahmenbedingungen für investitio nen in 
einzelhandelsimmobilien waren durchweg positiv. Vor diesem 
hintergrund war eine große nachfrage nach den von der hahn 
Gruppe aufgelegten einzelhandels immobilien-in vest mentpro-
dukten zu verzeichnen. die hahn Gruppe er reich te im Ge schäft 
mit institutionellen und semi-institutio nellen inves to ren eine 
deutliche steigerung des eingeworbenen eigen ka pitals. 
aufgrund der mit der einführung des KaGbs zusam menhän-
gen den Verzögerung bei der auflage neuer in vestment pro-
dukte erfolgte in der zweiten Jahreshälfte zeit weise keine 
neu platzierung bei Privatkunden. das Platzie rungs  ergebnis in 
diesem bereich lag nahezu auf Vorjah res niveau.

aufgrund eines moderaten anstiegs beim verwalteten immo-
bilienvermögen sowie höherer betriebsergebnisse in den 
seg menten neugeschäft und bestandsmanagement konnte 
sich das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht ver-
bessern und lag in der oberen hälfte des ergebniskorridors, 
der in der Jahresprognose des Geschäftsberichts 2012 ver-
öffentlicht wurde. 

ertragslage konzern 

die umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung  
von immobilien haben sich im Geschäftsjahr 2013 von 
51,5 Mio. euro auf 48,3 Mio. euro ermäßigt. der rückgang 
um 6,2 Prozent resultierte aus dem verringerten Platzie-
rungs volumen im Privatkundengeschäft. die niedrigeren 
umsätze aus der Platzierung von fondsanteilen wurden aber 
zu einem großen teil durch die margen trächtige Veräußerung 
der revitalisierten handelsimmobilie itter-Karree, hilden, 
kompensiert. deutlich positiv entwi ckelten sich die umsatz-
erlöse aus Management-Gebühren mit einem anstieg von 

13,0 Prozent auf 10,4 Mio. euro (Vorjahr: 9,2 Mio. euro). 
hierzu leisteten insbesondere höhere wiederkehrende 
Provisionserträge aus dem fonds- und Property-Manage-
ment sowie gestiegene erträge aufgrund von Mietver-
mittlungen einen wichtigen beitrag. 

beim rrebo-Joint Venture, dessen Gewinn- und Verlust-
anteil als beteiligungsergebnis an Gemeinschafts unter-
nehmen ausgewiesen wird, nahmen die laufenden erträge 
ebenfalls zu. die Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten 
unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen lagen bei 
2,5 Mio. euro (Vorjahr: 3,1 Mio. euro). der Vor jahreswert 
wurde durch den einmaleffekt aufgrund der ersatzbe wer-
tung von immobilien aus dem rrebo-Joint Venture in höhe 
von 3,8 Mio. euro stark beeinflusst.

die erträge aus ausschüttungen zeigten einen anstieg auf 
2,2 Mio. euro (Vorjahr: 1,6 Mio. euro). Maßgeblich für diesen 
aufwärtstrend waren Zusatzerträge, die aus dem vorüber-
gehenden halten von fondsanteilen erzielt wurden. 

bei den sonstigen betrieblichen erträgen wirkte sich die 
erstmalige einbeziehung von holdinggesellschaften positiv 
aus. die Gesellschaften haben keine Geschäftsbetriebe und 
sind nicht operativ tätig, sondern halten im Wesentlichen 
liquide Mittel und wert haltige forderungen. der unter-
schieds betrag aus dem Kaufpreis und dem reinvermögen 
belief sich ergebnis wirksam auf insgesamt 1,6 Mio. euro. 

der sonstige Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem 
Vorjahr insbesondere durch die von der hahn Gruppe 
erbrach ten Wertsteigerungsaufwendungen für einen 
geschlossenen immobilienfonds.

der rohertrag verbesserte sich im Konzern von 
17,7 Mio. euro auf 21,5 Mio. euro. im Vergleich zum 
Vorjahr ist dies ein anstieg um 21,5 Prozent.
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der Personalaufwand im Konzern erhöhte sich um 
6,3 Prozent auf 6,7 Mio. euro (Vorjahr: 6,3 Mio. euro). dabei 
nahm die anzahl der beschäftigten Mitarbeiter zum Jahres-
ende 2013 auf 69 Personen zu (Vorjahr: 66).

die sonstigen betrieblichen aufwendungen im Konzern gin gen 
von 7,1 Mio. euro auf 6,4 Mio. euro zurück. insbes ondere die 
rechts- und beratungskosten konnten gesenkt werden, trotz 
erhöhter aufwendungen für Maßnahmen zur umsetz ung der 
aifM-richtlinie sowie für rückstellungen im rah men eines 
Prozesses gegen ehemalige organmitglieder. diese sonder auf-
wendungen beliefen sich insgesamt auf 0,7 Mio. euro.

das betriebsergebnis bzw. das ergebnis vor finanzergebnis 
und ertragsteuern (ebit) lag aufgrund des verbesserten 
rohergebnisses und geringerer sonstiger betrieblicher 
aufwen dungen mit 8,1 Mio. euro deutlich über dem 
Vorjahresniveau von 4,1 Mio. euro.

das finanzergebnis in höhe von -4,8 Mio. euro (Vorjahr: 
-2,3 Mio. euro) spiegelt geringere finanzerträge und höhere 
finanzaufwendungen wider. dazu führten insbesondere die 
in 2013 erstmalig ganzjährig anfallenden Zinsen für zwei im 
4. quartal 2012 emittierte anleihen. des Weiteren wurde im 
Jahresverlauf ein höheres durchschnittliches Vorrats- und 
investmentvermögen gehalten. analog zu den gestiegenen 
finanzierungsaufwendungen entwickelten sich die erträge 
aus ausschüttungen sowie Mieterlösen der beteiligungen 
ebenfalls positiv.

das ergebnis vor ertragsteuern belief sich auf 3,3 Mio. euro 
(Vorjahr: 1,7 Mio. euro). das Konzernergebnis nach steuern 
ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen auf 
2,6 Mio. euro. dies entspricht einem stabilen ergebnis je 
aktie von 0,20 euro (Vorjahr: 0,20 euro).
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ertragslage konzern angaben in tEUR

 

 

 

 

 

 2013 2012 2011

Umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung von Immobilien 48.335 51.452 59.383

Buchwert der veräußerten Immobilien -40.803 -46.560 -50.076

Aufwand in Zusammenhang mit der Veräußerung und Vermittlung 
von Immobilien -2.108 -1.757 -1.870

ergebnis aus der Veräußerung und Vermittlung von Immobilien 5.424 3.135 7.437

Umsatzerlöse aus Management-Gebühren 10.387 9.240 8.145

Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 2.460 3.112 -291

Erträge aus Ausschüttungen 2.227 1.555 1.701

Sonstige betriebliche Erträge 4.306 2.965 2.787

Sonstiger Materialaufwand -3.289 -2.262 -3.591

Rohertrag 21.515 17.745 16.188

Personalaufwand -6.749 -6.326 -6.482

Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.418 -7.098 -6.016

Abschreibungen -270 -264 -242

ergebnis vor finanzergebnis und ertragsteuern 8.078 4.057 3.448

Finanzergebnis -4.815 -2.342 -1.679

ergebnis vor ertragsteuern 3.263 1.715 1.769

Steuern vom Einkommen und Ertrag -615 909 -729

konzernergebnis 2.648 2.624 1.040
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ertragslage segMente

neugeschäft
das segment neugeschäft bildet die abwicklung von neu zu 
platzierenden immobilienfonds ab. ein weiterer Wertschöp-
fungsanteil wird mit der akquisition, revitalisierung und 
Projektentwicklung von handelsimmobilien erzielt. 

die hahn Gruppe hat in 2013 rund 123 Mio. euro eigen kapi-
tal bei institutionellen und privaten investoren eingeworben. 
Gegenüber dem Vorjahr (88 Mio. euro) ist dies ein anstieg 
um rund 40 Prozent. 

das Zeichnungsvolumen im Geschäft mit institutionellen 
Kunden erhöhte sich um rund 62 Prozent auf 97 Mio. euro 
(Vorjahr: 60 Mio. euro). das in der segmentprognose ange-
strebte Zeichnungsvolumen von 40 Mio. euro wurde damit 
klar übertroffen. sämtliche institutionellen Zeichnungen er-
folg ten für den gemeinsam mit der Lri invest s.a. ver wal te-
ten Luxemburger fonds hahn fcP-fis-German retail fund 
(hahn fcP). 

im Privatkundengeschäft wurde mit knapp 26 Mio. euro in 
etwa so viel eigenkapital wie im Vorjahr eingeworben 
(28 Mio. euro). die Jahresprognose von 30 Mio. euro wurde 
bei einer guten nachfragesituation nicht ganz erreicht, weil 
im Zusammenhang mit der einführung des KaGbs Verzöge-
rungen bei der auflage neuer investmentprodukte einge-
treten sind. so befanden sich in der zweiten Jahreshälfte 
nicht durchgängig fondsprodukte im Vertrieb. den größten 
anteil am Platzierungsergebnis hatte der Pluswertfonds 161, 
welcher in ein shopping- und entertainment-center in fried-
richshafen investiert. Von dem geschlossenen immo bilien-
fonds wurden in 2013 rund 18,4 Mio. euro an eigen kapital bei 
Privatkunden platziert. im berichtszeitraum wurde mit dem 
Publikumsfonds PWf 162 ein zweiter Publikumsfonds neu 
aufgelegt und voll platziert. das eigenkapitalvolumen be lief 
sich bei dem fachmarktzentrum in bad hersfeld auf rund 
5,2 Mio. euro. 

die folgende tabelle gibt einen Überblick über den Zeich-
nungs stand und die fondsplatzierungen im Privatkunden-
geschäft:
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PriVatkundengeschäft 2013

 

 

geschlossene fonds (PlusWertfonds)

 

 

 fONDS tYP Stand ort Objekttyp

Ver-
triebs-

start

Investitions-
volumen/

ek-Volumen 
in Mio. euro

Vertriebs-
volumen 
2013 in 

Mio. euro

Gezeichne-
tes eigen-

kapital 2013 
in Mio. euro

Platzie-
rungs-

stand per 
31.12. 
2013

PWF 156
Private 

Placement
Übach-

Palenberg
Fachmarkt-

zentrum 2012 17,2/7,0 0,9 0,4 100 %

PWF 160
Private 

Placement Jever
Fachmarkt-

zentrum 2012 25,2/12,0 3,8 1,8 100 %

PWF 161
Publikums-

fonds
Friedrichs-

hafen
Einkaufs-

zentrum 2013 39,4/21,4 33,8 18,4 100 %

PWF 162
Publikums-

fonds Bad Hersfeld
Fachmarkt-

zentrum 2013 12,5/5,2 12,5 5,2 100 %

Summe      51,0 25,8  

 2013 2012 2011 2010

Anzahl aufgelegte geschlossene Immobilienfonds kumuliert 172 170 168 163

Gezeichnetes Eigenkapital 26 28 35 36
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ManageMentkennzahlen

 

 

 

 

 

 2013 2012

Vermietungs-Quote in Prozent 97,7 98,4

Verwaltete Mietfläche in Mio. m2 1,53 1,45

Verwaltetes Mietvolumen (Jahresmietzins) in Mio. Euro 164,9 159,2

Vermietungsleistung in m2 169.000 136.000

Betreutes Immobilienvermögen in Mrd. Euro 2,4 2,3

Anzahl private Anleger 3.711 3.472

im institutionellen fondsgeschäft wurden fünf akquisitionen 
für den gemeinsam mit der Lri invest s. a. verwalteten 
institutionellen immobilienfonds hahn fcP getätigt. dabei 
handelte es sich um den erwerb von drei fachmarktzentren 
in Wachtberg, bretten und Gevelsberg sowie zwei sb-
Waren häusern in hagen und ennepetal. das investitions-
volumen für die fünf immobilienobjekte belief sich auf rund 
80 Mio. euro. das brutto-fondsvermögen lag zum Jahres-
ende bei rd. 565 Mio. euro. das von Versicherungen, stif-
tungen, Pensionskassen und anderen institutionellen inves-
toren gezeichnete, aber noch nicht vollständig abgerufene, 
eigenkapital des institutionellen fonds erhöhte sich per ende 
dezember 2013 auf 358,5 Mio. euro. 

die umsatzerlöse im segment neugeschäft ermäßigten sich 
von 51,5 Mio. euro auf 48,3 Mio. euro. der rückgang 
begründete sich in dem verringerten Platzierungsvolumen 
beim Privatkundengeschäft. einen deutlich positiven 
umsatz- und ergebnisbeitrag leistete die Veräußerung des 
revitalisierten einkaufszentrums itter-Karree in hilden. die 
handelsimmobilie wurde in der ersten Jahreshälfte 2012 von 
der hahn Gruppe erworben und nach erfolgreicher 
Modernisierung und neuvermietung in 2013 mit einem 
rohgewinn in höhe von 2,7 Mio. euro an einen institutio-
nellen investor veräußert. auch die akquisitions gebühren 

entwickelten sich aufgrund eines gestiegenen ankaufsvolu-
mens deutlich positiv, so dass sich das betriebsergebnis vor 
finanzergebnis und ertragsteuern gegenüber dem Vorjahr 
von 0,3 Mio. euro auf 3,0 Mio. euro signifikant erhöhte. die 
im Geschäftsbericht 2012 anvisierte ergebnisverbesserung 
wurde damit klar erreicht.

bestandsManageMent
im segment bestandsmanagement werden wiederkehrende 
und einmalige erlöse aus dem Management des verwalteten 
immobilienvermögens erzielt. den größten umsatzanteil 
haben die dienstleistungen fonds-, Property- und asset-
Management. 

das durch die hahn Gruppe betreute immobilienvermögen 
erhöhte sich im Jahresverlauf 2013 von 2,3 Mrd. euro auf rd. 
2,4 Mrd. euro. der ausbau des für private und institutionelle 
investoren verwalteten immobilienvermögens begünstigte 
einen weiteren anstieg der Managementerlöse um 
13,0 Prozent auf 10,4 Mio. euro. so entwickelten sich 
insbesondere die wiederkehrenden Managementerlöse aus 
dem fonds- und Property-Management deutlich positiv. die 
anzahl der privaten anleger, die zum Jahresende in mindes-
tens einen immobilienfonds der hahn Gruppe investiert 
waren, erhöhte sich auf 3.711 (Vorjahr: 3.472). 

segMent neugeschäft angaben in tEUR

 

 

 2013 2012

Umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung von Immobilien 48.335 51.452

Buchwert der veräußerten Immobilien -40.803 -46.560

Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 2.996 257
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aufgrund einer verbesserten Vermietungsleistung, diese stieg 
von 136.000 m² im Vorjahr auf 169.000 m² zum Jahresende 
2013 an, nahmen auch die Mietver mittlungserträge weiter 
zu. die Vermietungs quote der ver walteten objekte lag zum 
bilanzstichtag mit 97,7 Prozent auf einem ähnlich hohen 
niveau wie zum ende des Vorjahrs (98,4 Prozent). 

das betriebsergebnis vor finanzergebnis und ertragsteuern 
erhöhte sich um 19,0 Prozent von 4,2 Mio. euro auf 
5,0 Mio. euro. damit lag das segmentergebnis, welches 
bestandteil der Jahresprognose 2013 gewesen ist, am oberen 
ende der bandbreite von 4 bis 5 Mio. euro.

beteiligungen
im segment beteiligungen sind die erträge aus den strate-
gischen beteiligungen abgebildet. die beteiligungsformen 
umfassen co-investments an gemanagten immobilienfonds 
und Joint Venture-Portfolios. die investitionen erfolgen, um 
Zusatzerträge zu realisieren und die interessenkongruenz mit 
den investoren zu steigern.

die erträge aus dem erstmalig über das gesamte Jahr fort-
geschriebenen at equity-Werts des rrebo-Joint Ventures 
erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr signifikant und belie-
fen sich auf 2,6 Mio. euro. im Vorjahr war für das zusammen 
mit einer privaten deutschen immobiliengesellschaft geführ-
te Gemeinschaftsunternehmen ein einmaliger bewertungs-
gewinn in höhe von 3,8 Mio. euro erzielt worden, der 
wesentlicher bestandteil des segmentergebnisses war. bei 
den weiteren at equity bilanzierten finanzanlagen wirkte 
sich eine immobilienfondsbeteiligung mit einem Verlust-
beitrag in höhe von -0,62 Mio. euro ergebnismindernd aus. 
insgesamt gingen die Gewinn- und Verlustanteile an asso-
ziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen von 
3,1 Mio. euro auf 2,5 Mio. euro zurück. 

die erträge aus ausschüttungen profitierten von Zusatz-
erträgen, die beim vorübergehenden halten von anteilen 
eines in der zweiten Jahreshälfte platzierten geschlossenen 
immobilienfonds erzielt worden sind.

hahniMMobilienbeteiligungs ag
lagebericht | ertrags, finanz und Vermögenslage

 2013 2012

Umsatzerlöse aus Management-Gebühren 10.387 9.240

Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 5.005 4.198

segMent bestandsManageMent angaben in tEUR

 2013 2012

Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 2.460 3.112

Erträge aus ausschüttungen 2.227 1.555

Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern 4.657 3.884

segMent beteiligungen angaben in tEUR

Wesentliche beteiligungen

investitionsobjekt
immobilien

Vermögen nettovermögen
anzahl 

immobilien risikoklasse hahnanteil

RREBO-JV 135 Mio. Euro 52 Mio. Euro 16 Value-add 47,3 Prozent

HaHn FCP 565 Mio. Euro 261 Mio. Euro 23 Core Plus 4,8 Prozent

MEaG GSS 261 Mio. Euro 147 Mio. Euro 13 Core 3,0 Prozent
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 2013 2012

Periodenergebnis 2.648 2.623

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.599 -4.538

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -946 -16.527

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 3.677 14.401

Veränderung der liquiden Mittel 6.331 -6.664
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das betriebsergebnis vor finanzergebnis und ertragsteuern 
entwickelte sich aufgrund der beschriebenen einflussfakto-
ren von 3,9 Mio. euro auf 4,7 Mio. euro leicht ansteigend. 
das ergebnis übertrifft die zu Jahresbeginn aufgestellte 
Prognose, die eine bandbreite von 2 bis 3 Mio. euro für das 
ebit vorsah. 

finanz und VerMögenslage 

cashfloW
bei einem Periodenergebnis von 2,6 Mio. euro erzielte der 
Konzern im Geschäftsjahr einen cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit von 3,6 Mio. euro (Vorjahr: -4,5 Mio. euro). 
dies begründet sich insbesondere mit dem abverkauf der 
revitalisierten handelsimmobilie in hilden als auch dem ste-
tigen abbau der forderungen gegen geschlossene immo-
bilienfonds.

der cashflow aus der investitionstätigkeit betrug 
-0,9 Mio. euro, nach -16,5 Mio. euro für die Vorjahres-
periode. die investitionen beziehen sich im Wesentlichen auf 
den Kauf von anteilen an geschlossenen immobilienfonds in 
höhe von -1,3 Mio. euro, welches u. a. durch ausschüttun-
gen in höhe von 0,9 Mio. euro teilweise kompensiert wurde.

der Mittelzufluss aus der finanzierungstätigkeit in höhe von 
3,7 Mio. euro resultiert insbesondere aus der fristenkongru-
enten umfinanzierung der beteiligung an dem rrebo-JV in 
höhe von 15,0 Mio. euro, welches u. a. für die bereits beste-
hende fremdfinanzierung in höhe von 10,0 Mio. euro ge-
nutzt wurde.

der finanzmittelbestand betrug am bilanzstichtag 
12,2 Mio. euro, nach 6,3 Mio. euro zum stichtag der 
Vorjahresperiode.

kaPitalflussrechnung angaben in tEUR

VerMögens und schuldenlage
Zum 31. dezember 2013 verringerte sich die bilanzsumme 
gegenüber dem 31. dezember 2012 um 5,3 Prozent. bilanz-
verkürzend wirkte sich insbesondere die reduzierung des 
Vorratsvermögens um 11,5 Mio. euro aus. als zur Veräußer-
ung gehaltene langfristige Vermögenswerte sind anteile an 
einem geschlossenen immobilienfonds ausge wiesen, die in 
2014 wieder verkauft werden sollen. auf der Passivseite ist 
eine deutliche reduzierung der kurzfristigen Verschul dung 
um 11,6 Mio. euro und eine steigerung des eigenkapi tals zu 
verzeichnen. das eigenkapital belief sich zum bilanz stichtag 
2013 auf 32,6 Mio. euro (Vorjahr: 29,8 Mio. euro). die 
eigenkapitalquote verbesserte sich auf 35,1 Prozent (Vorjahr: 
30,5 Prozent).

grundsätze und ziele des finanzManageMents
das finanzmanagement der hahn Gruppe erfolgt zentral 
durch die holdinggesellschaft. es schließt alle Konzern unter-
nehmen ein, an denen die hahn aG direkt oder indirekt eine 
beteiligung von mehr als 50 Prozent hält. das finanz ma-
nage ment wird im rahmen der maßgeblichen Gesetze und 
der internen Grundsätze und regeln ausgeübt. Ziel des 
finanz managements ist die sicherung der Liquidität und 
finanziellen stabilität des Konzerns. Wichtiger bestandteil ist 
ein fortlau fendes risikoreporting, welches durchgehend 
prak tiziert wird. die finanzierung der immobilienankäufe 
erfolgt grundsätzlich fristenkongruent zu den geplanten 
halte perioden. die immo biliendarlehen werden dabei in der 
regel auf objektebene abgeschlossen. die mittelfristige 
finanzplanung erfolgt mithilfe einer integrierten Planungs-
software auf basis der Jahresplanungen der operativen 
bereiche.
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31.12.2013 31.12.2012

 in tEUR % in tEUR %

Immaterielle Vermögenswerte 185 0,2 223 0,2

als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 473 0,5 473 0,5

Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige langfristige Vermögenswerte 
und Vermögen 66.764 72,0 66.882 68,2

Vorräte 4.568 4,9 16.054 16,4

Forderungen und sonstige flüssige Mittel 18.552 20,1 14.281 14,6

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 2.165 2,3 0 0,0

bilanzsumme 92.707 100,0 97.913 100,0

31.12.2013 31.12.2012

 in tEUR % in tEUR %

Eigenkapital 32.570 35,1 29.823 30,5

Langfristige Schulden 42.189 45,5 38.579 39,4

Kurzfristige Schulden 17.948 19,4 29.511 30,1

bilanzsumme 92.707 100,0 97.913 100,0

aktiVa

PassiVa

kaPitalstruktur 
eine solide Kapitalstruktur ist die Grundlage eines nach hal-
tigen Geschäftserfolges. Ziel ist eine ausreichende Mittel-
ausstattung für die laufende operative tätigkeit, die auch 
aus regelmäßigen immobilienankäufen und fondsplatzie-
rungen besteht. das eigenkapital hat sich gegenüber dem 
Jahresende 2012 um rund 9,4 Prozent auf 32,6 Mio. euro 
erhöht. der anstieg begründet sich in der positiven ertrags-
lage. in Verbindung mit einer moderaten bilanzver kür zung 
verbesserte sich die eigenkapitalquote auf 35,1 Prozent 
(Vorjahr: 30,5 Prozent). 

das finanzmanagement des Konzerns strebt eine langfristige 
eigenkapitalquote von durchschnittlich über 30 Prozent an. 
diese Zielgröße ist auf die schwerpunktmäßige Geschäfts-

tätigkeit eines asset- und investmentmanagers ausgerichtet 
und sichert die finanzielle stabilität und handlungsfähigkeit 
des Konzerns. Zugleich bietet die orientierung an diesem 
durchschnittswert die notwendige Kapitalstärke, um unter 
inkaufnahme einer vorübergehenden bilanzverlängerung 
zusätzliche ertragschancen wahrzunehmen. 

die langfristigen finanzschulden beinhalten im Wesentlichen 
die Verbindlichkeiten aus der im Jahr 2012 emittierten, bis 
zum Jahr 2017 laufenden hahn-anleihe mit einem nennwert 
von 20 Mio. euro. die langfristigen finanzschulden bei 
Kredit instituten beliefen sich auf ca. 2,5 Mio. euro, mit einer 
Laufzeit bis spätestens 2017.

hahniMMobilienbeteiligungs ag
lagebericht | ertrags, finanz und Vermögenslage
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bei den kurzfristigen finanzschulden handelt es sich im 
Wesentlichen um die inanspruchnahme von projekt-
bezogenen Kontokorrentkrediten und immobilienfinan-
zierungen auf fonds- und Gruppenebene mit einer variablen 
Verzinsung von euribor plus einer Marge in der bandbreite 
von 2,0 bis 8,2 Prozent. Zum bilanzstichtag bestanden 
weitere rund 2 Mio. euro Kreditlinien auf Kontokorrent-
konten, die nicht ausgenutzt wurden.

die liquiden Mittel lagen bei 12,2 Mio. euro. davon waren 
rund 1,3 Mio. euro zum bilanzstichtag zweckbestimmt. 
hierbei handelt es sich um die im rahmen der anleihe-
begebung vertraglich verpfändeten laufenden ausschüttun-
gen. diese sind für die halbjährlichen Kuponzahlungen 
vorgesehen, welche sich jeweils auf 0,6 Mio. euro belaufen. 

Zum Jahresende 2013 beliefen sich die bürgschaften auf 
3,71 Mio. euro (Vorjahr: 4,27 Mio. euro). diese dienen der 
absicherung einzelner engagements bei den Kreditinstituten.

gesaMtaussage des Vorstands zur 
Wirtschaftlichen lage
die hahn Gruppe konnte die positiven wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen nutzen, um ihre ertragslage im 
Geschäfts jahr 2013 weiter zu verbessern. der Konzern hat 
sowohl in der einzelbetrachtung der segmente als auch auf 
Konzernebene die selbst gesteckten ertragsziele erreicht 

bzw. übertroffen. begleitet von einem überwiegenden abbau 
der kurzfristigen Verschuldung haben die ausstattung mit 
eigenkapital und die eigenkapitalquote ebenfalls zugelegt. 

dank der effizienzsteigerung der vergangenen Jahre und 
einem ausbau des verwalteten Vermögens wird ein zuneh-
mend großer anteil der laufenden Kosten durch wieder-
kehren de erträge abgedeckt. aufgrund des umfassenden 
dienstleistungsspektrums erreicht die Gruppe einen hohen 
Wertschöpfungsgrad und ist in der Lage, individuelle 
Leistungspakete für ihre Kunden anzubieten.

Mit der neugründung der tochtergesellschaft deWert und 
der von ihr beantragten Zulassung als Kapitalver wal tungs-
gesellschaft bei der bafin hat die hahn Gruppe wichtige 
schritte unter nommen, um auch zukünftig einem großen 
Kreis von investoren den Zugang zu indirekten handels-
immo bilieninvestments zu ermöglichen. das Ziel ist, einen 
breit diversifizierten investorenkreis anzusprechen, der 
stabile einmalerträge in unterschiedlichen Marktlagen 
fördert. 

der Konzern befindet sich in einer guten wirt schaftlichen 
ausgangsposition, um bestehende und zu künf tige Ver-
pflichtungen zu erfüllen und seine strategischen Ziele zu 
erreichen.

31.12.2013 31.12.2012

 in tEUR % in tEUR %

Eigenkapital 32.570 56,2 29.823 43,5

Langfristige Finanzschulden (inklusive anleihen) 22.430 38,7 28.437 41,5

Kurzfristige Finanzschulden 2.924 5,0 10.267 15,0

Finanzschulden gesamt 25.354 43,7 38.704 56,5

Gesamtkapital (Finanzschulden und Eigenkapital) 57.924 100,0 68.527 100,0

Liquide Mittel 12.247 21,1 5.916 8,6

kaPitalstruktur
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Leistungsfähige und kompetente Mitarbeiter sind die 
wichtigste Grundlage für den erfolg der hahn Gruppe. indem 
wir neue talente gewinnen und sie langfristig an das unter-
nehmen binden, sichern wir unsere Position als führender 
asset und investment Manager für handelsimmobilien in 
deutschland. die hahn Gruppe setzt dafür auf eine systema-
tische Personalentwicklungsarbeit, die sämtliche hierarchie- 
und altersgruppen mit einschließt. die angebotenen fort-
bild ungsmodule beinhalten die fachliche und persönliche 
Weiterbildung der Mitarbeiter und variieren in einer band-
breite, die von eintägigen inhouse-schulungen bis hin zu 
mehrjährigen, international durchgeführten Postgraduierten-
Programmen reicht.

um ein starkes fundament für die Zusammenarbeit und die 
ge meinsame identifikation mit dem unternehmen zu 
schaffen, hat der Vorstand der hahn Gruppe ende 2012 ein 
neues Leitbild beschlossen. die ableitungen aus diesem 
Leitbild wurden im Geschäftsjahr 2013 zielstrebig 
umgesetzt. Wichtiger ansatzpunkt des neuen kulturellen 

selbst ver ständnisses ist der fokus auf „Wertarbeit“. Zur 
erreichung dieses anspruchs fordert das unternehmen von 
jedem einzelnen ein hohes qualitätsbewusstsein bei seinem 
tun ein, leistet im Gegenzug aber auch das Möglichste, um 
ein motivierendes arbeitsumfeld zu bieten und eine Vielzahl 
von förderungsmöglichkeiten bereitzustellen.

so wurden im rahmen des Mitarbeiterdialogs viele neue 
initiativen gestartet. dazu zählten der ausbau der fachinfor-
mationsveranstaltungen, die förderung von internen Mitar-
beiter referaten, regelmäßige Workshops zu aktuellen the-
men sowie ein institutionalisierter abteilungsübergreifen der 
austausch, der es Mitarbeitern ermöglicht, an einem „netz-
werttag“ den arbeitsalltag der Kollegen kennenlernen zu 
können. 

Zum bilanzstichtag waren 69 aktive Mitarbeiter (ohne 
eltern  zeit und auszubildende) im Konzern tätig (Vorjahr: 66 
Mitarbeiter). im vergangenen Jahr haben wir 2 auszubilden-
de im Konzern beschäftigt.

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
lagebericht | Mitarbeiter | nachtragsbericht

in anlehnung an die regularien des am 22. Juli 2013 in Kraft 
getretenen Kapitalanlagegesetzbuches hat die hahn Gruppe 
über ihre tochter deWert deutsche Wertinvestment Gmbh 
im februar 2014 einen ersten spezial-fonds für professio-
nelle und semi-professionelle anleger nach neuem recht 
aufgelegt. die investmentstrategie des spezial-aif hahn 
PriMus - retail fund Gmbh & co. geschlossene investment-
KG ist darauf ausgerichtet, das anlagekapital in langfristig 
vermietete großflächige einzelhandelsimmobilien in 
deutsch land zu investieren. Von den 100 Mio. euro Ziel-

eigenkapitalvolumen sind zum Zeitpunkt der Gründung der 
fondsgesellschaft bereits 60 Mio. euro platziert worden. die 
aufnahme der investitionstätigkeit des spezial-aif ist für 
das zweite quartal 2014, nach eintragung der fondsgesell-
schaft beim handelsregister und anmeldung bei der bun-
desanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht, geplant.

nach dem stichtag 31. dezember 2013 sind keine weiteren 
wesentlichen ereignisse eingetreten.

Mitarbeiter

nachtragsbericht
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die hahn Gruppe hat eine führende Position als asset und 
investment Manager von großflächigen handelsimmobilien 
am deutschen Markt inne. der Konzern ist in einer guten 
ausgangslage, um in den kommenden Jahren von der 
ausgeprägt positiven nachfrage nach handelsimmobilien-
investments zu profitieren. in diesem Marktumfeld eröffnen 
sich fortlaufend neue Möglichkeiten und chancen. Wenn 
diese zur strategie und expertise des unternehmens passen, 
werden sie konsequent genutzt. Voraussetzung ist dabei ein 
angemessenes chance- und risikoprofil. Mithilfe einer engen 
Verzahnung des chancen- und risikomanagements kontrol-
lie ren und steuern wir fortlaufend, dass das erschließen 
neuer ertragspotenziale nicht durch das aufwei chen von 
sicherheitskriterien erkauft wird. 

sofern die eintrittswahrscheinlichkeit von chancen ausrei-
chend hoch ist, haben wir diese in unsere unternehmens-
planung und den ausblick für das Geschäftsjahr 2014 auf-
genommen. die im folgenden beschriebenen chancen 
thema ti sieren ereignisse, die zu einer positiven Planabwei-
chung führen könnten.

chancen durch eine PositiVe Wirt schaft
liche entWicklung

die wirtschaftlichen rahmenbedingungen und die entwick-
lung der Kapitalmärkte haben auswirkungen auf die Ge-
schäfts entwicklung der hahn Gruppe. der ausblick 2014 
basiert auf der annahme, dass sich die entwicklung dieser 
rahmenbedingungen so vollzieht wie im ausblick des Lage-
berichts beschrieben. 

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

chancen durch Portfolioankäufe

in unserem Kernsegment, den großflächigen einzelhandels-
immobilien, wird jedes Jahr nur ein begrenztes Volumen an 
objekten am investmentmarkt angeboten. der ausblick und 
die mittelfristigen Planungen unterstellen, dass die hahn 

Gruppe mit stetigen akquisitionsaktivitäten einen gewissen 
anteil derjenigen verfügbaren objekte erwirbt, bei denen die 
risiko- und renditebetrachtung positiv ausfällt. 

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

chancen bei der iMMobilienfinanzierung

die immobilienobjekte in unseren fonds und co-investments 
sind teilweise fremdfinanziert. die rahmenbedingungen für 
die finanzierung von immobilienakquisitionen und die 
Kredit  prolongation sind eine wichtige Komponente der kurz- 
und mittelfristigen Planung. unsere kurzfristigen annahmen 
haben wir im ausblick 2014 der Lageberichterstattung 
dargestellt.
 
sollten sich die finanzierungsmöglichkeiten im neuen 
Geschäftsjahr besser darstellen als angenommen, so könnte 
dies aufgrund besserer Kreditkonditionen zu einer positiven 
abweichung von der geplanten ertragslage führen.

chancen durch neue Partnerschaften

die zukünftige ertragskraft der hahn Gruppe basiert stark 
auf der entwicklung des verwalteten immobilienvermögens. 
die gemanagten immobilien ermöglichen das Generieren von 
wie der kehrenden und einmaligen erträgen. im ausblick 2014 
und in der mittelfristigen Planung wird ein kontinuierliches 
Wachs tum durch stetigen Zukauf neuer immobilien unter-
stellt. 

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

chancenbericht
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das risikomanagement ist ein integraler bestandteil der 
umsetzung unserer Geschäftsstrategien. in den Kernkom-
petenz feldern der Gruppe gehen wir angemessene, über-
schau bare und beherrschbare risiken bewusst ein und 
tragen sie, wenn sie gleichzeitig eine angemessene Wert-
steigerung erwarten lassen. spekulationsgeschäfte oder 
sonstige Maßnahmen mit spekulativem charakter sind 
grundsätzlich nicht zulässig. Gegenüber unseren Geschäfts-
partnern und Kunden garantieren unsere richtlinien und 
unser Leitbild stets ein faires und verantwortungsbewusstes 
Verhalten. im rahmen dieses risikomanagements berichten 
die bereiche mit abgestuften schwellenwerten „bottom up” 
durch entscheidungsvorlagen über mögliche risiken in den 
objekten.

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

eXterne und interne risiken

die im folgenden aufgeführten risiken sind durchgehend mit 
chancen unserer unternehmerischen tätigkeit verknüpft. die 
risiken wurden im rahmen einer risikoinventur ermittelt.

uMfeld und branchenrisiken 
als fondshaus mit dem investitionsschwerpunkt 
einzelhandelsimmobilie ist die hahn Gruppe einem starken 
Wettbewerb sowohl in bezug auf den an- und Verkauf als 
auch auf die Vermietung von immobilien ausgesetzt. 
begünstigt durch die hohe Liquidität im Markt sowie den 
nachweislich guten track-record von handelsimmobilien-
investments hat der Wettbewerb um core-immobilien 
zugenommen. aufgrund dessen besteht für die hahn 
Gruppe das risiko, attraktive objekte nicht in einem aus-
reichenden Volumen akquirieren zu können. Zur Minimie-
rung dieses risikos hat die hahn Gruppe ein umfangreiches 
beschaf fungs netzwerk zu diversen Marktteilnehmern 
aufgebaut. Mit unseren eigenkapital starken investment-
vehikeln, wie etwa dem hahn fcP, sind wir zudem ein 
gesuchter trans aktions partner, der für eine reibungslose 
abwicklung steht.

in der nachvermietung besteht das risiko, dass Mieter zu 
anderen standorten abwandern und zu vergleichbaren Kon-
ditionen keine geeigneten neumieter vermittelbar sind. die 
hahn Gruppe verfügt über ein großes Mieterportfolio und 
nutzt einen intensiven austausch mit den bestehenden 
bzw. potenziellen ankermietern, um diesem risiko entge-
gen  zu steuern. dies gilt umso mehr vor dem hintergrund 
des aktuellen umfeldes, wel ches zu einer belebung der 
flächennachfrage geführt hat.
die fondsprodukte für private und institutionelle anleger 
stehen im Wettbewerb mit einer großen Zahl alternativer 
Kapitalanlagen. das nachfrageverhalten der anleger grup-
pen kann sich im Zeitablauf ändern und ist zudem von 
externen einflüssen wie etwa dem allgemeinen Zinsniveau 
abhängig. durch ihre innovationsfähigkeit ist die hahn 
Gruppe in der Lage, fondsprodukte zu konzipieren, die auf 
die aktuelle nachfragesituation zugeschnitten sind. in Ver-
bindung mit unserer langjährig guten Marktposition und 
einem ausbau unserer Vertriebsaktivitäten wirken wir 
möglichen absatzrisiken entgegen. 

finanzierungs und zinsänderungsrisiko
die zentrale abteilung finanzierung erfasst und überwacht 
das Kreditrisiko der Gruppe sowie der „assets under 
management” fortlaufend. dabei wendet sie je nach dem 
zugrunde liegenden Produkt verschiedene Konzepte an, um 
mit dem individuellen Kreditrisiko umzugehen. ein zentrales 
Programm verarbeitet die daten zusammen mit einer 
laufenden Planung. daraus ergibt sich eine schätzung, die 
als basis zur ermittlung der einzelwertberichtigung für 
ausfallrisiken genutzt werden kann. die rahmenbedingungen 
für die finanzierung von immobilienakquisitionen unterliegen 
einem ständigen Wandel. die attraktivität der finanzie-
rungs  möglichkeiten hängt von vielfältigen, sich stetig 
ändernden faktoren ab, die die Gruppe nicht beein flussen 
kann. dazu zählen zum beispiel die zu zahlenden Kredit-
zinsen, die finanzierungshöhe, die indi viduelle Kredit marge 
der finanzierenden bank, die steuer lichen rahmen bedin-
gungen, aber auch die einschätzung der Kreditinstitute über 
den Marktwert und die Werthaltigkeit der immobilien als 
sicherheiten für Kredite oder deren einschätzung des 
gesamtwirtschaftlichen umfelds. eine negative entwicklung 
der finanzierungsangebote kann die Möglichkeiten der hahn 
Gruppe bei erwerb und Vermarktung von immobilien erheb-

hahniMMobilienbeteiligungs ag 
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lich einschränken und kann somit negative auswirkungen 
auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage haben. 

liquiditäts und kreditrisiken
die abteilung finanzierung ist für die finanzierung der 
objektgesellschaften und der hahn Gruppe verantwortlich. 
ein fortgesetzt negativer trend an den Kapitalmärkten, z. b. 
die anhaltende diskussion hinsichtlich der Verschuldung der 
euro-Mitgliedsstaaten und deren Kreditwürdigkeit, 
könnte auswirkungen auf die allgemeinen fremdkapitalkos-
ten haben. damit würde das risiko für die hahn Gruppe 
steigen, für ihre geplanten immobilien- bzw. fonds trans-
aktionen keine finanzierungspartner zu finden, die zu fairen 
Konditionen Kredite anbieten. um diesem risiko zu 
begegnen, hat die abteilung finanzierung ihr netzwerk aus 
banken und alternativen finanzierungspartnern ausgeweitet 
und beo bachtet den Markt fortlaufend und intensiv im 
rahmen des Liquiditätsmanagements.

Währungsrisiko
die finanziellen Verpflichtungen des Konzerns sind aus-
schließ lich in euro determiniert. 

Mietausfallrisiko
unternehmensspezifisch findet die Vermietung im einzelhan-
delsbereich an unternehmen mit guter bonität statt. durch 
die begrenzte Vermehrbarkeit der objekte im hinblick auf die 
baunutzungsverordnung wird auch weiterhin eine nachfrage 
nach flächen im rahmen der expansion von einzelhandels-
unternehmen stattfinden. daneben trägt die Gesellschaft 
durch eine permanente Markt- und standortanalyse sowie 
beobachtung der bonitäten der betreiber und derer opera-
tiver wie strategischer ausrichtung dem Mietausfallrisiko 
rechnung.

risiken der inforMationssicherheit
die eingesetzten informationstechnologien werden ständig 
daraufhin überprüft, ob sie eine sichere abwicklung von 
edV-gestützten Geschäftsprozessen gewährleisten und bei 
bedarf aktualisiert. die Weiterentwicklung unserer edV-
strukturen und systeme hat eine hohe Priorität, um eine 
ständige Verfügbarkeit zu gewährleisten.

um das risiko von systemausfällen zu minimieren, werden 
fortlaufend sicherheits- bzw. optimierungsmaßnahmen 
ergriffen, die sich auf die gesamte edV-architektur des 
Konzerns beziehen. so verfügt unsere edV über back-up-, 
firewall- und Virenschutz-systeme sowie Zutritts- und 
Zugriffskontrollsysteme.

Personalrisiken
Weiterhin bauen wir unser dienstleistungsgeschäft aus. 
engagierte und in unserer branche spezialisierte Mitarbeiter 
bzw. führungskräfte sind daher ein zentraler erfolgsfaktor 
für die hahn Gruppe. deshalb bestehen risiken, solche 
Leistungsträger für vakante stellen nicht zu finden oder sie 
nicht halten zu können. Wir positionieren uns als attraktiver 
arbeitgeber und fördern eine langfristige bindung der Mit-
arbeiter an die hahn Gruppe.
der Wettbewerb um hoch qualifizierte führungskräfte sowie 
um kaufmännisches und technisches Personal bleibt jedoch 
in der spezialisierten immobilienbranche nach wie vor sehr 
hoch. der künftige erfolg hängt teilweise davon ab, inwie-
fern es dauerhaft gelingt, das benötigte fachpersonal zu 
inte grieren und nachhaltig an die unternehmen der hahn 
Gruppe zu binden. 

coMPliancerisiken
die hahn Gruppe arbeitet mit vielen objektanbietern und 
namhaften Kreditgebern zusammen und ist ferner an Pro-
jekten beteiligt, die von banken finanziert werden. Wenn 
festgestellt wird, dass die Gruppe an gesetzeswidrigen 
handlungen beteiligt war oder gegen dolose handlungen im 
unternehmen keine effektiven Maßnahmen ergriffen hat, 
könnte sich dies auf die Geschäfte nachteilig auswirken. das 
Management hat bereits seit vielen Jahren Maßnahmen zur 
optimierung des internen Kontrollsystems implementiert, die 
die Problematik der Korruption und des compliance-risikos 
beinhalten.

rechtssituation und regulatorische risiken
Grundsätzlich ist es möglich, dass die hahn Gruppe risiken 
aus rechtsstreitigkeiten oder Verfahren ausgesetzt wird, die 
sich in der Zukunft ergeben könnten. die hahn Gruppe bildet 
für aus rechtsstreitigkeiten und Verfahren erwachsende 
risiken rückstellungen, wenn (a) eine aktuelle Verpflichtung 
aus einem ereignis in der Vergangenheit besteht, (b) es 
wahr scheinlich ist, dass aufwendungen erforderlich sein 
werden, um die Verpflichtung zu erfüllen und (c) eine ver-
nünf tige schätzung der möglichen höhe der Verpflich tung 
gemacht werden kann. darüber hinaus haben die operativen 
Gesellschaften der hahn Gruppe eine haftpflichtversiche-
rung für bestimmte risiken in einer höhe abgeschlossen, die 
das Management für angemessen hält und die einer in der 
branche üblichen Vorgehensweise entspricht.
Gegenwärtige bzw. zukünftige umweltrechtliche oder sons-
tige behördliche bestimmungen bzw. deren änderungen 
können operative Kosten der objektgesellschaften steigern. 
daraus könnten sich Prospekthaftungstatbestände ergeben, 
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sofern rechtliche Verjährungszeiten noch greifen. auf die 
hahn Gruppe könnten auch Verpflichtungen aus umwelt ver-
schmutzungen oder der dekontamination von objekten 
zukommen, die sie erworben hat oder noch erwirbt. 
die haftpflichtversicherungen der Konzerngesellschaften 
umfassen auch umweltrisiken. die deckungssummen werden 
vom Vorstand als angemessen und branchenüblich angesehen.
durch steuersatzänderungen bzw. eine änderung der 
steuer bemessungsgrundlage kann sich der steueraufwand 
für den Konzern zukünftig erhöhen. auch können sich 
steuer liche Veränderungen nachteilig auf die immobilien-
transaktionskosten auswirken und damit die beschaffung 
neuer objekte erschweren. Zudem besteht durch die beste-
hende, eingeschränkte Vorsteuerabzugsfähigkeit von auf-
wen dungen des Konzerns das risiko zunehmender, nicht 
abzugsberechtigter umsatzsteuer. 

die entlastung der ehemaligen Vorstände der Gesellschaft, 
bernhard schoofs und norbert Kuhn für die Geschäftsjahre 
2009 und 2010 wurde in der ordentlichen hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 5. Juni 2013 erneut vertagt. die 
hahn aG hat Zahlungen für die betroffenen Vorstände seit 
Juni 2010 eingestellt und wurde daraufhin von den beiden 
ehemaligen Vorständen vor dem Landgericht Köln auf Zah-
lung der offenen forderungen und auf feststellung des 
durch die Zahlungsverzögerung entstandenen schadens 
verklagt. Mit dem am 20. dezem ber 2013 ergangenen urteil 
des Landgerichts Köln wurde den Klagen zum größten teil 
stattgegeben und die Wider klage abgewiesen. der auf-
sichtsrat hat im Januar 2014 beschlossen, gegen dieses 
urteil berufung einzulegen.

am 22. Juli 2013 wurden die anforderungen der richtlinie der 
europäischen union über die Verwalter alternativer invest-
mentfonds („aifMd“ oder „aifM-richtlinie“) in natio nales 
recht in form der novellierung des KaGbs umgesetzt. das 
bisherige invest mentgesetz ist im rahmen der umset zung der 
richtlinie in dem KaGb aufgegangen. im KaGb sind im 
Wesentlichen die geltenden regularien für Manager offener 
und geschlossener fonds enthalten, welche insbe son dere aus 
der aifMd und oGaW-richtlinie resultieren. nach der jet zi-
gen Gesetzeslage sind zukünftig auch geschlos sene fonds 
bzw. deren Manager reguliert. um weiterhin invest ment-
vehikel auflegen und dafür Kapital von mehreren anlegern 
einsammeln zu können, ist die Gründung einer Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und die gleich zeitige Lizen zierung bei der 
bafin erforderlich.
die hahn Gruppe hat vor dem hintergrund der umsetzung der 
neuen regularien und der beabsichtigten Lizenzierung eine 
neue Gesellschaft gegründet. die deWert hat mit schrei ben 

vom 19. september 2013 einen antrag auf erteilung der 
erlaubnis zum betreiben einer Kapitalverwal tungs gesell schaft 
für Publikums- und spezial-aifs gestellt. der Prü fungs prozess 
von seiten der bafin ist bis zum stich tag der aufstellung des 
Konzernabschlusses noch nicht abgeschlossen.

gesaMtbeWertung der risikosituation 

neben den gesamtwirtschaftlichen risiken aus den folgen 
der euro-Krise bezüglich der finanzierung betreffen die 
bedeutendsten einzelrisiken die auswirkungen der neu-
regelun gen aufgrund der umsetzung der aifM-richtlinie in 
das KaGb, beschaffungs- und absatzrisiken sowie die 
Personal risiken. 
in allen bereichen besteht eine zeitnahe berichterstattung, 
die den Vorstand jederzeit in die Lage versetzt, eventuelle 
Planabweichungen durch entsprechende Gegenmaßnahmen 
zu korrigieren. das risikomanagement ist integrativer 
bestand teil aller Geschäftsprozesse. Zusammenfassend 
betrachtet hat sich die risikolage aufgrund der günstigeren 
bilanzrelationen und des abbaus von risiken gegenüber der 
Vorjahresperiode weiterhin verbessert. alle beschriebenen 
risiken sind in ihrer Gesamtheit beherrschbar. es liegen keine 
den fortbestand des unternehmens gefährdenden risiken 
vor. auch erwartet der Vorstand der hahn Gruppe derzeit 
keine grundlegende änderung der risikolage für die 
absehbare Zukunft. 

annahMen, überlegungen und 
schätzungen iM abschluss

Zur aufstellung des abschlusses werden bilanzierungs- und 
bewertungsmethoden verwendet, welche Prinzipien, Über-
legungen, Konventionen, regeln, Praktiken, annahmen und 
schätzungen unterliegen. sofern für einen Geschäftsvorfall 
keine eindeutige regelung zur bilanzierungs- und bewer-
tungsmethode vorliegt, sind diejenigen Methoden zu wählen, 
die relevant, zuverlässig, neutral, vorsichtig und vollständig 
sind und die die Vermögens-, finanz- und ertrags lage und 
den wirtschaftlichen Gehalt zutreffend wiedergeben. fol-
gen de quellen werden dabei zu rate gezo gen: die Vor schrif-
ten der ifrs, Verlautbarungen anderer standard setter und 
anerkannte branchenpraktiken. Wir sind dabei auf schät-
zungen, annahmen und Überle gungen der zukünftigen 
wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen entwicklung 
angewiesen. trotz sorgfältiger auswahl aller uns vorliegender 
quellen kann es zu abwei chungen der daraus von uns 
erstellten Prognosen kommen. 
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im Jahreswirtschaftsbericht 2014 zeichnet die bundes regie-
rung ein positives bild der zukünftigen wirtschaftlichen 
entwicklung in deutschland. für 2014 wird ein anstieg des 
bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent prognostiziert.  
die positiven impulse sollen auch auf dem arbeitsmarkt 
ankom men. so erwartet die bundesregierung einen neuen 
rekord stand bei der anzahl der erwerbstätigen. dies wird 
sich gleichfalls positiv auf die private Konsumnachfrage 
auswirken: der Jahreswirtschaftsbericht prognostiziert, dass 
der private Konsum um rund 1,4 Prozent zulegen wird. 
Konkret auf den deutschen einzelhandel bezogen, rechnet 
der handelsverband deutschland für 2014 mit einem nomi-
nalen umsatzanstieg von 1,5 Prozent. die größten umsatz-
zuwäch se werden dabei nach Verbandsschätzung im online-
handel erzielt werden und nicht stationär.

das finanzierungsumfeld wird sich in 2014 voraussichtlich 
stabil entwickeln. da der wirtschaftliche aufschwung der 
Volkswirtschaften der eurozone immer noch sehr gemäßigt 
verläuft und zudem keine inflationären tendenzen erkennbar 
sind, sollte die europäische Zentralbank ihren lockeren geld-
politischen Kurs weiter fortsetzen. der Vorstand der hahn 
Gruppe erwartet deshalb für 2014 keine gravierenden Zins-
veränderungen oder erschwerte finanzierungsbedingungen.

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

der Vorstand der hahn Gruppe erwartet auch für 2014 ein 
großes institutionelles interesse an professionell gema nag-
ten indirekten immobilieninvestments. die seit einigen 
Jahren zu beobachtenden institutionellen nettozuflüsse in 
immobilien-spezialfonds sollten auch in 2014 weiter anhal-
ten. demzufolge ist damit zu rechnen, dass insbesondere die 
neuen regulierten spezial-aifs bei professionellen und semi-

professionellen anlegern stark nachgefragt werden. diese 
finanzprodukte können zudem aufgrund geringerer 
regulativer hürden voraussichtlich zügiger konzipiert und 
vermarktet werden als die Produktklasse Publikumsfonds.

bei den neuen, nach KaGb regulierten Publikums-aifs 
besteht derzeit unsicherheit darüber, wie aufwändig und 
zeitintensiv der Zulassungsprozess sein wird. auch gibt es 
noch offene fragen hinsichtlich der vom Gesetzgeber 
geforderten ausgestaltung dieser finanzprodukte. der Vor-
stand der hahn Gruppe geht aber davon aus, dass sich in 
diesem Jahr ein routinemäßiges Zulassungsprozedere der 
bafin etabliert haben wird. das interesse der vermögenden 
Privat investoren ist nach auffassung des Vorstands 
weiterhin sehr ausgeprägt. die neuen regulierungsvor-
schriften werden vo raussichtlich dazu führen, dass die 
anleger den finanz pro dukten generell mehr Vertrauen 
entgegenbringen werden.

segMent neugeschäft

im segment neugeschäft erwarten wir in 2014, insgesamt 
100 bis 150 Mio. euro eigenkapital bei institutionellen und 
semi-professionellen investoren einzuwerben. Zur erreichung 
dieses Ziels wollen wir mindestens zwei spezial-aifs auf-
legen. der erste spezial-aif wurde bereits zu Jahres beginn 
aufgelegt. Wir verweisen hierzu auf unsere ausführungen im 
nachtragsbericht. 

die Platzierungszahlen im Privatkundengeschäft sind davon 
abhängig, wie lange die Konzeption und Zulassung des 
ersten regulierten Publikums-aif in anspruch nehmen wird. 
Wir rechnen derzeit damit, dass der Privatkundenvertrieb im 
sommer beginnen kann. unter diesen Voraussetzungen wird 
mit einem Platzierungsvolumen von rund 20 Mio. euro 
gerechnet.

für das Jahr 2014 erwartet der Vorstand auf basis dieser 
annahmen ein ebit zwischen 3 und 4 Mio. euro.

Prognosebericht
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segMent bestandsManageMent

das segment bestandsmanagement sollte vom angestrebten 
kontinuierlichen ausbau des verwalteten immobilien ver-
mögens profitieren. dies ist die Grundlage für die weitere 
steigerung der fonds- und immobilien-Managementerträge. 
insbesondere bei den wiederkehrenden Managementerträgen 
erwarten wir in 2014 einen nachhaltigen Zuwachs.

der Vorstand rechnet für 2014 mit einem ebit zwischen 5 
und 6 Mio. euro. 

segMent beteiligungen

im segment beteiligungen erwarten wir einen leichten 
anstieg der erträge aus den immobilienfondsbeteiligungen 
bzw. co-investments.

das ebit in 2014 wird voraussichtlich innerhalb einer 
bandbreite zwischen 2 und 3 Mio. euro liegen.

konzern

bedingt durch die einführung des KaGbs und der damit 
verbundenen auswirkungen auf das neugeschäft ist für das 
Geschäftsjahr 2014 von einer erhöhten Prognose un sicherheit 
auszugehen. auf Grundlage der annahmen und Prognosen 
für die einzelnen segmente rechnet der Vorstand der hahn 
Gruppe mit einem ergebnis nach steuern, das sich in einer 
bandbreite zwischen 2,2 und 3,2 Mio. euro bewegen wird. 
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das Kontroll- und risikomanagement der hahn Gruppe ist 
als integraler bestandteil der Geschäfts-, Planungs-, rech-
nungslegungs- und Kontrollprozesse in das informations-
system des Konzerns eingebunden. es stützt sich auf einen 
systematischen, den gesamten Konzern umfassenden Pro-
zess der risikoerkennung, -bewertung und -steuerung. Über 
eine fest definierte führungs- und berichtsorganisation sind 

alle in den abschluss einbezogenen Gesellschaften und 
strategischen Geschäftsfelder eingebunden. die Gesamt-
verantwortung für die in diesem Zusammenhang stehenden 
aufgaben und tätigkeiten liegt beim Vorstand der hahn aG. 
die Grundsätze, die aufbau- und ablauforganisation sowie 
die Prozesse des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontroll- und risikomanagementsystems sind in einem 

die hahn Gruppe bedient sich keiner finanzinstrumente, so 
dass hieraus keine risiken resultieren.

risikoberichterstattung bezüglich 
finanzinstruMenten 

internes kontroll und risiko
ManageMent systeM bezüglich des 
konzernrechnungslegungsProzesses
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handbuch niedergelegt. 
die aufgaben und Zuständigkeiten bei der erstellung des 
(Konzern-) abschlusses werden vom bereich rechnungs-
wesen definiert und zugeordnet. die fristgemäße abarbei-
tung der geplanten aufgaben wird ebenfalls dort überwacht. 
die Konzernbuchhaltung ist von der buchhaltung der konso-
lidierten unternehmen personell getrennt. durch die organi-
sa torische trennung von haupt- und nebenbuchhaltungen 
wird zum einen die klare Zuständigkeit für die einzelnen 
abschlusserstellungstätigkeiten sichergestellt, zum anderen 
werden Kontrollprozesse wie beispielsweise das 4-augen-
Prinzip gefördert. die Zusammen führung der Geschäftsdaten 
im rahmen der Konzernberichterstattung erfolgt durch ein 
zentrales, it-basiertes Konsolidierungssystem, in das alle 
konsolidierten Konzernunternehmen der hahn Gruppe einge-
bunden sind. in diesem system ist ein einheitlicher Konten-
plan hinterlegt, der von den einbezogenen unternehmen an-
zuwenden ist. die Kontenpläne für die ifrs-einzelab schlüs se 
und den Konzernabschluss sind miteinander verknüpft.
der personelle umfang der buchhaltung des Konzerns und 

der konsolidierten einzelunternehmen entspricht den 
bedürfnissen der hahn Gruppe. das fachwissen der Mitar-
beiter, die in die buchhaltung und abschlusserstellung 
eingebunden sind, wird durch fortlaufende interne und 
externe fortbildungen sichergestellt und weiterentwickelt. 
Zudem werden die Mitarbeiter regelmäßig vom fachlichen 
Vorgesetzten über aktuelle entwicklungen in der rechnungs-
legung informiert. die Kontrolle der (Konzern-) rechnungs-
legung unterliegt einerseits der kaufmännischen Leitung, die 
die einhaltung konzernweiter rechnungslegungsstandards 
sicherstellt. andererseits wird der Konzernabschluss mit dem 
Vorstand erörtert. Zwischen dem Vorstand und der kauf-
männischen Leitung erfolgt ein regelmäßiger, institutiona-
lisierter informationsaustausch. 
unterstützende tätigkeiten im umfeld des erstellungs pro-
zesses für den Konzernabschluss werden auch von externen 
dienstleistern in anspruch genommen. diese dienstleis tun-
gen beziehen sich im Wesentlichen auf die bewertung von 
immobilien sowie die unterstützung in steuerrechtlichen und 
sonstigen rechtlichen themen.

übernahMereleVante angaben

das gezeichnete Kapital der hahn aG in höhe von 
13.001.430 euro setzt sich zum 31. dezember 2013 aus-
schließ lich aus auf den inhaber lautenden stückaktien 
zusammen. die stückaktien repräsentieren einen nominalen 
Wert von 1,00 euro. alle aktien verleihen die gleichen 
rechte. dem Vorstand sind zum stichtag folgende stimm-
rechtsanteile am Kapital der Gesellschaft aufgrund von 
stimmrechtsmitteilungen und director´s dealings bekannt, 
die 10 Prozent der stimmrechte überschreiten: dabei handelt 
es sich zum einen um die beteiligung der hahn-holding 
Gmbh in höhe von 61,92 Prozent. die anteile an der hahn-
holding Gmbh werden in höhe von 79 Prozent von herrn 
Michael hahn gehalten. Zusätzlich hält herr Michael hahn 
zum stichtag 173.613 aktien persönlich und seine ehefrau 
andrea hahn weitere 339.763 aktien. insgesamt ergibt sich 
daraus eine beteiligung der familie hahn in höhe von 65,86 
Prozent an der hahn aG. Zum anderen handelt es sich um 
einen stimmrechtsanteil von frau felicitas hamm, geborene 
Loh, deren stimmrechtsanteil insgesamt 25 Prozent über-
schritten hat. Von 3.317.054 aktien hält sie 3.247.054 aktien 

(=24,97 Prozent) selbst und 70.000 aktien (= 0,53 Prozent) 
werden ihr gem. § 22 abs. 2 WphG aufgrund eines Pool-
vertrags mit der Götzen Vermögensverwaltung Gbr, 
bestehend aus dr. reiner Götzen, herrn Jürgen Götzen und 
dr. Matias Götzen-Krieg mit jeweils 33,16 Prozent, deren 
beteiligungen unter dauertestamentsvollstreckung durch 
den testamentsvollstrecker dr. Peter arnhold stehen, und 
frau erika Götzen mit 0,5 Prozent, zugerechnet. aufgrund 
des Poolvertrags und der damit verbundenen stimmrechts-
zurechnung gem. § 22 abs. 2 WphG haben auch die 
vorgenannte Götzen Vermögensverwaltungs Gbr und herr 
dr. Peter arnhold in seiner vorbeschriebenen funktion als 
testamentsvollstrecker die stimmrechtsschwellenüberschrei-
tung von 25,51 Prozent mitgeteilt. 
aktien mit sonderrechten, insbesondere solche, die Kontroll-
befugnisse verleihen, bestehen nicht. arbeitnehmer der hahn 
aG und der Konzerngesellschaften sind nicht derart am 
Kapital der hahn aG beteiligt, dass eine nicht unmittelbare 
ausübung der Kontrollrechte durch die arbeitnehmer statt-
fände. aufgrund der inhaberaktien liegen der Gesellschaft 
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keine verlässlichen angaben über aktionäre und damit einen 
eventuellen privaten aktienbesitz von arbeitnehmern vor. 
die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft werden vom 
aufsichtsrat nach den bestimmungen der §§ 84 und 85 aktG 
ernannt und abberufen.
Gemäß § 5 der satzung besteht der Vorstand aus mindestens 
zwei Personen. die satzung sieht in § 16 abs. 1 abweichend 
von der gesetzlichen Grundregel in § 179 abs. 2 aktG vor, 
dass die hauptversammlung – soweit gesetzlich nicht eine 
größere Mehrheit vorgesehen ist – mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen stimmen über änderungen der satzung 
beschließen kann. in den fällen, in denen das Gesetz außer 
der stimmenmehrheit eine Mehrheit des bei der 
beschlussfassung vertretenen Kapitals vorschreibt, genügt 
die einfache Mehrheit des bei der beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist. die satzung ermächtigt in § 10 abs. 2 zudem den auf-
sichtsrat, änderungen der satzung, die nur die fassung be-
treffen, zu beschließen. die satzungsmäßige bestimmung 
einer geringeren Kapitalmehrheit für satzungsänderungen 
verschafft der Gesellschaft und der hauptversammlung 
größere flexibilität und entspricht üblicher aktienrechtlicher 
Praxis.
der Vorstand ist gem. § 4 abs. 4 der satzung ermächtigt, mit 
Zustimmung des aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 5. Juni 2017 durch ausgabe von neuen auf 
den inhaber lautenden stückaktien gegen bar- und/oder 
sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um 
höchstens 6.500.715,00 euro zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2012). dabei steht den aktionären grundsätzlich ein 
gesetzliches bezugsrecht zu. die neuen aktien können nach 
dieser ermächtigung auch von einem Kreditinstitut oder 
einem nach § 53 abs. 1 satz 1 oder § 53b abs. 1 satz 1 oder 
abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen 
unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den aktionären zum bezug anzubieten. der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats über 
einen ausschluss des gesetzlichen bezugsrechts der aktio-
näre zu entscheiden. das bezugsrecht kann ausgeschlossen 
werden a) für spitzenbeträge, die sich aufgrund des 
bezugsrechtsverhältnisses ergeben, b) bei Kapitalerhöhungen 
gegen bareinlagen bis zu einem betrag von insgesamt 
1.300.143,00 euro oder, sollte dieser betrag niedriger sein, 
von insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der ausübung 
der ermächtigung bestehenden Grundkapitals (jeweils unter 
anrechnung der während der Laufzeit dieser ermächtigung 
etwaigen ausnutzung anderweitiger ermächtigungen zum 
ausschluss des bezugsrechts gemäß oder in entsprechender 
anwendung des § 186 abs. 3 s.4 aktG; ferner sind auf diese 

begrenzung diejenigen aktien anzurechnen, die zur bedie-
nung von schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
optionsrechten bzw. einer options- oder Wandlungspflicht 
ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, sofern diese 
schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser er-
mächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in entspre-
chender anwendung des § 186 abs. 3 s. 4 aktG ausgegeben 
wurden), wenn der ausgabebetrag der neuen aktien den 
börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, c) bei Kapital-
erhöhungen gegen sacheinlagen, d) um inhabern bzw. 
Gläubigern der von der Gesellschaft zuvor etwa ausgege-
benen options- bzw. Wandelanleihen ein bezugsrecht auf 
neue aktien in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
ausübung des options- bzw. Wandlungsrechts oder nach 
erfüllung einer options- bzw. Wandlungspflicht als aktionär 
zustehen würde. die vollständige ermächtigung ergibt sich 
aus § 4 abs. 4 der satzung.
ferner ist der Vorstand, handelnd für die Gesellschaft, durch 
beschluss der hauptversammlung vom 8. Juni 2010 er-
mächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien 
in einem umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt 
der beschlussfassung der hauptversammlung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen aktien, die sich im 
besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. 
aktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 
Prozent des Grundkapitals entfallen. die ermächtigung gilt 
bis zum ablauf des 7. Juni 2015 und kann ganz oder in 
teilbeträgen, einmal oder mehrmals von der Gesellschaft 
oder durch von ihr im sinne des § 17 aktG abhängige oder in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehende unternehmen oder auf ihre 
oder deren rechnung handelnde dritte ausgeübt werden. der 
erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die 
börse oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle 
aktionäre gerichteten öffentlichen aufforderung zur abgabe 
von Verkaufsangeboten. ergänzend wurde der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats den erwerb 
von hahn aG aktien gemäß der oben beschriebenen er-
mächtigung auch unter einsatz von bestimmten eigen-
kapital derivaten (Put- oder call-optionen oder einer Kombi-
nation aus beiden) durchzuführen. alle aktienerwerbe unter 
einsatz von solchen eigenkapitalderivaten sind dabei auf 
aktien im umfang von höchstens 5 Prozent des zum Zeit-
punkt der beschlussfassung der hauptversammlung 
bestehenden Grundkapitals beschränkt. die Laufzeiten der 
optionen müssen spätestens am 7. Juni 2015 enden. der 
vollständige und genaue Wortlaut der ermächtigungen zum 
erwerb eigener aktien, insbesondere die zulässigen Verwen-



59hahniMMobilienbeteiligungs ag 
lagebericht | übernahmerelevante angaben

dungszwecke, ergibt sich aus den tagesordnungs punkten 5 
und 6 der hauptversammlung vom 8. Juni 2010.
die hahn aG hat im september 2012 inhaber-teilschuld ver-
schreibungen in höhe von 20 Mio. euro mit einer Laufzeit bis 
zum 30. september 2017 begeben. nach den bedingungen 
dieser anleihe ist jeder anleihegläubiger berechtigt, seine 
sämtlichen forderungen aus den inhaber-teilschuldverschrei-
bungen durch Kündigung ohne einhaltung einer Kündi-
gungsfrist fällig zu stellen und sofortige rückzahlung zum 
nennbetrag einschließlich aufgelaufener Zinsen u. a. zu 
verlangen sowie die begebenen sicherheiten zu verwerten, 
wenn ein Kontrollwechsel bei der emittentin während der 
Laufzeit der anleihe stattfindet. ein „Kontrollwechsel“ liegt 
nach den anleihebedingungen vor, wenn herr Michael hahn 
oder seine ehefrau andrea hahn gegen die gegenüber der 
emittentin abgegebene erklärung vom 3. september 2012 
verstoßen. Mit dieser erklärung haben sich die eheleute 
hahn gegenüber der emittentin für die Laufzeit der anleihe 
verpflichtet, (i) die indirekt über die hahn-holding Gmbh an 
der hahn aG gehaltene beteiligung (zu diesem tag 
6.530.500 aktien bzw. 50,23 Prozent des Grundkapitals) 
nicht zu veräußern und/oder (ii) bei einer Verwässerung 
dieser beteiligung durch Kapitalerhöhungen eine beteiligung 
von 25 Prozent nicht zu unterschreiten. ferner liegt ein 
Kontrollwechsel vor, wenn ein dritter direkt oder indirekt 
eine höhere beteiligung als die von den eheleuten hahn 
direkt oder indirekt gehaltene beteiligung erwirbt. ein 
Kontrollwechsel liegt nicht vor, soweit eine Übertragung der 
von den eheleuten hahn gehaltenen beteiligung aufgrund 
von bestehenden oder künftigen Verpfändungen im Ver-
wertungsfall oder aufgrund eines erbfalls erfolgt. 

Weiterhin kann ein Joint Venture-Vertrag, den eine mittel-
bare tochtergesellschaft der hahn aG mit einer privaten 
deutschen immobiliengesellschaft abgeschlossen hat, und 
die mit der Joint Venture-Partnerin gemeinsam gegründeten 
Joint Venture-unternehmen bei einem Kontrollwechsel u. a. 
fristlos gekündigt werden. im rahmen des Joint Ventures 
wurden 16 immobilien-objektgesellschaf ten im Wege von 
share deals erworben, die gleichzeitig neue Portfolio- und 
objektmanagementverträge mit der hahn fonds und asset 
Management Gmbh abgeschlossen haben. diese Portfolio- 
und objektmanagementverträge können im fall der been-
digung des Joint Ventures ebenso u. a. fristlos gekündigt 
werd en. ein Kontrollwechsel liegt nicht vor, wenn herr 
Michael hahn und seine frau andrea bei einer Verwässerung 
der von ihnen indirekt über die hahn-holding Gmbh an der 
hahn aG gehaltene beteiligung (damals 6.530.500 aktien 
bzw. 50,23 Prozent des Grundkapitals) durch eine Kapital-

erhöhung bei der hahn aG eine beteiligung von 25 Prozent 
nicht unterschreiten. ein Kontrollwechsel liegt auch nicht 
vor, soweit eine Übertragung der von den eheleuten hahn 
gehaltenen beteiligung an der hahn aG aufgrund von beste-
henden oder künftigen Verpfändungen im Verwertungsfall 
oder aufgrund eines erbfalls erfolgt. ein Kontrollwechsel 
liegt letztlich nicht vor im fall des erwerbs der unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheit oder Kontrolle über die 
emittentin durch ein mit der emittentin verbundenes unter-
nehmen nach § 15 ff. aktG.

dem Mitglied des Vorstands thomas Kuhlmann steht infolge 
eines Kontrollwechsels, also einer änderung der gegen wär-
tigen inhaber- und/oder Kontrollverhältnisse, ein sonder-
kündigungsrecht seines Vorstandsdienstvertrages zu, das er 
innerhalb von sechs Monaten nach dem eintritt des Kontroll-
wechsels ausüben kann. eine änderung der gegenwärtigen 
inhaber- und/oder Kontroll verhältnisse in diesem sinne liegt 
nicht vor, wenn sich innerhalb des engen familienkreises 
 (= ehegatte und Verwandte in gerader Linie) von 
herrn Joachim Loh oder von herrn Michael hahn 
änderungen der Verhältnisse ergeben. in dem fall der 
ausübung dieses sonderkündigungsrechts erhält der 
Vorstand den Wert von zwei Jahresgesamtvergü tun gen, 
nicht jedoch mehr als die restlaufzeit des Vorstands vertrags. 
für die berechnung wird ab dem 01.01.2015 auf die Gesamt-
vergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch 
auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 
Geschäftsjahr abgestellt.



60 hahniMMobilienbeteiligungs ag 
lagebericht | erklärung zur unternehmensführung | Vergütungsbericht

die erklärung zur unternehmensführung ist auf unserer 
internetseite www.hahnag.de als teil des Menüpunkts 
„corporate Governance“ unter folgendem Link zu finden. 
auf die unter http://www.hahnag.de/investor-relations/
corporate-governance/erklaerung-unternehmensfuehrung.
html veröffentlichten angaben wird hiermit bezug 
genommen.

aufsichtsratsVergütung

die Mitglieder des aufsichtsrats erhalten nach der satzung 
eine nach ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche 
Grundvergütung von 20 teuro. diese Grundvergütung erhöht 
sich für den Vorsitzenden des aufsichtsrats auf 70 teuro und 
für den stellvertreter auf 35 teuro. als zusätzliche mit der 
Grundvergütung zahlbare jährliche ausschussvergütung 
erhalten Mitglieder des Prüfungsausschusses 5 teuro und 
Mitglieder anderer ausschüsse des aufsichtsrats – aus ge-
nommen des nominierungsausschusses – 2,5 teuro. die 
ausschussvergütung erhöht sich für den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses auf 15 teuro, für das amt als Vorsit-
zender eines anderen ausschusses auf 5 teuro. Gehört ein 
Mitglied des aufsichtsrats mehreren ausschüssen an, so 
errechnet sich die ausschussvergütung nur nach der Mit-
gliedschaft und derjenigen funktion (Vorsitz oder einfache 
Mitgliedschaft), die höher vergütet wird. 
aufsichtsratsmitglieder, die nicht während eines vollen 
Geschäftsjahres dem aufsichtsrat bzw. einem ausschuss 
angehört oder eine mit einer erhöhten Vergütung verbun-
dene funktion als Vorsitzender oder stellvertretender Vor-
sitzender innegehabt haben, erhalten die jeweilige Vergü tung 
zeitanteilig. dies gilt entsprechend für den fall, dass sie die 
mit einer erhöhten Vergütung verbundene funktion als 

die jährliche entsprechungserklärung gemäß § 161 aktG ist 
in der erklärung zur unternehmensführung nach § 289a hGb 
enthalten sowie auf der internet seite unter http://www.
hahnag.de/investor-relations/corporate-governance/
entsprechenserklaerung.html verfügbar.

Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender nicht wäh-
rend eines vollen Geschäftsjahres innehatten. die Mitglieder 
des aufsichtsrats erhalten angemessene auslagen und die 
auf ihre Vergütung entfallende umsatzsteuer, falls sie diese 
gesondert in rechnung stellen können, erstattet. ebenso 
stellt die hahn aG den Mitgliedern eine d & o - Versicherung 
nebst selbstbehalt in angemessener höhe zur Verfügung. 

VorstandsVergütung

die Verträge der Vorstände sehen neben dem in zwölf 
gleichen raten zu zahlenden festgehalt die Überlassung 
eines dienstwagens vor. darüber hinaus trägt die Gesell-
schaft für den Vorstand thomas Kuhlmann im rahmen des 
lohnsteuerlich steuerfrei Zulässigen den arbeitgeberzuschuss 
für die abgeschlossene direktversicherung sowie einen 
arbeitgeberzuschuss zur Pensionskasse. Weiterhin sind für 
die Mitglieder des Vorstands zusätzlich zum festen Jahres-
gehalt zu zahlende tantiemen vorgesehen, die in abhängig-
keit von dem für jedes Geschäftsjahr erzielten ergebnis 
gewährt werden. die tantieme berechnet sich nach dem für 
das jeweilige Geschäftsjahr erzielten ergebnis vor steuern 

erklärung zur unternehMensführung

Vergütungsbericht
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(=ebt) der nach ifrs aufgestellten Konzern-Gewinn- und 
Verlust rechnung. sie betrug für das Geschäftsjahr 2013 bei 
herrn hahn und herrn Kuhlmann 17,5 Prozent bezogen auf 
denjenigen teil des ergebnisses, der 6 Mio. euro des Konzerns 
übersteigt; diese regelung gilt für herrn hahn weiter fort. 
ab dem Geschäftsjahr 2014 berechnet sich die tantieme für 
herrn Kuhlmann nach dem für das jeweilige Geschäfts jahr 
erzielten ergebnis vor steuern (=ebt) der nach ifrs 
aufgestellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und 
beträgt 8 Prozent bezogen auf denjenigen teil dieses 
ergebnisses, der 4 Mio. euro übersteigt und 10 Prozent 
bezogen auf denje nigen teil des ergebnisses, der 5 Mio. euro 
übersteigt. 
der anspruch auf auszahlung der so ermittelten tantieme 
entsteht für die Mitglieder des Vorstands jeweils wie folgt: 
49 Prozent dieser tantieme entsteht zum 31. März des 
folgejahres, nicht aber vor feststellung des Jahresab-
schlusses der Gesell schaft für das jeweilige Geschäftsjahr, 
und ist zum Zeitpunkt seiner entstehung zur Zahlung fällig. 
der verbleibende teil der tantieme kommt in voller höhe nur 
dann zur auszahlung, sofern in jedem der beiden folgenden 
zwei Geschäftsjahre ein negatives ergebnis vor steuern (ebt) 
-3 Mio. euro nicht übersteigt. trifft dies nicht zu, kommen 
zwei drittel der verbleibenden tantieme zur auszahlung, 
sofern in jedem der beiden folgenden zwei Geschäftsjahre 
ein negatives ergebnis vor steuern (ebt) -4 Mio. euro nicht 
übersteigt. trifft auch dies nicht zu, kommt ein drittel der 
verbleibenden tantieme zur auszah lung, sofern in jedem der 
beiden folgenden zwei Geschäfts jahre ein negatives ergebnis 
vor steuern (ebt) -5 Mio. euro nicht übersteigt. dieser 

auszah lungsanspruch auf die verbleibende tantieme entsteht 
zum 31. März des dritten folgejahres, nicht aber vor 
feststellung des Jahres abschlusses der Gesellschaft für das 
zweite folgejahr, und ist zum Zeitpunkt seiner entstehung 
zur auszahlung fällig.
die Vergütung der Vorstände weist insgesamt und hinsicht-
lich ihrer variablen bestandteile betragsmäßige höchst-
grenzen auf. bei vorzeitiger beendigung der Vorstands tätig-
keit ohne wichtigen Grund entsprechen die Zahlungen an 
den Vorstand einschließlich nebenleistungen maximal dem 
Wert von zwei Jahresgesamtvergütungen (abfindungs-cap) 
und überschreiten nicht die Vergütung für die restlaufzeit 
des anstellungsvertrags. für die berechnung des abfin-
dungs-caps wird auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen 
Geschäftsjahres und ggf. auch auf die voraussichtliche 
Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt.
im fall des Versterbens des Vorstands thomas Kuhlmann 
erhält die Witwe oder im fall ihres Vorversterbens erhalten 
die Kinder des Vorstands ein sterbegeld in höhe der monat-
lichen festvergütung über einen Zeitraum von 6 Monaten, 
längstens jedoch bis zum Zeitraum der regulären beendigung 
des anstellungsvertrags. in dem fall der ausübung eines 
sonderkündigungsrechts infolge eines Kontrollwechsels 
erhält der Vorstand thomas Kuhlmann den Wert von 2 Jah-
res gesamtvergütungen, nicht jedoch mehr als die restlauf-
zeit des Vorstandsvertrags. 

die hahn aG stellt den Mitgliedern des Vorstands eine  
d & o-Versicherung nebst selbstbehalt in angemessener 
höhe zur Verfügung.

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzu-
wendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzern ab-
schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des 
bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 
vermittelt und im Konzernlagebericht der Ge schäfts verlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tat sächlichen 
Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird, und dass 
die wesentlichen chancen und risiken der vo raus sichtlichen 
entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

bergisch gladbach, 24. März 2014

Michael hahn  thomas Kuhlmann

Versicherung der gesetzlichen Vertreter



* Hahn-Kundenbefragung bei 600 Besu-
chern von Hahn-Fachmarktzentren, 
Sommer 2013
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bei inVestMents zählt die 
rendite.

immobilienanleger investieren in der regel mit einem lan-

gen Zeithorizont. bei unseren immobilien setzen sie auf 

bonitätsstarke Mieter und langfristig ge si cher te Miet-

cashflows. damit sich die dinge nach Plan entwickeln, 

müssen die investments fortlaufend beobachtet und 

gemanagt werden. Ziel ist es, die markt dominante stellung 

des objekts langfristig zu erhalten. das geht nur mit zu-

frie denen Kunden und Mietern. nicht die kurzfristige ein-

nah menmaximierung steht deshalb im fokus, sondern die 

dauerhafte Vermietung zu marktgerechten Preisen und die 

frühzeitige anpassung des objekts an Veränderungen. 

bei uns stehen die immobilie und der Mensch im Mittel-

punkt unseres handelns. Wir maximieren den Wert aller 

be teil igten durch unsere tägliche Wertarbeit mit Han

dels flächen.

legen einen starken fokus auf 
fachmarktzentren*

68Prozent
wollen in den kommenden 
12 Monaten zukaufen*

63Prozent
der investoren erwarten steigende 
handelsimmobilienpreise*

43Prozent
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* das sonstige ergebnis wird in folgeperioden vollständig in das Periodenergebnis umgegliedert.
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konzerngesaMtergebnisrechnung

angaben in EUR 2013 2012 [anhang]

Umsatzerlöse aus der Veräußerung und 
Vermittlung von Immobilien 48.334.941  51.452.384   

Buchwert der veräußerten Immobilien -40.802.764  -46.560.391   

Aufwand in Zusammenhang mit der 
Veräußerung und Vermittlung von Immobilien -2.108.140  -1.756.886   

Ergebnis aus der Veräußerung und 
Vermittlung von Immobilien  5.424.037  3.135.107 [1]

Umsatzerlöse aus Management-Gebühren  10.386.551  9.239.604 [2]

Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen  2.460.333  3.112.468 [3]

Erträge aus Ausschüttungen  2.227.224  1.554.506 [4]

Sonstige betriebliche Erträge  4.305.623  2.964.572 [5]

Sonstiger Materialaufwand  -3.288.645  -2.261.600 [6]

Personalaufwand  -6.748.974  -6.325.530 [7] 

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögens werte und Sachanlagen  -270.191  -263.904  

Sonstige betriebliche Aufwendungen  -6.418.041  -7.098.244 [8] 

ergebnis vor finanzergebnis und ertragsteuern  8.077.917  4.056.979  

Anteile Gesellschafter ohne beherrschenden Einfluss 
an Fondsergebnissen  -226.475  -147.643  

Finanzerträge  211.792  813.636 [9] 

Finanzaufwendungen  -4.800.248  -3.008.365 [10]

ergebnis vor ertragsteuern  3.262.986  1.714.607  

Steuern vom Einkommen und Ertrag  -615.279  908.823 [11] 

Periodenergebnis  2.647.707  2.623.430  

Sonstiges ergebnis* [12] 

Netto-Gewinne/Netto-Verluste aus zur Veräußerung 
verfügbaren fi nanziellen Vermögenswerten  146.079  1.083.505  

Netto-Gewinne aus Zinsswaps  0  350.764  

Steuerliche Effekte auf Bestandteile des 
sonstigen Ergebnisses  -46.643  -440.065  

Sonstiges ergebnis nach Steuern 99.436  994.204  

Gesamtergebnis  2.747.143  3.617.634  

Ergebnis je Aktie (verwässert = unverwässert)  0,20  0,20 [13]
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konzernbilanz 
zuM 31. dezeMber 2013

aktIVa angaben in EUR 2013 2012 [anhang]

laNGfRIStIGe VeRMöGeNSweRte    

Sachanlagen 650.009 555.398 [14]

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 472.560 472.560 [15]

Immaterielle Vermögenswerte 184.870 222.995 [16]

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 28.908.479 28.642.034 [17]

Forderungen gegen nahestehende Personen 966.860 969.281

Forderungen aus Ertragsteuern 135.661 178.203

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 32.310.635 32.823.133 [18]

Latente Steueransprüche 3.793.092 3.714.088 [19]

67.422.166 67.577.692  

kuRZfRIStIGe VeRMöGeNSweRte

Vorräte

Vorratsimmobilien 2.931.913 12.572.533 [20]

Gesellschaftsanteile 1.636.019 2.957.624 [21]

Geleistete Anzahlungen auf Vorratsimmobilien und Gesellschaftsanteile 0 524.100 [22]

4.567.932 16.054.257

forderungen und sonstige Vermögenswerte

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.115.311 2.591.362 [23]

Forderungen gegen nahestehende Personen und Unternehmen 558.649 678.076 [24]

Forderungen aus Ertragsteuern 1.566.683 1.319.084

Sonstige fi nanzielle Vermögenswerte 1.915.698 3.732.159 [25]

Sonstige übrige Vermögenswerte 149.473 45.120

6.305.814 8.365.801

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 12.246.942 5.915.580 [26]

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 2.165.336 0 [27]

25.286.024 30.335.638

92.708.189 97.913.330
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PaSSIVa angaben in EUR 2013 2012 [anhang]

eIGeNkaPItal   [28] 

Gezeichnetes Kapital 13.001.430 13.001.430  

Kapitalrücklage 8.281.622 8.281.622  

Gewinnrücklagen 11.287.191 8.540.076  

Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 32.570.243 29.823.128  

fReMDkaPItal   

langfristige Schulden   

Unternehmensanleihe 19.870.309 19.782.820 [29]

Sonstige Anleihen 0 5.993.975 [30]

Rückstellungen 318.464 2.324.996 [31]

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.559.722 2.660.359 [32]

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 16.159.320 5.020.608 [33]

Latente Steuerverbindlichkeiten 3.281.638 2.796.005 [19]

42.189.453 38.578.763

kurzfristige Schulden    

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 836.783 2.430.869 [34]

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und Unternehmen 206.292 2.377.357 [35]

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss 1.516 0

Rückstellungen 2.280.389 706.004 [31]

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.924.298 10.266.598 [32]

Sonstige fi nanzielle Verbindlichkeiten 11.038.837 10.330.517 [36]

Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 278.402 2.446.666

Sonstige übrige Verbindlichkeiten 381.976 953.428 [37]

17.948.493 29.511.439

60.137.946 68.090.202

92.708.189 97.913.330
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entWicklung des 
konzerneigenkaPitals

angaben in tEUR GewINNRÜcklaGeN

 

Gezeich-
netes

kapital 
kapital-
rücklage 

Satzungs-
gemäße 

Gewinn-
rücklagen

Rücklagen 
für cash-

flow-
hedges

Neube -
wertungs-
rücklagen

andere 
Gewinn-

rücklagen

Summe 
Gewinn-

rücklagen Gesamt

Stand 1. Januar 2012 13.001 8.282 3.748 -241 -579 1.995 4.923 26.206

Periodenergebnis 0 0 0 0 0 2.623 2.623 2.623

Sonstiges Ergebnis 0 0 0 241 753 0 994 994

Gesamtergebnis 0 0 0 241 753 2.623 3.617 3.617

Stand 31. Dezember 2012 13.001 8.282 3.748 0 174 4.618 8.540 29.823

Stand 1. Januar 2013 13.001 8.282 3.748 0 174 4.618 8.540 29.823

Periodenergebnis 0 0 0 0 0 2.648 2.648 2.648

Sonstiges Ergebnis 0 0 0 0 99 0 99 99

Gesamtergebnis 0 0 0 0 99 2.648 2.747 2.747

Stand 31. Dezember 2013 13.001 8.282 3.748 0 273 7.266 11.287 32.570
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konzernkaPitalflussrechnung

angaben in tEUR 2013 2012

Periodenergebnis 2.648 2.623

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 270 264

Ergebnis aus Beteiligungen an at Equity bewerteten Unternehmen -2.460 -3.112

Veränderung der langfristigen Rückstellungen -2.007 180

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 621 -387

Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2 0

Ergebniswirksame Veränderung der latenten Steuern 360 -876

Veränderung der als Vorräte bilanzierten Immobilien und Gesellschaftsanteile 12.355 -10.093

Veränderungen der Bankschulden, die den Immobilien und Gesellschaftsanteilen 
zuzuordnen sind -5.876 5.871

Veränderungen der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte 1.837 3.662

Veränderungen der kurzfristigen Schulden ohne Bankschulden -4.151 -2.670

Mittelzu-/-abfl uss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.599 -4.538

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte -88 -155

Auszahlungen für Sachanlagen -242 -133

Einzahlungen aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen 0 61

Auszahlungen für nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen -155 -14.092

Einzahlungen aus sonstigen langfristigen finanziellen Vermögenswerten 918 3.269

Auszahlungen für sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte -1.379 -5.477

Mittelabfl uss aus der Investitionstätigkeit -946 -16.527

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 0 26.000

Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Anleihenemission 0 -556

Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 16.000 7.200

Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten -12.322 -18.243

Mittelzufl uss aus der finanzierungstätigkeit 3.678 14.401

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds 6.331 -6.664

finanzmittelfonds 01.01. 5.916 12.580

finanzmittelfonds 31.12 12.247 5.916
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i. inforMationen zuM unternehMen

der Konzernabschluss der hahn-immobilien-beteiligungs aG, bergisch Gladbach und ihrer tochterunternehmen (im folgen-
den „hahn Gruppe“, „Konzern“ oder „Gruppe“) für das Geschäftsjahr 2013 wird am 24. März 2014 durch den Vorstand an den 
aufsichtsrat zur Veröffentlichung freigegeben.

die hahn-immobilien-beteiligungs aG (im folgenden „hahn aG“ oder „Gesellschaft“) mit sitz in der buddestraße 14, bergisch 
Gladbach, ist ein ausschließlich in deutschland aufgestelltes unternehmen, deren aktien an der frankfurter börse öffentlich 
gehandelt werden. die hahn Gruppe konzi piert und verwaltet immobilienfonds für private und institu tionelle anle ger. 
sie deckt als asset Ma nager für einzelhandelsimmobilien mit ihren tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungs kette 
in diesem Marktsegment ab.

informationen über die Konzernstruktur des Konzerns wer den unter Vi. dargestellt. informationen über andere bezie hun gen 
des Konzerns zu nahe stehenden unternehmen und Personen werden in angabe Viii.[24], Viii.[35] sowie Xi.1. dargestellt.

ii. rechnungslegungsMethoden

1. grundlagen der erstellung des abschlusses
der Konzernabschluss der hahn Gruppe wurde nach den vom international accounting standards board (iasb) verabschie-
deten und veröffentlichten international financial reporting standards (ifrs), so wie sie in der eu anzu wenden sind, und den 
ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Gemäß Verordnung der 
europäischen union (eu) müssen alle in der eu ansässigen unternehmen, deren Wertpapiere zum handel in einem geregelten 
Markt in der eu zugelassen sind, ihre konsolidierten abschlüsse nach den ifrs, so wie sie in der eu anzuwenden sind, 
aufstellen. die anforderungen der am abschlussstichtag geltenden ifrs wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage der hahn Gruppe.

die erstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätzlich unter anwendung des anschaffungskostenprinzips. hiervon 
ausgenommen sind die als finanzinvestition gehaltenen immobilien, zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 
und zu handelszwecken gehaltene Gesellschaftsanteile sowie zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte, die 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. der Konzernabschluss wird in euro aufgestellt. sofern nichts anderes 
angegeben ist, werden sämtliche Werte entsprechend kaufmännischer rundung auf tausend (teur) auf- oder abgerundet.
der Konzern enthält Vergleichsinformationen über die vorangegangene berichtsperiode.

2. konsolidierungsgrundsätze
der Konzernabschluss umfasst den abschluss der hahn aG, als oberstes Mutterunternehmen der hahn Gruppe, und ihrer 
tochterunternehmen zum 31. dezember 2013.
tochterunternehmen werden ab dem erwerbszeitpunkt, d. h. ab dem Zeitpunkt, an dem der Konzern die beherrschung erlangt, 
vollkonsolidiert. die Konsolidierung endet, sobald diese beherrschung durch das Mutterunternehmen nicht mehr besteht.

konzernanhang der 
hahniMMobilienbeteiligungs ag, 
bergisch gladbach
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eine beherrschung liegt vor, wenn der Konzern eine risiko belastung durch oder anrechte auf schwankende renditen aus 
seinem engagement bei dem beteiligungsunternehmen hat und er seine Verfügungsgewalt über das beteiligungs unternehmen 
auch dazu einsetzen kann, diese renditen zu beeinflussen. insbesondere beherrscht der Konzern ein beteiligungsunternehmen 
dann, und nur dann, wenn er alle nachfolgenden eigenschaften besitzt:

■  die Verfügungsgewalt über das beteiligungsunternehmen (d.h. der Konzern hat aufgrund aktuell bestehender rechte die 
Möglichkeit, diejenigen aktivitäten des beteiligungsunternehmens zu steuern, die einen wesentlichen einfluss auf dessen 
rendite haben),

■   eine risikobelastung durch oder anrechte auf schwankende renditen aus seinem engagement in dem beteiligungs unter-
nehmen und

■  die fähigkeit, seine Verfügungsgewalt über das beteiligungsunternehmen dergestalt zu nutzen, dass dadurch die rendite 
des beteiligungsunternehmens beeinflusst wird.

besitzt der Konzern keine Mehrheit der stimmrechte oder damit vergleichbarer rechte an einem beteiligungsunternehmen, 
berücksichtigt er bei der beurteilung, ob er die Verfügungsgewalt an diesem beteiligungsunternehmen hat, alle relevanten 
sachverhalte und umstände. hierzu zählen u. a.:

■  eine vertragliche Vereinbarung mit den anderen stimmberechtigten
■  rechte, die aus anderen vertraglichen Vereinbarungen resultieren
■  stimmrechte und potenzielle stimmrechte des Konzerns

ergeben sich aus sachverhalten und umständen hinweise, dass sich eines oder mehrere der drei beherrschungselemente 
verändert haben, muss der Konzern erneut prüfen, ob er ein beteiligungsunternehmen beherrscht.

die Konsolidierung eines tochterunternehmens beginnt an dem tag, an dem der Konzern die beherrschung über das tochter-
unternehmen erlangt. sie endet, wenn der Konzern die beherrschung über das tochterunternehmen verliert. Vermögenswerte, 
schulden, erträge und aufwendungen eines tochterunternehmens, das während des berichtszeitraums erworben oder ver-
äußert wurde, werden ab dem tag, an dem der Konzern die beherrschung über das tochterunternehmen erlangt, bis zu dem 
tag, an dem die beherrschung endet, in der bilanz bzw. der Gesamtergebnisrechnung erfasst.
der Gewinn oder Verlust und jeder bestandteil des sonstigen ergebnisses werden inhabern von stammaktien des Mutter-
unternehmens zugerechnet, selbst wenn dies zu einem negativen saldo der anteile ohne beherrschenden einfluss führt. bei 
bedarf werden anpassungen an den abschlüssen von tochterunternehmen vorgenommen, um deren rechnungslegungs-
methoden an die des Konzerns anzugleichen. alle konzerninternen Vermögenswerte und schulden, eigenkapital, erträge und 
aufwendungen sowie Zahlungsströme aus Geschäftsvorfällen, die zwischen Konzernunternehmen stattfinden, werden bei der 
Konsolidierung vollständig eliminiert.

eine Veränderung der beteiligungshöhe an einem tochterunternehmen ohne Verlust der beherrschung wird als eigenkapital-
transaktion bilanziert. Verliert das Mutterunternehmen die beherrschung über ein tochterunternehmen, so werden folgende 
schritte durchgeführt:

■  ausbuchung der Vermögenswerte (einschließlich Geschäfts- oder firmenwert) und der schulden des tochterunternehmens
■  ausbuchung des buchwerts der anteile ohne beherrschenden einfluss an dem ehemaligen tochterunternehmen
■  ausbuchung der im eigenkapital erfassten kumulierten umrechnungsdifferenzen
■  erfassung des beizulegenden Zeitwerts der erhaltenen Gegenleistung
■  erfassung des beizulegenden Zeitwerts der verbleibenden beteiligung
■  erfassung der ergebnisüberschüsse bzw. –fehlbeträge im Periodenergebnis
■  umgliederung der auf das Mutterunternehmen entfallenden bestandteile des sonstigen ergebnisses in das Periodenergebnis 

oder in die Gewinnrücklagen, wie es erforderlich wäre, wenn der Konzern die entsprechenden Vermögenswerte oder 
schulden direkt veräußert hätte
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3. zusaMMenfassung Wesentlicher rechnungslegungsMethoden
3.1 unternehMenszusaMMenschlüsse
unternehmenszusammenschlüsse im sinne des ifrs 3 werden unter anwendung der erwerbsmethode bilanziert. die an schaf-
fungskosten eines unternehmenserwerbs bemessen sich als summe der übertragenen Gegenleistung, bewertet mit dem 
beizulegenden Zeitwert zum erwerbszeitpunkt, und der anteile ohne beherrschenden einfluss am erworbenen unternehmen. 
bei jedem unterneh menszusammenschluss entscheidet der Konzern, ob er die anteile ohne beherrschenden einfluss am 
erworbenen unternehmen zum beizulegenden Zeitwert oder zum entsprechenden anteil des identifizierbaren nettovermögens 
des erworbenen unter neh mens bewertet. im rahmen des unternehmenszusammenschlusses angefallene Kosten werden als 
aufwand erfasst und als Verwaltungskosten ausgewiesen.

erwirbt der Konzern ein unternehmen, beurteilt er die geeignete Klassifizierung und designation der finanziellen Vermögens-
werte und übernommenen schulden in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen, wirtschaftlichen Gegebenheiten und 
am erwerbszeitpunkt vorherrschenden bedingungen. dies beinhaltet auch eine trennung der in basisverträgen eingebetteten 
derivate.

bei sukzessiven unternehmenszusammenschlüssen wird der vom erwerber zuvor an dem erworbenen unternehmen gehaltene 
eigenkapitalanteil zu dem zum erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert neu bestimmt und der daraus resultieren-
de Gewinn oder Verlust erfolgswirksam erfasst. anschließend wird er bei der bestimmung des Geschäfts- oder firmenwerts 
berücksichtigt. die vereinbarte bedingte Gegenleistung wird zum erwerbszeitpunkt zum beizulegenden Zeitwert erfasst. eine 
als Vermögenswert oder schuld klassifizierte bedingte Gegenleistung in form eines in den anwendungsbereich von ias 39 
finanzinstrumente: ansatz und bewertung fallenden finanzinstruments wird mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet. 
Wertänderungen werden gemäß ias 39 entweder erfolgswirksam oder als änderung des sonstigen ergebnisses erfasst. Wenn 
die bedingte Gegenleistung nicht in den anwendungsbereich von ias 39 fällt, wird sie in Übereinstimmung mit dem 
einschlägigen ifrs bewertet. eine als eigenkapital klassifizierte bedingte Gegenleistung wird nicht neu bewertet und die 
spätere abgeltung wird im eigenkapital erfasst.

der Geschäfts- oder firmenwert wird bei erstmaligem ansatz zu anschaffungskosten bewertet, die sich als Überschuss der 
übertragenen Gesamtgegenleistung und des betrags des anteils ohne beherrschenden einfluss und der früher gehaltenen 
anteile über die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen schulden des Konzerns bemessen. 
Übersteigt der beizulegende Zeitwert des erworbenen reinvermögens die übertragene Gesamtgegenleistung, beurteilt der 
Konzern erneut, ob er alle erworbenen Vermögenswerte und alle übernommenen schulden richtig identifiziert hat, und er 
überprüft die Verfahren, mit denen die beträge ermittelt worden sind, die zum erwerbszeitpunkt ausgewiesen werden müssen. 
Übersteigt der beizulegende Zeitwert des erworbenen reinvermögens nach der neubewertung immer noch die übertragene 
Gesamtgegenleistung, wird der unterschiedsbetrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

nach dem erstmaligen ansatz wird der Geschäfts- oder firmenwert zu anschaffungskosten abzüglich kumulierter Wert-
minderungsaufwendungen bewertet. Zum Zweck des Wertminderungstests wird der im rahmen eines unternehmens-
zusammenschlusses erworbene Geschäfts- oder firmenwert ab dem erwerbszeitpunkt den zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten des Konzerns zugeordnet, die vom unternehmenszusammenschluss erwartungsgemäß profitieren werden. dies gilt 
unabhängig davon, ob andere Vermögenswerte oder schulden des erworbenen unternehmens diesen zahlungsmittel generie-
renden einheiten zugeordnet werden.

Wenn ein Geschäfts- oder firmenwert einer zahlungsmittelgenerierenden einheit zugeordnet wurde und ein Geschäftsbereich 
dieser einheit veräußert wird, wird der dem veräußerten Geschäftsbereich zuzurechnende Geschäfts- oder firmenwert als 
bestandteil des buchwerts des Geschäftsbereichs bei der ermittlung des ergebnisses aus der Veräußerung dieses Geschäfts-
bereichs berücksichtigt. der Wert des veräußerten anteils des Geschäfts- oder firmenwerts wird auf der Grundlage der rela-
tiven Werte des veräußerten Geschäftsbereichs und des verbleibenden teils der zahlungsmittelgenerierenden einheit ermittelt.
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3.2 anteile an assoziierten unternehMen und geMeinschaftsunternehMen
ein assoziiertes unternehmen ist ein unternehmen, bei welchem der Konzern über maßgeblichen einfluss verfügt. 
Maßgeblicher einfluss ist die Möglichkeit, an den finanz- und geschäftspolitischen entscheidungen des beteiligungs unter-
nehmens mitzuwirken, nicht aber die beherrschung oder die gemeinschaftliche führung der entscheidungsprozesse.
ein Gemeinschaftsunternehmen ist eine gemeinsame Vereinbarung, bei der die Parteien, die gemeinschaftlich die führung 
über die Vereinbarung ausüben, rechte am nettovermögen des Gemeinschaftsunternehmens besitzen. Gemeinschaftliche 
führung ist die vertraglich vereinbarte teilhabe an der beherrschung über eine Vereinbarung, die nur dann besteht, wenn 
entscheidungen über die relevanten aktivitäten die einstimmige Zustimmung der an der gemeinschaftlichen führung 
beteiligten Partnerunternehmen erfordern.

die Überlegungen, die zur bestimmung des maßgeblichen einflusses oder der gemeinschaftlichen führung angestellt werden, 
sind mit denen vergleichbar, die zur bestimmung der beherrschung von tochterunternehmen erforderlich sind.
die anteile des Konzerns an einem assoziierten unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen werden nach der 
equity-Methode bilanziert.

nach der equity-Methode werden die anteile an einem assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen bei der 
erstmaligen erfassung mit den anschaffungskosten angesetzt. der buchwert der beteiligung wird angepasst, um änderungen 
des anteils des Konzerns am nettovermögen des assoziierten unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens seit dem 
erwerbszeitpunkt zu erfassen. der mit dem assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen verbundene 
Geschäfts- oder firmenwert ist im buchwert des anteils enthalten und wird weder planmäßig abgeschrieben noch einem 
gesonderten Wertminderungstest unterzogen.

im rahmen des anteilserwerbs wird jeder unterschiedsbetrag zwischen den anschaffungskosten des anteils und dem anteil 
an den beizulegenden Zeitwerten der identifizierten Vermögenswerte und schulden des at equity-unternehmens zum 
Zeitpunkt des erwerbes als ertrag in der Periode, in der der anteil erworben wurde, erfasst.

die Gesamtergebnisrechnung enthält u. a. den anteil des Konzerns am Periodenergebnis des assoziierten unternehmens oder 
Gemeinschaftsunternehmens. änderungen des sonstigen ergebnisses dieser beteiligungsunternehmen werden im sonstigen 
ergebnis des Konzerns erfasst. außerdem werden unmittelbar im eigenkapital des assoziierten unternehmens oder Gemein-
schaftsunternehmens ausgewiesene änderungen vom Konzern in höhe seines anteils erfasst und, soweit erforderlich, in der 
eigen kapitalveränderungsrechnung dargestellt. nicht realisierte Gewinne und Verluste aus transaktionen zwischen dem 
Konzern und dem assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen werden entsprechend dem anteil am 
assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen eliminiert.

der Gesamtanteil des Konzerns am ergebnis eines assoziierten unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens wird in der 
Gesamtergebnisrechnung dargestellt und stellt das ergebnis nach steuern und anteilen ohne beherrschenden einfluss an den 
tochterunternehmen des assoziierten unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens dar.

die abschlüsse des assoziierten unternehmens oder Gemeinschaftsunternehmens werden zum gleichen abschlussstichtag 
aufgestellt wie der abschluss des Konzerns. soweit erforderlich, werden anpassungen an konzerneinheitliche rechnungs-
legungsmethoden vorgenommen.

nach anwendung der equity-Methode ermittelt der Konzern, ob es erforderlich ist, einen Wertminderungsaufwand für seine 
anteile an einem assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen zu erfassen. der Konzern ermittelt an jedem 
abschlussstichtag, ob objektive anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der anteil an einem assoziierten unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmen wertgemindert sein könnte. Liegen solche anhaltspunkte vor, so wird die höhe der Wertminderung 
als differenz zwischen dem erzielbaren betrag des anteils am assoziierten unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen 
und dem buchwert ermittelt und dann der Verlust als „Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen“ erfolgswirksam erfasst.
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bei Verlust des maßgeblichen einflusses auf ein assoziiertes unternehmen oder der gemeinschaftlichen führung des Gemein-
schaftsunternehmens bewertet der Konzern alle anteile, die er am ehemaligen assoziierten unternehmen oder Gemeinschafts-
unternehmen behält, zum beizulegenden Zeitwert. unterschiedsbeträge zwischen dem buchwert des anteils am assoziierten 
unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen zum Zeitpunkt des Verlusts des maßgeblichen einflusses oder der gemein-
schaftlichen führung und dem beizulegenden Zeitwert der behaltenen anteile sowie den Veräußerungserlösen werden im 
Periodenergebnis erfasst.

3.3 klassifizierung in kurzfristig und langfristig
der Konzern gliedert seine Vermögenswerte und schulden in der bilanz in kurz- und langfristige Vermögenswerte bzw. schul-
den. ein Vermögenswert ist als kurzfristig einzustufen, wenn:

■  die realisierung des Vermögenswerts innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird oder der Vermögenswert zum 
Verkauf oder Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums gehalten wird,

■  der Vermögenswert primär für handelszwecke gehalten wird,
■  die realisierung des Vermögenswerts innerhalb von zwölf Monaten nach dem abschlussstichtag erwartet wird oder 
es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente handelt, es sei denn, der tausch oder die nutzung des 
Vermögenswerts zur erfüllung einer Verpflichtung sind für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach dem 
abschlussstichtag eingeschränkt.

alle anderen Vermögenswerte werden als langfristig eingestuft. eine schuld ist als kurzfristig einzustufen, wenn:

■  die erfüllung der schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus erwartet wird,
■  die schuld primär für handelszwecke gehalten wird,
■  die erfüllung der schuld innerhalb von zwölf Monaten nach dem abschlussstichtag erwartet wird oder
■  das unternehmen kein uneingeschränktes recht zur Verschiebung der erfüllung der schuld um mindestens zwölf Monate 

nach dem abschlussstichtag hat.
alle anderen schulden werden als langfristig eingestuft.
Latente steueransprüche und -schulden werden als langfristige Vermögenswerte bzw. schulden eingestuft.

3.4 beMessung des beizulegenden zeitWerts
der Konzern bewertet finanzinstrumente und nicht-finanzielle Vermögenswerte, beispielsweise als finanzinvestition 
gehaltene immobilien, zu jedem abschlussstichtag mit dem beizulegenden Zeitwert.
der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am 
bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer schuld gezahlt 
würde. bei der bemessung des beizulegenden Zeitwerts wird davon ausgegangen, dass der Geschäftsvorfall, in dessen 
rahmen der Verkauf des Vermögenswerts oder die Übertragung der schuld erfolgt, entweder auf dem:

■  hauptmarkt für den Vermögenswert oder die schuld oder
■  vorteilhaftesten Markt für den Vermögenswert bzw. die schuld, sofern kein hauptmarkt vorhanden ist.

der Konzern muss Zugang zum hauptmarkt oder zum vorteilhaftesten Markt haben.

der beizulegende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer schuld bemisst sich anhand der annahmen, die Marktteilnehmer 
bei der Preisbildung für den Vermögenswert bzw. die schuld zugrunde legen würden. hierbei wird davon ausgegangen, dass 
die Marktteilnehmer in ihrem besten wirtschaftlichen interesse handeln.

bei der bemessung des beizulegenden Zeitwerts eines nicht-finanziellen Vermögenswerts wird die fähigkeit des 
Marktteilnehmers berücksichtigt, durch die höchste und beste Verwendung des Vermögenswerts oder durch dessen Verkauf 
an einen anderen Marktteilnehmer, der für den Vermögenswert die höchste und beste Verwendung findet, wirtschaftlichen 
nutzen zu erzeugen.
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der Konzern wendet bewertungstechniken an, die unter den jeweiligen umständen sachgerecht sind und für die ausreichend 
daten zur bemessung des beizulegenden Zeitwerts zur Verfügung stehen. dabei ist die Verwendung maßgeblicher, 
beobachtbarer inputfaktoren möglichst hoch und jene nicht beobachtbarer inputfaktoren möglichst gering zu halten.

alle Vermögenswerte und schulden, für die der beizulegende Zeitwert bestimmt oder im abschluss ausgewiesen wird, werden 
in die nachfolgend beschriebene fair-Value-hierarchie eingeordnet, basierend auf dem inputparameter der niedrigsten stufe, 
der für die bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist:

■  stufe 1 – in aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder schulden notierte (nicht berichtigte) Preise
■  stufe 2 – bewertungsverfahren, bei denen der inputparameter der niedrigsten stufe, der für die bewertung zum 

beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist, auf dem Markt direkt oder indirekt beobachtbar ist
■  stufe 3 – bewertungsverfahren, bei denen der inputparameter der niedrigsten stufe, der für die bewertung zum 

beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich ist, auf dem Markt nicht beobachtbar ist

bei Vermögenswerten und schulden, die auf wiederkehrender basis im abschluss erfasst werden, bestimmt der Konzern, ob 
umgruppierungen zwischen den stufen der hierarchie stattgefunden haben, indem er am ende jeder berichtsperiode die 
Klassifizierung (basierend auf dem inputparameter der niedrigsten stufe, der für die bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
insgesamt wesentlich ist) überprüft.

der bewertungsausschuss des Konzerns legt die richtlinien und Verfahren für wiederkehrende und nicht wiederkehrende 
bemessungen des beizulegenden Zeitwerts fest. dem bewertungsausschuss für die Wertfindung der anteilsbewertung von 
den anteilen an geschlossenen immobilienfonds sowie von den Gesellschaftsanteilen gehören der kaufmännische Leiter (u. a. 
verantwortlich für den bereich risikomanagement), der Leiter des bestandsmanagements, der Leiter des rechnungswesens 
und die für die einzelnen immobilien zuständigen Manager an.

externe Wertgutachter werden für die bewertung wesentlicher Vermögenswerte, wie in der unten folgenden tabelle dar-
gestellt, hinzugezogen. hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die bewertung des jeweiligen immobilienvermögens, 
welche als anteile in den finanziellen Vermögenswerten bilanziell abgebildet werden. die entscheidung, ob externe Wert-
gutachter beauftragt werden sollen, wird jährlich vom bewertungsausschuss getroffen, nachdem er dies mit dem Prüfungs-
ausschuss des unternehmens besprochen und dessen Zustimmung eingeholt hat. auswahlkriterien sind beispielsweise die 
Marktkenntnis, reputation, unabhängigkeit und die einhaltung professioneller standards. der bewertungsausschuss 
entscheidet nach Gesprächen mit den externen Wertgutachtern des Konzerns, welche bewertungstechniken und 
inputfaktoren in jedem einzelnen fall anzuwenden sind.

der bewertungsausschuss analysiert zu jedem abschlussstichtag die Wertentwicklungen von Vermögenswerten und schulden, 
die gemäß den rechnungslegungsmethoden des Konzerns neu bewertet oder neu beurteilt werden müssen. bei dieser analyse 
überprüft der bewertungsausschuss die wesentlichen inputfaktoren, die bei der letzten bewertung angewandt wurden, indem 
er die informationen in den bewertungsberechnungen mit Verträgen und anderen relevanten dokumenten abgleicht.

Gemeinsam mit den externen Wertgutachtern des Konzerns vergleicht der bewertungsausschuss außerdem die änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts jedes Vermögenswerts und jeder schuld mit entsprechenden externen quellen, um zu beurteilen, 
ob die jeweiligen änderungen plausibel sind.

teilweise werden die bewertungsergebnisse durch den bewertungsausschuss und die externen Wertgutachter hinsichtlich der 
wesentlichen annahmen, die den bewertungen zugrunde lagen, mit den abschlussprüfern des Konzerns besprochen.
um die angabeanforderungen über die beizulegenden Zeitwerte zu erfüllen, hat der Konzern Gruppen von Vermögenswerten 
und schulden auf der Grundlage ihrer art, ihrer Merkmale und ihrer risiken sowie der stufen der oben erläuterten fair-Value-
hierarchie festgelegt.



 
Zum 31. Dezember 2013

(zum 31. Dezember 2012) Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

ZuM BeIZuleGeNDeN ZeItweRt 
BeweRtete fINaNZIelle VeRMöGeNS-
weRte uND VeRBINDlIchkeIteN     

a) Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 473 0 0 473 

- Erfolgsneutrale Bewertung zum Zeitwert - (473) (0) (0) (473)

b) Anteile an geschlossenen Immobilienfonds 29.456 0 0 29.456 

- Erfolgsneutrale Bewertung zum Zeitwert - (30.028) (0) (0) (30.028)

c) Gesellschaftsanteile (Vorratsvermögen) 1.636 0 0 1.636 

- Erfolgswirksame Bewertung zum Zeitwert - (2.958) (0) (0) (2.958)

d) Zur Veräußerung gehaltene langfristige Ver- 
   mögenswerte 2.165 0 0 2.165 

 - Erfolgswirksame Bewertung zum Zeitwert - (0) (0) (0) (0)
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nachfolgende tabelle zeigt die bemessung des beizulegenden Zeitwerts der Vermögenswerte und schulden des Konzerns nach 
hierarchiestufen:

die sensitivitäten hinsichtlich der inputparameter stellen sich wie folgt dar:
 

angaben in tEUR

 
Bewertungs-

verfahren

wesentliche nicht
beobachtbare

Inputparameter
Bandbreite 

(Mittelwert)

auswirkung von Änderungen
der Inputparameter auf

den beizulegenden Zeitwert
(Sensitivitätsanalyse)

-10 % 10 %

anteile an 
geschlossenen 
Immobilienfonds

Vereinfachtes 
Ertragswert-

verfahren 

Mietzins der in den ge schlos-
senen Immobilienfonds 

eingebetteten Einzelhandels-
Immobilie

 
Branchenüblicher Multiplikator 

des Mietzinses für die Ermittlung 
des Immobilienwertes

 
Verschuldungsgrad des 

geschlossenen Immobilienfonds 

von 0 TEUR bis 
19.509 TEUR 
(1.249 TEUR) 

 

von 10,00 bis 15,50
(13,18) 

 
 

von -1,3 % bis  
736,8 %  

(57,75 %) 

-2.027 TEUR 
 
 
 

-2.027 TEUR 
 
 

1.285 TEUR 

2.027 TEUR 
 
 
 

2.027 TEUR 
 
 

-1.285 TEUR 

Gesellschaftsanteile 
(Vorratsvermögen)

Vereinfachtes 
Ertragswert-

verfahren

Mietzins der in den geschlos-
senen Immo bilien fonds 

ein gebetteten Einzelhandels-
Immobilie

 
Branchenüblicher Multipli-

ka tor des Mietzinses für die 
Ermittlung des Immo bilien-

wertes
 

Verschuldungsgrad des 
geschlossenen Immobilienfonds

von 0 TEUR bis  
915 TEUR 

(127 TEUR) 
 

von 13,00 bis 13,50
(13,18) 

 
 
 

von 0,0 % bis  
135,3 %  

(25,40 %)

-217 TEUR
 
 
 
 

-217 TEUR 
 
 
 

182 TEUR

217 TEUR 
 
 
 

217 TEUR 
 
 
 

-182 TEUR
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3.5 ertragsrealisierung
erträge werden zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem es wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche nutzen dem Konzern 
zufließen wird und die höhe der erträge verlässlich bestimmt werden kann, unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung. erträge 
werden zum beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung oder zu beanspruchenden Gegenleistung unter berück-
sichtigung vertraglich festgelegter Zahlungsbedingungen bewertet, wobei steuern oder andere abgaben unberücksichtigt 
bleiben. der Konzern hat seine Geschäftsbeziehungen analysiert, um festzustellen, ob er als auftraggeber oder Vermittler 
handelt. der Konzern ist zu dem schluss gekommen, dass er bei allen umsatztransaktionen als auftraggeber handelt, da er der 
hauptverpflichtete bei allen umsatztransaktionen ist, bei der Preisbildung über einen handlungsspielraum verfügt und das 
bestands- sowie das Kreditrisiko trägt.
darüber hinaus setzt die ertragsrealisierung die erfüllung nachfolgend aufgelisteter ansatzkriterien voraus.

Veräusserung und VerMittlung Von iMMobilien
Leistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von fonds (Platzierung von immobilienfonds) gelten bei Zeichnung der 
beitrittserklärung durch den anleger nach ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist als erbracht.
aus Konzernsicht stellt die vollständige Veräußerung von anteilen eines tochterunternehmens (von fondsgesellschaften/ 
immobilienfonds) eine entgeltliche Übertragung aller enthaltenen Vermögenswerte und schulden dar. Mithin ist bei der 
entkonsolidierung eine einzelveräußerung zu unterstellen. bei der Veräußerung der mehrheitlichen anteile an immobilienfonds 
werden demzufolge in höhe der veräußerten immobilienwerte umsatzerlöse ausgewiesen. die bei nicht vollständigem Verkauf 
der anteile im Konzern verbleibenden und zum fair Value zu bewertenden anteile werden bei verbleibendem maßgeblichen 
einfluss als zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte nach ifrs 5 erfasst, sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen des ifrs 5 gegeben sind. aus einem Verkauf dieser anteile in folgeperioden wird kein umsatz mehr erfasst. 
die im rahmen der Konzeptionserstellung eines immobilienfonds anfallenden erträge gelten mit Veröffentlichung des 
Verkaufsprospektes sowie der Vollendung der mehrheitlichen Platzierung der zum Verkauf stehenden anteile als realisiert.

erbringung Von dienstleistungen
Management-Gebühren für treuhand- und serviceleistungen werden über die Laufzeit der jeweiligen Leistung vereinnahmt. 
einmalvergütungen, die durch die Kommanditisten bzw. die fonds zum Zeitpunkt des abschlusses der jeweiligen treuhand- 
bzw. servicevereinbarung zu leisten sind, werden in höhe des Zeitwertes ertragswirksam erfasst, sofern durch die hahn 
Gruppe eine identifizierbare Leistung erbracht wird und der Leistung direkte Kosten zugeordnet werden können.

erträge aus ausschüttungen
beteiligungserträge werden mit der entstehung des rechtsanspruchs auf Zahlung erfasst; das ist grundsätzlich der Zeitpunkt 
an dem die anteilseigner die dividende beschließen. diese werden als beteiligungsertrag erfasst, wenn die ausschüttende 
Gesellschaft die dividende aus Gewinnen erwirtschaftet hat. Wenn es sich nicht um entnahmen aus Gewinnen oder 
Gewinnrücklagen handelt, werden diese einzahlungen gegen den beteiligungswert gebucht.

Mieterträge
Mieterträge aus operating-Leasingverhältnissen bei Vorratsimmobilien werden linear über die Laufzeit der Leasingverhältnisse 
erfasst und unter den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen. die Mieterlöse für immobilienobjekte des 
Konsolidierungskreises enthalten nettomieten und Mietnebenkosten. 

zinserträge/ aufWendungen
bei allen zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten finanzinstrumenten werden Zinserträge und Zinsaufwendungen 
anhand der effektivzinssatzmethode erfasst; dabei handelt es sich um den Kalkulationszinssatz, mit dem die geschätzten 
künftigen ein- und auszahlungen über die erwartete Laufzeit des finanzinstruments oder gegebenenfalls eine kürzere Periode 
exakt auf den nettobuchwert des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit abgezinst werden. 
Zinserträge/-aufwendungen werden im Periodenergebnis als teil der finanzerträge/-aufwendungen ausgewiesen.
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3.6 steuern
tatsächliche ertragsteuern
die tatsächlichen steuererstattungsansprüche und steuerschulden für die laufende und frühere Perioden werden mit dem 
betrag bemessen, in dessen höhe eine erstattung von der steuerbehörde bzw. eine Zahlung an die steuerbehörde erwartet 
wird. der berechnung des betrags werden die steuersätze und steuergesetze zugrunde gelegt, die zum abschlussstichtag 
gelten.
die steuern vom einkommen und vom ertrag setzen sich dabei aus Gewerbeertragsteuer, Körperschaftsteuer und dem 
solidaritätszuschlag zusammen.
bei in deutschland ansässigen unternehmen in der rechtsform einer Kapitalgesellschaft fällt Körperschaftsteuer gem. § 23 
abs. 1 KstG in höhe von 15 % (analog zu 2012) sowie ein solidaritätszuschlag in höhe von 5,5 % der geschuldeten 
Körperschaftsteuer an. Zusätzlich unterliegen diese Gesellschaften sowie tochterunternehmen in der rechtsform einer 
Personengesellschaft, welche gewerbliche einkünfte erzielt, der Gewerbesteuer. dabei wird der aktuelle 
Gewerbesteuerhebesatz von 460 % berücksichtigt. hieraus ergibt sich ein Gewerbesteuersatz von 16,1 %. Mit anwendung ab 
dem Veranlagungszeitraum 2005 ist eine eingeschränkte nutzung der körperschafts- und gewerbesteuerlichen Verlust-
vorträge zu berücksichtigen. dabei ist eine positive steuerliche bemessungsgrundlage bis zu teur 1.000 unbeschränkt, 
darüber hinausgehende beträge sind bis maximal 60 % um einen vorhandenen Verlustvortrag zu kürzen.
steuerliche effekte bei den immobilienfonds werden im Konzernabschluss nur in dem umfang berücksichtigt, in dem die hahn 
Gruppe an den immobilienfonds beteiligt ist, da die besteuerung der ergebnisse der immobilienfonds auf ebene der 
Kommanditisten eintritt und somit für die außenstehenden Kommanditisten außerhalb der hahn Gruppe erfolgt.

latente steuern
die bildung latenter steuern erfolgt unter anwendung der Liability-Methode auf bestehende temporäre differenzen zwischen 
dem Wertansatz eines Vermögenswerts bzw. einer schuld in der bilanz und dem steuerbilanzwert zum abschlussstichtag.
Latente steuerschulden werden für alle zu versteuernden temporären differenzen erfasst, mit ausnahme von:

■  latenten steuerschulden aus dem erstmaligen ansatz eines Geschäfts- oder firmenwerts oder eines Vermögenswerts oder 
einer schuld aus einem Geschäftsvorfall, der kein unternehmenszusammenschluss ist und der zum Zeitpunkt des 
Geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche Periodenergebnis noch das zu versteuernde ergebnis beeinflusst,

■  latenten steuerschulden aus zu versteuernden temporären differenzen, die im Zusammenhang mit beteiligungen an 
tochterunternehmen, assoziierten unternehmen und anteilen an Gemeinschaftsunternehmen stehen, wenn der zeitliche 
Verlauf der umkehrung der temporären differenzen gesteuert werden kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die 
temporären unterschiede in absehbarer Zeit nicht umkehren werden. 

Latente steueransprüche werden für alle abzugsfähigen temporären unterschiede, noch nicht genutzten steuerlichen 
Verlustvorträge und nicht genutzten steuergutschriften in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass zu 
versteuerndes einkommen verfügbar sein wird, gegen das die abzugsfähigen temporären differenzen und die noch nicht 
genutzten steuerlichen Verlustvorträge und steuergutschriften verwendet werden können, mit ausnahme von:

■  latenten steueransprüchen aus abzugsfähigen temporären differenzen, die aus dem erstmaligen ansatz eines 
Vermögenswerts oder einer schuld aus einem Geschäftsvorfall entstehen, der kein unternehmenszusammenschluss ist und 
der zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls weder das handelsrechtliche Periodenergebnis noch das zu versteuernde ergebnis 
beeinflusst,

■  latenten steueransprüchen aus abzugsfähigen temporären differenzen, die im Zusammenhang mit beteiligungen an 
tochterunternehmen, assoziierten unternehmen und anteilen an Gemeinschaftsunternehmen stehen, wenn es 
wahrscheinlich ist, dass sich die temporären unterschiede in absehbarer Zeit nicht umkehren werden oder kein 
ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen wird, gegen das die temporären differenzen verwendet 
werden können.
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der buchwert der latenten steueransprüche wird an jedem abschlussstichtag überprüft und in dem umfang reduziert, in dem 
es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ein ausreichendes zu versteuerndes ergebnis zur Verfügung stehen wird, gegen das der 
latente steueranspruch zumindest teilweise verwendet werden kann. nicht angesetzte latente steueransprüche werden an 
jedem abschlussstichtag überprüft und in dem umfang angesetzt, in dem es wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig zu 
versteuerndes ergebnis die realisierung des latenten steueranspruchs ermöglicht.
für die temporären differenzen und Verlustvorträge der immobilienfonds wurden latente steuern nur auf den der Gruppe 
zuzurechnenden anteil gebildet, da die ergebnisse dieser Gesellschaften lediglich auf Gesellschafterebene einer besteuerung 
unterliegen und damit die auf die außenstehenden Kommanditisten entfallenden anteile der latenten steuern außerhalb des 
Konzerns anfallen.
Latente steueransprüche und -schulden werden anhand der steuersätze bemessen, die in der Periode, in der ein Vermögens-
wert realisiert wird oder eine schuld erfüllt wird, voraussichtlich Gültigkeit erlangen werden. dabei werden die steuersätze 
(und steuergesetze) zugrunde gelegt, die zum abschlussstichtag gelten. Zukünftige steuersatzänderungen werden berück-
sichtigt, sofern am abschlussstichtag materielle Wirksamkeitsvoraussetzungen im rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens 
erfüllt sind.
Latente steuern, die sich auf erfolgsneutral erfasste Posten beziehen, werden ebenfalls erfolgsneutral verbucht. Latente 
steuern werden dabei entsprechend des ihnen zugrunde liegenden Geschäftsvorfalls entweder im sonstigen ergebnis oder 
direkt im eigenkapital erfasst. 
Latente steueransprüche und latente steuerschulden werden miteinander verrechnet, wenn der Konzern einen einklagbaren 
anspruch zur aufrechnung der tatsächlichen steuererstattungsansprüche gegen tatsächliche steuerschulden hat und diese 
sich auf ertragsteuern des gleichen steuersubjekts beziehen, die von der gleichen steuerbehörde erhoben werden.

uMsatzsteuer
aufwendungen und Vermögenswerte werden nach abzug der umsatzsteuer erfasst. eine ausnahme bilden folgende fälle:

■  Wenn die beim Kauf von Vermögenswerten oder der inanspruchnahme von dienstleistungen angefallene umsatzsteuer 
nicht von der steuerbehörde zurückgefordert werden kann, wird die umsatzsteuer als teil der herstellungskosten des 
Vermögenswerts bzw. als teil der aufwendungen erfasst.

■  forderungen und Verbindlichkeiten werden mitsamt dem darin enthaltenen umsatzsteuerbetrag angesetzt.

der umsatzsteuerbetrag, der von der steuerbehörde zu erstatten oder an diese abzuführen ist, wird in der bilanz unter dem 
Posten „sonstige übrige Vermögenswerte“ bzw. „sonstige übrige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

3.7 zur Veräusserung gehaltene langfristige VerMögensWerte
der Konzern klassifiziert langfristige Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppen als zur Veräußerung gehalten, wenn der 
zugehörige buchwert überwiegend durch ein Veräußerungsgeschäft und nicht durch fortgesetzte nutzung realisiert wird. als 
zur Veräußerung gehalten klassifizierte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen werden mit dem niedrigeren 
Wert aus buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet. 
die Klassifizierungskriterien als zur Veräußerung gehalten gelten nur dann als erfüllt, wenn die Veräußerung höchstwahr-
schein lich und der Vermögenswert oder die Veräußerungsgruppe im gegenwärtigen Zustand sofort veräußerbar ist. das 
Management muss die Veräußerung beschlossen haben, die erwartungsgemäß innerhalb von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der 
Klassifizierung erfolgen wird.
sofern ein fonds nicht vollständig platziert wird und die verbleibenden anteile die Voraussetzungen für ein assoziiertes 
unternehmen erfüllen, werden die verbleibenden zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte in form der 
verbleibenden anteile an dem immobilienfonds bei der hahn Gruppe unter dieser Position ausgewiesen, sofern mit einer 
kurzfristigen Platzierung gerechnet wird. 
als zur Veräußerung gehalten klassifizierte sachanlagen werden nicht planmäßig abgeschrieben.
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3.8 sachanlagen
sachanlagen werden zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger abschreibungen und 
kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt. Wenn wesentliche teile von sachanlagen in regelmäßigen abständen 
ausgetauscht werden müssen, erfasst der Konzern solche teile als gesonderte Vermögenswerte mit spezifischer nutzungs-
dauer bzw. abschreibung. sämtliche Wartungs- und instandhaltungskosten werden sofort erfolgswirksam erfasst.
den planmäßigen linearen abschreibungen liegen folgende nutzungsdauern der Vermögenswerte zugrunde:

■  technische anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 3 bis 13 Jahre

sachanlagen werden entweder bei abgang ausgebucht oder dann, wenn aus der weiteren nutzung oder Veräußerung des 
angesetzten Vermögenswerts kein wirtschaftlicher nutzen mehr erwartet wird. die aus der ausbuchung des Vermögenswerts 
resultierenden Gewinne oder Verluste werden als differenz zwischen dem nettoveräußerungserlös und dem buchwert des 
Vermögenswerts ermittelt und in der Periode erfolgswirksam im Periodenergebnis erfasst, in der der Vermögenswert 
ausgebucht wird. 
die restwerte, nutzungsdauern und abschreibungsmethoden der sachanlagen werden am ende eines jeden Geschäftsjahres 
überprüft und bei bedarf prospektiv angepasst.

3.9 leasingVerhältnisse
die feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinba-
rung zum Zeitpunkt des abschlusses der Vereinbarung getroffen. dabei wird eine einschätzung vorgenommen, ob die erfül-
lung der vertraglichen Vereinbarung von der nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte 
abhängig ist und ob die Vereinbarung ein recht auf die nutzung des Vermögenswerts oder der Vermögenswerte einräumt, 
selbst wenn dieses recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

konzern als leasingnehMer
finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken am 
Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur aktivierung des Leasinggegenstandes zu beginn der 
Laufzeit des Leasingverhältnisses. der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem 
barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in finanzierungs-
aufwendungen und den tilgungsanteil der restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein 
konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. finanzierungskosten werden in den finanzaufwen-
dungen erfolgswirksam erfasst.
Leasinggegenstände werden über die nutzungsdauer des Gegenstandes abgeschrieben. ist der eigentumsübergang auf den 
Kon zern am ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über  
den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig 
abgeschrieben. 
Leasingzahlungen für operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als aufwand im 
Periodenergebnis erfasst.

konzern als leasinggeber
Leasingverhältnisse, bei denen nicht im Wesentlichen alle mit dem eigentum verbundenen chancen und risiken vom Konzern 
auf den Leasingnehmer übertragen werden, werden als operating-Leasingverhältnis klassifiziert. Leasingzahlungen für 
operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als ertrag im Periodenergebnis erfasst. 
anfängliche direkte Kosten, die bei den Verhandlungen und dem abschluss eines operating-Leasingvertrags entstehen, 
werden dem buchwert des Leasinggegenstands hinzugerechnet und über die Laufzeit des Leasingverhältnisses korres pondie-
rend zu den Mieterträgen linear als aufwand erfasst. bedingte Mietzahlungen werden in der Periode als ertrag erfasst, in der 
sie erwirtschaftet werden.
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3.10 freMdkaPitalkosten
alle fremdkapitalkosten werden in der Periode als aufwand erfasst, in der sie angefallen sind. fremdkapitalkosten sind Zinsen 
und sonstige Kosten, die einem unternehmen im Zusammenhang mit der aufnahme von fremdkapital entstehen. 
fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder der herstellung eines Vermögenswertes zugeordnet werden können, 
für den ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchs- oder verkaufsfähigen Zustand 
zu versetzen, werden entsprechend dem herzustellenden Vermögenswert aktiviert. ein beträchtlicher Zeitraum liegt in der 
definition des Konzerns ab 12 Monaten vor.
im vorliegenden berichtszeitraum wurden Zinsen aufgrund der revitalisierung einer immobilie in hilden in höhe von teur 142 
(im Vorjahr teur 67) aktiviert. die revitalisierung wurde im Geschäftsjahr 2013 abgeschlossen und die immobilie veräußert.

3.11 als finanzinVestitionen gehaltene iMMobilien
als finanzinvestition gehaltene immobilien werden bei der erstmaligen erfassung zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten 
einschließlich nebenkosten bewertet. im rahmen der folgebewertung werden die als finanzinvestition gehaltenen immobilien 
zu ihrem beizulegenden Zeitwert angesetzt. der beizulegende Zeitwert spiegelt die Marktbedingungen am abschlussstichtag 
wider. Gewinne oder Verluste aus änderungen der beizulegenden Zeitwerte der als finanzinvestition gehaltenen immobilien 
werden in der Periode ihrer entstehung im Periodenergebnis erfasst, einschließlich des entsprechenden steuereffekts.
die hahn Gruppe weist unter den als finanzinvestition gehaltene immobilien ein unbebautes Grundstück, das für eine 
gegenwärtig unbestimmte künftige nutzung gehalten wird, aus. die bewertung erfolgt mit dem bodenrichtwert abzüglich 
Kosten für die herstellung des Zustandes der bebaubarkeit.
als finanzinvestition gehaltene immobilien werden entweder ausgebucht, wenn sie veräußert werden oder wenn sie dauerhaft 
nicht mehr genutzt werden können und kein künftiger wirtschaftlicher nutzen aus ihrem abgang mehr erwartet wird. die 
differenz zwischen den nettoveräußerungserlösen und dem buchwert des Vermögenswerts wird in der Periode der 
ausbuchung erfolgswirksam erfasst.

3.12 iMMaterielle VerMögensWerte
immaterielle Vermögenswerte, die nicht im rahmen eines unternehmenszusammenschlusses erworben werden, werden bei 
der erstmaligen erfassung zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt. die anschaffungskosten von im rahmen 
eines unternehmenszusammenschlusses erworbenen immateriellen Vermögenswerten entsprechen ihrem beizulegenden 
Zeitwert zum erwerbszeitpunkt. die immateriellen Vermögenswerte werden in den folgeperioden mit ihren anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten abzüglich kumulierter abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen angesetzt.
es wird zwischen immateriellen Vermögenswerten mit begrenzter und solchen mit unbestimmter nutzungsdauer differenziert. 
der Konzernabschluss der hahn Gruppe beinhaltet ausschließlich immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter 
nutzungsdauer.
diese werden über die wirtschaftliche nutzungsdauer abgeschrieben und auf eine mögliche Wertminderung überprüft, sofern 
anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der immaterielle Vermögenswert wertgemindert sein könnte. die abschreibungsdauer und 
die abschreibungsmethode werden bei immateriellen Vermögenswerten mit einer begrenzten nutzungsdauer mindestens zum 
ende eines jeden Geschäftsjahres überprüft. die aufgrund von änderungen der erwarteten nutzungsdauer oder des erwarte-
ten Verbrauchs des zukünftigen wirtschaftlichen nutzens des Vermögenswerts erforderlichen änderungen der abschreibungs-
methode oder der abschreibungsdauer werden als änderungen von schätzungen behandelt.
Gewinne oder Verluste aus der ausbuchung immaterieller Vermögenswerte werden als differenz zwischen dem nettoveräu-
ßerungserlös und dem buchwert des Vermögenswerts ermittelt und in der Periode, in der der Vermögenswert ausgebucht 
wird, erfolgswirksam erfasst.
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3.13 finanzinstruMente  erstMalige erfassung und folgebeWertung
ein finanzinstrument ist ein Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und 
bei dem anderen unternehmen zu einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem eigenkapitalinstrument führt.

3.13.1 finanzielle VerMögensWerte
3.13.1.1 erstMalige erfassung und beWertung
finanzielle Vermögenswerte werden bei der erstmaligen erfassung entweder als finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, als Kredite und forderungen, als bis zur endfälligkeit zu haltende finanz-
investitionen, als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte oder als derivate, die als sicherungsinstrument 
designiert wurden und als solche effektiv sind, klassifiziert. 
alle finanziellen Vermögenswerte werden bei der erstmaligen erfassung zum beizulegenden Zeitwert bewertet. bei finan-
ziellen Vermögenswerten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden, werden darüber hinaus 
transaktionskosten berücksichtigt, die dem erwerb des finanziellen Vermögenswerts zuzurechnen sind.
die finanziellen Vermögenswerte der hahn Gruppe umfassen die anteile an geschlossenen immobilienfonds, Gesellschafts-
anteile, forderungen aus Lieferungen und Leistungen, forderungen gegen nahe stehende Personen und sonstige finanzielle 
Vermögenswerte und Zahlungsmittel.
die hahn Gruppe weist unter den langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten „anteile an geschlossenen immo-
bilien fonds“ aus. hierbei handelt es sich um zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. darunter werden 
beteiligungen ausgewiesen, die langfristig gehalten werden und auf deren Geschäfts- und finanzpolitik kein maßgeblicher 
einfluss ausgeübt werden kann. die anteile an geschlossenen immobilienfonds betreffen anteile nicht beherrschender 
Gesellschafter an geschlossenen immobilienfonds.

3.13.1.2 folgebeWertung
für die folgebewertung werden finanzielle Vermögenswerte in vier Kategorien klassifiziert:

■  erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
■  Kredite und forderungen
■  bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen (welche in der berichtperiode und dem Vorjahr nicht vorlagen)
■  Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
die Gruppe der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte enthält die zu handels-
zwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sowie finanzielle Vermögenswerte, die beim erstmaligen ansatz als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft werden.
der Konzern hat beim erstmaligen ansatz keine finanziellen Vermögenswerte als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet eingestuft.

kredite und forderungen
Kredite und forderungen sind nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte mit festen oder bestimmbaren Zahlungen, die nicht 
in einem aktiven Markt notiert sind. nach ihrer erstmaligen erfassung werden solche finanziellen Vermögenswerte im rahmen 
einer folgebewertung zu fortgeführten anschaffungskosten unter anwendung der effektivzinsmethode und abzüglich etwa-
iger Wertminderungen bewertet. fortgeführte anschaffungskosten werden unter berücksichtigung eines agio oder disagio 
bei akquisition sowie Gebühren oder Kosten berechnet, die einen integralen bestandteil des effektivzinssatzes darstellen. der 
ertrag aus der amortisation unter anwendung der effektivzinsmethode ist in der Gesamtergebnisrechnung als teil der finanz-
erträge enthalten. die Verluste aus einer Wertminderung werden bei Krediten unter finanzaufwendungen und bei forderun-
gen unter sonstigen betrieblichen aufwendungen im Periodenergebnis erfasst.
in diese Kategorie fallen in der regel forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige forderungen.
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zur Veräusserung Verfügbare finanzielle VerMögensWerte
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte enthalten bei der hahn Gruppe eigenkapitalinstrumente. es handelt 
sich bei der hahn Gruppe insbesondere um anteile an geschlossenen immobilienfonds. bei den als zur Veräußerung gehalten 
eingestuften eigenkapitalinstrumenten handelt es sich um diejenigen, die weder als zu handelszwecken gehalten noch als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet eingestuft sind. 
nach der erstmaligen bewertung werden zur Veräußerung gehaltene finanzielle Vermögenswerte in den folgenden Perioden 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet. nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden als sonstiges ergebnis in der rücklage 
für zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte erfasst. Wenn ein solcher Vermögenswert ausgebucht wird, wird 
der kumulierte Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis umgegliedert. Wenn ein Vermögenswert wertgemindert ist, wird 
der kumulierte Verlust erfolgswirksam in die finanzaufwendungen umgegliedert und aus der rücklage für zur Veräußerung 
verfügbare finanzielle Vermögenswerte ausgebucht.
der Konzern beurteilt, ob die annahme, dass der Konzern in der Lage ist und die absicht hat, die zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerte in naher Zukunft zu veräußern, noch angemessen ist. Wenn der Konzern unter außergewöhn-
lichen umständen diese finanziellen Vermögenswerte aufgrund inaktiver Märkte nicht handeln kann, kann der Konzern 
beschließen, diese finanziellen Vermögenswerte umzugliedern, sofern das Management in der Lage ist und die absicht hat, 
diese auf absehbare Zeit oder bis zur fälligkeit zu halten.

3.13.1.3 ausbuchung
ein finanzieller Vermögenswert (bzw. ein teil eines finanziellen Vermögenswerts oder ein teil einer Gruppe ähnlicher finan-
zieller Vermögenswerte) wird ausgebucht (d. h. aus der Konzern-bilanz entfernt), wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist:

■  die vertraglichen rechte auf den bezug von cashflows aus einem finanziellen Vermögenswert sind erloschen; oder
■  der Konzern hat seine vertraglichen rechte auf den bezug von cashflows aus dem finanziellen Vermögenswert an dritte 

übertragen oder eine vertragliche Verpflichtung zur sofortigen Zahlung des cashflows an eine dritte Partei im rahmen 
einer Vereinbarung übernommen und dabei entweder im Wesentlichen alle chancen und risiken, die mit dem eigentum am 
finanziellen Vermögenswert verbunden sind, übertragen oder zwar im Wesentlichen alle chancen und risiken, die mit dem 
eigentum am finanziellen Vermögenswert verbunden sind, weder übertragen noch zurückbehalten, jedoch die 
Verfügungsmacht an dem Vermögenswert übertragen.

Wenn der Konzern seine vertraglichen rechte auf cashflows aus einem Vermögenswert überträgt oder eine durchleitungs ver-
einbarung eingeht, bewertet er, ob und in welchem umfang die chancen und risiken bei ihm verbleiben. Wenn der Konzern im 
Wesentlichen alle chancen und risiken, die mit dem eigentum an diesem Vermögenswert verbunden sind, weder überträgt 
noch zurückbehält, noch die Verfügungsmacht an dem Vermögenswert überträgt, erfasst der Konzern den übertragenen 
Vermögenswert weiterhin im umfang seines anhaltenden engagements. in diesem fall erfasst der Konzern auch eine damit 
verbundene Verbindlichkeit. der übertragene Vermögenswert und die damit verbundene Verbindlichkeit werden so bewertet, 
dass den rechten und Verpflichtungen, die der Konzern behalten hat, rechnung getragen wird.

3.13.2 WertMinderung Von finanziellen VerMögensWerten
der Konzern ermittelt an jedem abschlussstichtag, ob objektive hinweise bestehen, dass eine Wertminderung eines finan-
ziellen Vermögenswerts oder einer Gruppe von finanziellen Vermögenswerten vorliegt. eine Wertminderung liegt vor, wenn 
infolge eines oder mehrerer ereignisse, die seit dem erstmaligen ansatz des Vermögenswerts eintraten, eine auswirkung auf 
die erwarteten künftigen cashflows des finanziellen Vermögenswerts oder der Gruppe der finanziellen Vermögenswerte 
haben, die sich verlässlich schätzen lässt. 
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WertMinderung Von finanziellen VerMögensWerten, die zu fortgeführten anschaffungskosten 
bilanziert Werden
in bezug auf zu fortgeführten anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte wird zunächst festgestellt, ob eine 
Wertminderung bei finanziellen Vermögenswerten, die für sich gesehen bedeutsam sind, individuell und bei finanziellen 
Vermögenswerten, die für sich gesehen nicht bedeutsam sind, individuell oder gemeinsam besteht. stellt der Konzern fest, 
dass für einen einzeln untersuchten finanziellen Vermögenswert, sei er bedeutsam oder nicht, kein objektiver hinweis auf 
Wertminderung besteht, nimmt er den Vermögenswert in eine Gruppe finanzieller Vermögenswerte mit vergleichbaren 
ausfallrisikoprofilen auf und untersucht sie gemeinsam auf Wertminderung. Vermögenswerte, die einzeln auf Wertminderung 
untersucht werden und für die eine Wertberichtigung neu bzw. weiterhin erfasst wird, werden nicht in eine gemeinsame 
Wertminderungsbeurteilung einbezogen.
die höhe eines Wertminderungsverlusts ergibt sich als differenz zwischen dem buchwert des Vermögenswerts und dem 
barwert der erwarteten künftigen cashflows. die erwarteten künftigen cashflows werden mit dem ursprünglichen effektiv-
zinssatz des finanziellen Vermögenswerts abgezinst. 
der buchwert des Vermögenswerts wird unter Verwendung eines Wertberichtigungskontos reduziert und der Wertmin-
derungsverlust erfolgswirksam erfasst. auf den geminderten buchwert werden weiterhin Zinserträge erfasst (als teil der 
finanzerträge im Periodenergebnis); dies geschieht mithilfe des Zinssatzes, der zur abzinsung der künftigen cashflows bei der 
bestimmung des Wertminderungsaufwands verwendet wurde. forderungen aus Krediten werden einschließlich der damit 
verbundenen Wertberichtigung ausgebucht, wenn sie als uneinbringlich eingestuft werden und sämtliche sicherheiten in 
anspruch genommen und verwertet wurden. erhöht oder verringert sich die höhe eines geschätzten Wertminderungsauf-
wands in einer folgenden berichtsperiode aufgrund eines ereignisses, das nach der erfassung der Wertminderung eintrat, wird 
der früher erfasste Wertminderungsaufwand durch anpassung des Wertberichtigungskontos erfolgswirksam erhöht oder 
verringert. Wird eine ausgebuchte forderung aufgrund eines ereignisses, das nach der ausbuchung eintrat, später wieder als 
einbringlich eingestuft, wird der entsprechende betrag unmittelbar gegen die finanzaufwendungen erfasst.

WertMinderung Von zur Veräusserung Verfügbaren finanziellen VerMögensWerten
der Konzern ermittelt für zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte an jedem abschlussstichtag, ob objektive 
hinweise darauf schließen lassen, dass eine Wertminderung eines Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten 
vorliegt.
bei als zur Veräußerung gehalten eingestuften eigenkapitalinstrumenten würde ein signifikanter oder anhaltender rückgang 
des beizulegenden Zeitwerts des instruments unter seine anschaffungskosten einen objektiven hinweis darstellen. das Krite-
rium „signifikant“ ist anhand der ursprünglichen anschaffungskosten der finanzinvestition zu beurteilen und bemisst sich auf 
größer teur 5. das Kriterium „anhaltend“, d. h. länger als 12 Monate, wird anhand des Zeitraums, in dem der beizulegende 
Zeitwert unter den ursprünglichen anschaffungskosten lag, beurteilt. bestehen hinweise auf eine Wertminderung, wird der 
kumulierte Verlust – der sich als unterschiedsbetrag aus den anschaffungskosten und dem derzeitigen beizulegenden Zeit-
wert abzüglich eines etwaigen früher erfolgswirksam verbuchten Wertminderungsaufwands auf dieses instrument ergibt - 
aus dem sonstigen ergebnis entfernt und erfolgswirksam erfasst. Wertberichtigungen für eigenkapitalinstrumente werden 
nicht erfolgswirksam rückgängig gemacht; ein späterer anstieg des beizulegenden Zeitwerts wird im sonstigen ergebnis 
erfasst.

3.13.3 finanzielle Verbindlichkeiten
3.13.3.1 erstMalige erfassung und beWertung
finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen erfassung als finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, als darlehen, als Verbindlichkeiten oder als derivate, die als sicherungsinstrument 
designiert wurden und als solche effektiv sind, klassifiziert.
sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten werden bei der erstmaligen erfassung zum beizulegenden Zeitwert bewertet, im fall 
von darlehen und Verbindlichkeiten abzüglich der direkt zurechenbaren transaktionskosten.
die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns umfassen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten einschließlich Konto-
korrent kredite, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden Personen und 
unternehmen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss, derivative finanzinstrumente und 
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten.
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3.13.3.2 folgebeWertung
die folgebewertung von finanziellen Verbindlichkeiten hängt folgendermaßen von deren Klassifizierung ab:

darlehen
diese Kategorie hat die größte bedeutung für den Konzernabschluss. nach der erstmaligen erfassung werden verzinsliche 
darlehen unter anwendung der effektivzinsmethode zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet. Gewinne und Verluste 
werden erfolgswirksam erfasst, wenn die Verbindlichkeiten ausgebucht werden sowie im rahmen der amortisation mittels der 
effektivzinsmethode.
fortgeführte anschaffungskosten werden unter berücksichtigung eines agio oder disagio bei akquisition sowie Gebühren 
oder Kosten berechnet, die einen integralen bestandteil des effektivzinssatzes darstellen. die amortisation mittels der effek-
tivzinsmethode ist im Periodenergebnis als teil der finanzaufwendungen enthalten.
in diese Kategorie fallen in der regel verzinsliche darlehen. Weitere informationen sind in angabe Viii.[32] enthalten.

finanzgarantien
Vom Konzern ausgereichte finanzgarantien sind Verträge, die zur Leistung von Zahlungen verpflichten, die den Garantieneh-
mer für einen Verlust entschädigen, der entsteht, weil ein bestimmter schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß den 
bedingungen eines schuldinstruments nicht fristgemäß nachkommt. die finanzgarantien werden bei erstmaliger erfassung als 
Verbindlichkeit zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, abzüglich der mit der ausreichung der Garantie direkt verbundenen 
transaktionskosten. anschließend erfolgt die bewertung der Verbindlichkeit mit der bestmöglichen schätzung der zur er-
füllung der gegenwärtigen Verpflichtung zum abschlussstichtag erforderlichen ausgaben oder dem höheren angesetzten 
betrag abzüglich der kumulierten amortisationen.

3.13.3.3 ausbuchung
eine finanzielle Verbindlichkeit wird ausgebucht, wenn die dieser Verbindlichkeit zugrunde liegende Verpflichtung erfüllt, 
aufgehoben oder erloschen ist. 

3.13.4 saldierung Von finanzinstruMenten
finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich unsaldiert ausgewiesen. sie werden mit dem netto-
betrag in der Konzernbilanz ausgewiesen, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein rechtsanspruch besteht, die erfassten 
beträge mit einander zu verrechnen und beabsichtigt ist, den ausgleich auf nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig mit 
der realisierung des betreffenden Vermögenswertes die dazugehörende Verbindlichkeit abzulösen.

3.14 Vorräte
die Position beinhaltet u. a. gemäß ias 2 zu Vertriebszwecken gehaltene immobilien (Vorratsimmobilien) sowie zu Vertriebs-
zwecken gehaltene Gesellschaftsanteile. dies sind solche Vermögenswerte, die grundsätzlich zum Vertrieb an institutionelle 
oder private anleger vorgesehen sind.
die bewertung der Vorratsimmobilien erfolgte zu anschaffungskosten einschließlich anschaffungsnebenkosten. soweit der 
prognostizierte nettoveräußerungswert unter den anschaffungskosten liegt, erfolgt die bewertung gem. ias 2.9 zum 
niedrigeren Wert.
der nettoveräußerungswert ist der geschätzte, im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätz-
ten Vertriebskosten. ein sich daraus ergebender Wertminderungsaufwand wird im Materialaufwand ausgewiesen.
Gesellschaftsanteile sind erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte. darunter 
werden solche beteiligungen ausgewiesen, die aufgrund fehlender einflussmöglichkeit nicht konsolidiert werden, aber zum 
Vertrieb bestimmt sind.
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3.15 anteile an iMMobilienfonds
der Konzern klassifiziert die anteile an immobilienfonds analog der bestimmung der anteile:

3.16 WertMinderung Von nichtfinanziellen VerMögensWerten
der Konzern ermittelt an jedem abschlussstichtag, ob anhaltspunkte für eine Wertminderung nicht-finanzieller Vermögens-
werte vorliegen. Liegen solche anhaltspunkte vor oder ist eine jährliche Überprüfung eines Vermögenswerts auf Werthaltig-
keit erforderlich, nimmt der Konzern eine schätzung des erzielbaren betrags des jeweiligen Vermögenswerts vor. der erziel-
bare betrag eines Vermögenswerts ist der höhere der beiden beträge aus beizulegendem Zeitwert eines Vermögenswerts oder 
einer zahlungsmittelgenerierenden einheit (ZGe) abzüglich Veräußerungskosten und dem nutzungswert. der erzielbare betrag 
ist für jeden einzelnen Vermögenswert zu bestimmen, es sei denn, ein Vermögenswert erzeugt keine Mittelzuflüsse, die wei-
test gehend unabhängig von denen anderer Vermögenswerte oder anderer Gruppen von Vermögenswerten sind. Übersteigt der 
buchwert eines Vermögenswerts oder einer ZGe den jeweils erzielbaren betrag, ist der Vermögenswert wertgemindert und 
wird auf seinen erzielbaren betrag abgeschrieben. Zur ermittlung des nutzungswerts werden die erwarteten künftigen cash-
flows unter Zugrundelegung eines abzinsungssatzes vor steuern, der die aktuellen Markterwartungen hinsichtlich des Zins-
effekts und der spezifischen risiken des Vermögenswerts widerspiegelt, auf ihren barwert abgezinst. Zur bestimmung des 

Zweckbestimmung 
der anteile an 
Immobilenfonds

ausweis im  
konzernabschluss

Bewertung im 
konzernabschluss

abbildung von  
wert schwankungen

Maßgebliche  
Vorschrift

als langfristige/ 
mittelfristige Investition 
gehalten, mit 
Beherrschung 

Sämtliche 
Vermögenswerte 

und Schulden des 
Tochterunternehmens 

(Vollkonsolidierung)

Einzelwertbetrachtung 
der Vermögenswerte und 

Schulden
Periodenergebnis/ 
sonstiges Ergebnis IAS 27

als langfristige Investition 
gehalten, mit einer 
gemeinschaftlichen 
Führung mit einem 
Partnerunternehmen

Nach der Equity-
Methode bilanzierte 

Finanzanlagen at Equity
Periodenergebnis/ 
sonstiges Ergebnis

IFRS 11/ 
IAS 28

als langfristige/ 
mittelfristige Investition 
gehalten, mit 
maßgeblichem Einfluss

Nach der Equity-
Methode bilanzierte 

Finanzanlagen at Equity
Periodenergebnis/ 
sonstiges Ergebnis IAS 28

als langfristige/ 
mittelfristige Investition 
gehalten, ohne 
maßgeblichen Einfluss

Sonstige langfristige 
finanzielle 

Vermögenswerte beizulegender Zeitwert Sonstiges Ergebnis IAS 39

kurzfristig zur 
Veräußerung vorgesehen, 
ohne maßgeblichen 
Einfluss Vorräte beizulegender Zeitwert Periodenergebnis IAS 39

aus Teilplatzierungen 
verbliebene Anteile, zur 
kurzfristigen Veräußerung 
vorgesehen, mit 
maßgeblichem Einfluss

Zur Veräußerung 
gehaltene langfristige 

Vermögenswerte beizulegender Zeitwert Periodenergebnis IFRS 5/ IAS 28.14
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beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten wird ein angemessenes bewertungsmodell angewandt. dieses stützt 
sich auf bewertungsmultiplikatoren oder andere zur Verfügung stehende indikatoren für den beizulegenden Zeitwert. 
Wertminderungsaufwendungen der fortzuführenden Geschäftsbereiche werden erfolgswirksam in den aufwandskategorien 
erfasst, die der funktion des wertgeminderten Vermögenswerts im unternehmen entsprechen. dies gilt nicht für zuvor 
neubewertete Vermögenswerte, sofern die Wertsteigerungen aus der neubewertung im sonstigen ergebnis erfasst wurden. 
bei diesen wird auch die Wertminderung bis zur höhe des betrags aus einer vorangegangenen neubewertung im sonstigen 
ergebnis erfasst.
für Vermögenswerte wird zu jedem abschlussstichtag eine Überprüfung vorgenommen, ob anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass ein zuvor erfasster Wertminderungsaufwand nicht mehr länger besteht oder sich verringert hat. Wenn solche anhalts-
punkte vorliegen, nimmt der Konzern eine schätzung des erzielbaren betrags des Vermögenswerts oder der ZGe vor. ein zuvor 
erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich seit der erfassung des letzten Wertmin-
derungsaufwands eine änderung der annahmen ergeben hat, die bei der bestimmung des erzielbaren betrags herangezogen 
wurden. die Wertaufholung ist dahingehend begrenzt, dass der buchwert eines Vermögenswerts weder seinen erzielbaren 
betrag noch den buchwert übersteigen darf, der sich nach berücksichtigung planmäßiger abschreibungen ergeben hätte, 
wenn in früheren Jahren kein Wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden wäre. eine Wertaufholung 
wird erfolgswirksam erfasst.

3.17 zahlungsMittel und zahlungsMitteläquiValente
der Posten „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ in der bilanz umfasst den Kassenbestand, bankguthaben sowie 
kurzfristige einlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als drei Monaten.
Weiterhin werden in dieser Position liquide Mittel ausgewiesen, welche aufgrund von vertraglichen regelungen hinsichtlich 
der Verwendung zweckbestimmt sind.
für Zwecke der Kapitalflussrechnung umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente die oben definierten Zahlungs-
mittel und kurzfristige einlagen.

3.18 rückstellungen
eine rückstellung wird dann angesetzt, wenn der Konzern eine gegenwärtige (gesetzliche oder faktische) Verpflichtung 
aufgrund eines vergangenen ereignisses hat, der abfluss von ressourcen mit wirtschaftlichem nutzen zur erfüllung der 
Verpflichtung wahrscheinlich und eine verlässliche schätzung der höhe der Verpflichtung möglich ist. der aufwand aus der 
bildung einer rückstellung wird im Periodenergebnis abzüglich der erstattung ausgewiesen. ist der aus einer diskontierung 
resultierende Zinseffekt wesentlich, werden rückstellungen mit einem Zinssatz vor steuern abgezinst, der für die schuld 
spezifische risiken widerspiegelt. im falle einer abzinsung wird die durch Zeitablauf bedingte erhöhung der rückstellungen 
als finanzaufwendungen erfasst.

3.19 Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss
nach der entkonsolidierung wesentlicher immobilienfonds mit Gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss im Geschäfts  jahr 
2013 bestehen lediglich zum stichtag 31. dezember 2013 der höhe nach unwesentliche Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-
schaftern ohne beherrschenden einfluss.
die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss enthalten grundsätzlich die aufgrund der er-
war  teten auflösung sowie der Kündigungsrechte der Kommanditisten und Gbr-Gesellschafter nach ias 32 als fremdkapital 
auszuweisenden anteile am reinvermögen der immobilienfonds.
die anteile der nicht zum Konzern gehörenden Gesellschafter am reinvermögen der immobilienfonds umfassen die Komman-
dit einlagen/ Kapitaleinlagen und sonstige eigenkapitalverpflichtungen (Gbr) und die in den vergangenen sowie in der laufen-
den Periode erzielten ergebnisse der in den Konzernabschluss einbezogenen immobilienfonds.
die anteile werden nicht verzinst und sind bei ausscheiden der einzelnen Gesellschafter oder bei auflösung der jeweiligen 
fondsgesellschaft zur auszahlung fällig.
finanzinstrumente, die für den halter einen anspruch auf rückzahlung des der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Kapitals 
begründen, sind gemäß ias 32 als fremdkapital zu klassifizieren. die immobilienfonds der hahn Gruppe sind in der rechts-
form von Personengesellschaften konzipiert, bei der der Gesellschafter durch ausübung eines gesetzlichen oder vertraglichen 
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Kündigungsrechtes, das durch den Gesellschaftsvertrag nicht ausgeschlossen werden kann, die Gesellschaft zur auszahlung 
der Kapitaleinlagen und der auf sie entfallenden Gewinnanteile verpflichten kann. des Weiteren werden die Gesellschaften 
aufgrund ihres charakters als investitionsobjekt nicht auf dauer errichtet, so dass aufgrund der zu erwartenden auflösung der 
Gesellschaft ein anspruch der Gesellschafter gegen die Gesellschaft entstehen wird. der anspruch der außenstehenden 
Gesell schafter auf das nettoreinvermögen der immobilienfonds, das maßgeblich durch den Zeitwert der immobilien bestimmt 
wird, ist daher im ifrs-Konzernabschluss der hahn Gruppe als fremdkapital unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss“ ausgewiesen. die Gewinn- bzw. Verlustzuweisungen an die außenstehenden 
Gesellschafter werden im Periodenergebnis des Konzerns als aufwand bzw. ertrag erfasst.

4. änderungen der rechnungslegungsMethoden
neue und geänderte standards und interPretationen
die angewandten rechnungslegungsgrundsätze blieben grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr unverändert. eine ausnahme 
bildeten nachfolgend aufgelistete änderungen der standards, die ab dem 1. Januar 2013 angewandt wurden:

■  ifrs 10 Konzernabschlüsse
■  ifrs 11 Gemeinsame Vereinbarungen
■  ifrs 12 angaben zu anteilen an anderen unternehmen
■  ifrs 13 bemessung des beizulegenden Zeitwerts
■  änderungen von ias 1 darstellung des abschlusses
■  ias 27 einzelabschlüsse 
■  ias 28 anteile an assoziierten unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen

einige andere änderungen wurden ebenfalls erstmals im Geschäftsjahr 2013 angewendet. diese hatten jedoch keine 
auswirkungen auf den Konzernabschluss.
die anwendung dieser standards wird nachfolgend näher erläutert.

ifrs 10 konzernabschlüsse und ias 27 einzelabschlüsse
ifrs 10 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 
2014 beginnt. der neue standard ersetzt die bestimmungen des bisherigen ias 27 Konzern und einzelabschlüsse zur Konzern-
rechnungslegung und die interpretation sic-12 Konsolidierung - Zweckgesellschaften. ifrs 10 begründet ein einheitliches 
beherrschungskonzept, welches auf alle unternehmen einschließlich der Zweckgesellschaften anwendung findet. im Juni 2012 
wurden zudem die überarbeiteten Übergangsrichtlinien zu ifrs 10-12 veröffentlicht, die die erstanwendung der neuen 
standards erleichtern sollen. 
der Konzern wendet ifrs 10 frühzeitig seit dem laufenden Geschäftsjahr an. die mit ifrs 10 eingeführten änderungen 
erfordern gegenüber der bisherigen rechtslage erhebliche ermessensausübung des Managements bei der beurteilung der 
frage, über welche unternehmen im Konzern beherrschung ausgeübt wird und ob diese daher im Wege der Vollkonsolidierung 
in den Konzernabschuss einzubeziehen sind. die anwendung von ifrs 10 hat keinerlei auswirkungen bezüglich der einschät-
zung der bisherigen qualifizierung der einbezogen bzw. potenziell einzubeziehenden unternehmen auf den Konzernabschluss.

ifrs 11 geMeinsaMe Vereinbarungen und ias 28 anteile an assoziierten unternehMen und 
geMeinschaftsunternehMen
ifrs 11 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 
1. Januar 2014 beginnt. der standard ersetzt den ias 31 anteile an Gemeinschaftsunternehmen und die interpretation sic-13 
Gemein schaftlich geführte unternehmen — nicht monetäre einlagen durch Partnerunternehmen. Mit ifrs 11 wird das bishe-
rige Wahlrecht zur anwendung der quotenkonsolidierung bei Gemeinschaftsunternehmen aufgehoben. diese unter nehmen 
dürfen nach ifrs 11 nur noch at-equity in den Konzernabschluss einbezogen werden. der Konzern wendet ifrs 11 frühzeitig 
seit dem Geschäftsjahr 2013 an.
die anwendung von ifrs 11 hatte keinerlei auswirkungen auf die bilanzierung der anteile des Konzerns an den Gemein-
schafts unternehmen des Konzerns, da diese bereits in Vorjahren at-equity in dem Konzernabschluss bilanziert worden sind.
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ifrs 12 angaben zu anteilen an anderen unternehMen
ifrs 12 wurde im Mai 2011 veröffentlicht und ist erstmals im Geschäftsjahr anzuwenden, das am oder nach dem 1. Januar 
2014 beginnt. der standard regelt einheitlich die angabepflichten für den bereich der Konzernrechnungslegung und kon-
solidiert die angaben für tochterunternehmen, die bislang in ias 27 geregelt waren, die angaben für gemeinschaftlich 
geführte und assoziierte unternehmen, welche sich bislang in ias 31 bzw. ias 28 befanden, sowie für strukturierte 
unternehmen. die angabeanforderungen über tochterunternehmen sind dabei umfassender als nach den bislang geltenden 
Vorgaben. dies betrifft beispielsweise tochterunternehmen, bei denen das Mutterunternehmen nicht über die Mehrheit der 
stimmrechte verfügt (de facto control). der Konzern wendet ifrs 12 frühzeitig seit dem laufenden Geschäftsjahr an.
der Konzern hat keine tochterunternehmen mit hohen anteilen ohne beherrschenden einfluss. nicht konsolidierte struktu-
rierte unternehmen bestehen nicht. darüber hinaus gehende angaben gemäß ifrs 12 werden an den entsprechenden stellen 
in den anhangsangaben dargestellt.

ifrs 13 beMessung des beizulegenden zeitWerts
der Konzern wendet ifrs 13 seit dem laufenden Geschäftsjahr an. der standard legt einheitliche richtlinien für die ermittlung 
des beizulegenden Zeitwerts fest. der standard regelt nicht die frage, wann Vermögenswerte und schulden zum beizulegen-
den Zeitwert zu bewerten sind, sondern allein, wie der beizulegende Zeitwert unter ifrs sachgerecht zu ermitteln ist. ifrs 13 
definiert den beizulegenden Zeitwert als abgangspreis.
infolge der Leitlinien von ifrs 13 hat der Konzern seine rechnungslegungsmethoden für die bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts überprüft, darunter insbesondere die inputparameter wie das nichterfüllungsrisiko bei der ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts von schulden. ifrs 13 definiert ferner weitere angabepflichten.
die anwendung von ifrs 13 hatte keine wesentlichen auswirkungen auf die bemessung der beizulegenden Zeitwerte im 
Konzern. Vorgeschriebene angaben finden sich in den anhangangaben zu den einzelnen Vermögenswerten und schulden, 
deren beizulegende Zeitwerte ermittelt wurden. die fair-Value-hierarchie wird in angabe ii.3.4 dargestellt.

änderung Von ias 1 darstellung des abschlusses – darstellung Von bestandteilen des sonstigen 
ergebnisses
der Konzern wendet die änderungen von ias 1 seit dem laufenden Geschäftsjahr an. die änderung des ias 1 fordert eine 
neue Gruppierung von Posten des sonstigen ergebnisses. Posten, die in folgeberichtsperioden in die Gewinn- und Verlust-
rechnung umgegliedert werden (sog. recycling) (darunter Verluste oder Gewinne aus zur Veräußerung verfügbarer finanzieller 
Vermögenswerte), sind getrennt von den Posten auszuweisen, bei denen keine umgliederung erfolgen wird (darunter effekte 
aus der neubewertung von Grundstücken und Gebäuden). die änderungen betreffen lediglich die darstellung und wirken sich 
nicht auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns des Geschäftsjahres 2013 aus.

iii. Wesentliche erMessensentscheidungen, schätzungen und annahMen

bei der erstellung des Konzernabschlusses werden vom Management ermessensentscheidungen, schätzungen und annahmen 
getroffen, die sich auf die höhe der ausgewiesenen erträge, aufwendungen, Vermögenswerte, schulden und jeweils zuge-
hörige angaben sowie auf die angabe von eventualverbindlichkeiten auswirken. durch die mit diesen annahmen und schät-
zungen verbundene unsicherheit könnten ergebnisse entstehen, die in zukünftigen Perioden zu erheblichen anpassungen des 
buchwerts der betroffenen Vermögenswerte oder schulden führen.

erMessensentscheidungen
bei der anwendung der rechnungslegungsmethoden des Konzerns hat das Management folgende ermessensentscheidungen 
getroffen, die die beträge im Konzernabschluss wesentlich beeinflussen:

erMessensausübung bei deM ausWeis Von anteilen an geschlossenen iMMobilienfonds
hinsichtlich des ausweises von anteilen an geschlossenen immobilienfonds übt das Management, bezogen auf die absicht die 
hinter dem halten der anteile steckt, jeweils ein ermessen aus. diese entscheidung kann sich in einem strategischen mittel- 
oder langfristigen halten oder der direkten Veräußerungsabsicht widerspiegeln.
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erMessensausübung bei der erMittlung des beizulegenden zeitWertes
die wesentlichsten im Konzernabschluss der hahn Gruppe zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Positionen sind anteile an 
geschlossenen immobilienfonds. die bewertungsmethode sieht vor, dass der Wertansatz der hinter den anteilen befindlichen 
immobilien durch einen branchenüblichen faktor bezogen auf die Jahresnettosollmiete berechnet wird. dieser branchen-
übliche faktor spiegelt u. a. erfahrungswerte, standortanalysen als auch das aktuelle Marktgeschehen wider und stellt einen 
ermessensspielraum des Managements dar.

erMessensausübung bei der aktiVierung Von latenten steuern auf VerlustVorträge
hinsichtlich der Werthaltigkeit der aktiven latenten steuern auf Verlustvorträge liegt die Überlegung zu Grunde, dass diese 
steuerlichen Verlustvorträge mit künftigen positiven steuerlichen ergebnissen verrechnet werden können und die definitive 
steuerlast mindern. das Management übt das ermessen innerhalb der Planung des künftigen steuerlichen ergebnisses in der 
form aus, dass Prognosen über den künftigen Verlauf der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zugrunde gelegt werden.

erMessensausübung bei der Wertberichtigung Von aktiVPosten
das Management trifft hinsichtlich der Werthaltigkeit diverser aktivposten ermessensentscheidungen über die realisier-
barkeit des künftigen Zahlungszuflusses und nimmt aufgrund der einschätzung ggfs. Wertberichtigungen vor. 

erMessensausübung bei der bilanzierung Von rückstellungen
die Passivierung der rückstellungen spiegelt stets das ermessen des Managements hinsichtlich der höhe als auch der 
Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme wider. bei der führung von aktiv-Prozessen (hahn Gruppe tritt als Kläger auf) 
nimmt das Management eine einschätzung des erfolgreichen Prozessausganges vor. eine rückstellung wird nur passiviert, 
sofern die erfolgsaussichten im Laufe des Verfahrens negativ werden.

erMessensausübung bei der einschätzung Von übernoMMenen geschäftsProzessen
sofern andere Marktteilnehmer in der Lage sind, aus der im rahmen der beherrschung erlangten Gruppe von Vermögenswer-
ten outputs zu erwirtschaften, indem sie diese Vermögenswerte in ihre eigenen ressourcen und Geschäftsprozesse inte-
grieren, bedeutet dies, dass der betrieb „in der Lage“ ist, in einer Weise geführt zu werden, die einen Geschäftsbetrieb nach 
ifrs 3 darstellt.
die weit gefasste bezeichnung „in der Lage“ erfordert ermessensentscheidungen bei der einschätzung, ob eine erworbene 
Gruppe von aktivitäten und Vermögenswerten einen Geschäftsbetrieb darstellt. die unter der Veränderung des Konsolidie-
rungs kreises abgebildeten Zugänge wurden jeweils vom Management als die Übernahme von Vermögenswerten und schulden 
qualifiziert.

schätzungen und annahMen
die wichtigsten zukunftsbezogenen annahmen sowie sonstige am abschlussstichtag bestehende hauptquellen von schät-
zungs unsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches risiko besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine 
wesentliche anpassung der buchwerte von Vermögenswerten und schulden erforderlich sein wird, werden nachstehend 
erläutert. die annahmen und schätzungen des Konzerns basieren auf Parametern, die zum Zeitpunkt der aufstellung des 
Konzernabschlusses vorlagen. diese Zustände und die annahmen über die künftigen entwicklungen können jedoch aufgrund 
von Marktbewegungen und Marktverhältnissen, die außerhalb des einflussbereichs des Konzerns liegen, eine änderung 
erfahren. die buchwerte der jeweiligen abschlusspositionen werden in den einzeldarstellungen im Konzernanhang angegeben.
es besteht eine ausreichende anzahl von referenztransaktionen, um verlässliche rückschlüsse auf die aktuellen bewertungs-
niveaus von handelsimmobilien abzuleiten. darüber hinaus ist eine solide Marktkenntnis und fachliches Know-how erfor-
derlich, um zu validen schätzungen zu kommen.
für die ermittlung des nettoveräußerungswerts der Vorratsimmobilien wird auf interne bewertungsmethoden zurückge-
griffen. im Weiteren findet eine einschätzung des Managements anhand der aktuellen Marktsituation statt. die bewertung 
dient als indikator für einen gegebenenfalls niedrigeren Wertansatz.
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sofern keine Marktdaten für die jeweiligen objekte zur Verfügung stehen, wird eine auf einer discounted-cashflow-Methode 
basierende bewertungsmethode herangezogen, für die schätzungen und annahmen getroffen werden müssen. der so 
ermittelte beizulegende Zeitwert der immobilien ist stark von der nutzungsdauer, den erwarteten Zahlungsströmen und dis-
kontierungsfaktoren sowie der langfristigen Leerstandsrate abhängig.
auf Grund der langjährigen erfahrung der hahn Gruppe in diesem segment der immobilienwirtschaft liegt ein umfangreiches 
datenmaterial und Know-how vor, diese Grundannahmen realitätsnah anzusetzen.
nach der discounted-cashflow-Methode werden künftig erwartete Zahlungsmittelüberschüsse eines objekts auf den bewer-
tungsstichtag abgezinst. hierzu werden in einer detailplanungsperiode von 10 Jahren die einzahlungsüberschüsse aus dem 
jeweiligen objekt ermittelt. sie ergeben sich aus der saldierung der erwarteten ein- und auszahlungen. Während die einzah-
lungen in der regel die nettomieten darstellen, bestehen die auszahlungen insbesondere aus den bewirtschaftungs- und 
finanzierungskosten, die der eigentümer zu tragen hat. die Grundlage für die ermittlung der Mieteinnahmen bilden die 
gelten den Mietverträge bzw. realistische Marktmieten innerhalb eines 10 Jahres-Zeitraums einschließlich einer inflations-
anpassung. die einzahlungsüberschüsse jeder Periode werden unter anwendung eines objektspezifischen diskontierungs-
zinssatzes auf den bewertungsstichtag abgezinst. als inflationsrate werden 2 % unterstellt, die objektspezifischen 
diskontierungszinssätze liegen zwischen 6 % und 8 %, Leerstände werden individuell zeitlich zugeordnet und instandhal-
tungs  kosten sind mit individuellen Planwerten auf der basis 3,- eur/m2 eingestellt. hieraus ergibt sich der Kapitalwert (net 
Present Value) der einzahlungsüberschüsse für die jeweilige Periode. für das ende der detailplanungsperiode (10 Jahre) wird 
ein rest wert (residual Value) des bewertungsobjekts prognostiziert. dieser spiegelt den wahrscheinlichsten Preis wider, der 
zum ende der detailplanungsperiode erzielbar ist. hierbei werden die einzahlungsüberschüsse der die ersten 10 Jahre über-
schreitenden folgejahre mit dem sogenannten Kapitalisierungszinssatz von 6 % bis 8 % als ewige rente kapitalisiert. der 
rest wert wird dann ebenfalls unter anwendung des diskontierungszinssatzes auf den bewertungsstichtag abgezinst. die 
summe aus den abgezinsten Zahlungsmittelüberschüssen und dem abgezinsten restwert ergibt den beizulegenden Zeitwert 
des bewertungs objekts.
die nicht öffentlich notierten anteile an geschlossenen immobilienfonds werden unter Zugrundelegung eines vereinfachten 
bewertungsverfahrens zu den bewertungsstichtagen auf basis der künftigen Mieten bewertet. die in das Modell eingehenden 
input-Parameter, wie die Jahresnettosollmiete, die nettoliquidität sowie ein branchenüblicher faktor, welcher den Wert der 
immobilie anhand der Jahresnettosollmiete darstellt, stützen sich soweit möglich auf beobachtbare Marktdaten. ist dies nicht 
möglich, stellt die bestimmung der beizulegenden Zeitwerte in gewissem Maße eine annahme bzw. schätzung dar. diese 
annahmen bzw. schätzungen betreffen input-Parameter wie Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko und Volatilität. änderungen der 
annahmen bezüglich dieser faktoren könnten sich auf den erfassten beizulegenden Zeitwert der finanzinstrumente 
auswirken.
bei dem im Konzernabschluss der hahn Gruppe ausgewiesenen anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen handelt es sich 
u. a. um ein unternehmen, welches ausschließlich beteiligungen an Gesellschaften mit immobilienvermögen beinhaltet. 
demnach werden für die bestimmung des beizulegenden Zeitwertes der Vermögenswerte (im Wesentlichen immobilien) im 
Zeitpunkt des anteilserwerbs der nach der equity-Methode bilanzierten finanzanlagen externe immobiliengutachten 
herangezogen.
annahmen und schätzungen erfolgen auch im rahmen des potenziellen ansatzes aktiver latenter steuern auf steuerliche Ver-
lustvorträge bezüglich der realisierbarkeit künftiger steuervorteile. die tatsächliche steuerliche ergebnissituation in künftigen 
Geschäftsjahren und damit die tatsächliche nutzbarkeit dieser aktiven latenten steuern können von der einschät zung zum 
Zeitpunkt der aktivierung dieser latenten steuern abweichen. die Verlustvorträge verfallen bei nachweis einer totalüber-
schuss-absicht nicht und können nicht mit zu versteuernden einkommen anderer Konzerngesellschaften verrechnet werden.
im hinblick auf die eventualschulden erfolgen schätzungen für finanzgarantien auf der basis von Wirtschaftlichkeits rech-
nungen von immobilienfonds. tatsächliche entwicklungen in der Zukunft können von den in den Wirtschaftlichkeits rech-
nungen unterstellten annahmen wesentlich abweichen.
sofern der beizulegende Zeitwert von in der bilanz erfassten finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten 
nicht mit hilfe von daten eines aktiven Markts bestimmt werden kann, wird er unter Verwendung von bewertungsverfahren 
einschließlich der discounted-cashflow-Methode ermittelt. 
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iV. geschäftssegMente

Zum Zweck der unternehmenssteuerung ist der Konzern nach den jeweiligen Geschäftsfeldern der hahn Gruppe organisiert. 
die aktivitäten der hahn Gruppe erstrecken sich ausschließlich auf deutschland, so dass keine geografische segmentierung 
erfolgt.

es bestehen folgende zu berichtende Geschäftssegmente:

■  das Geschäftssegment „neugeschäft“ beinhaltet die zu Vertriebszwecken gehaltenen anteile an geschlossenen immobilien-
fonds und bildet die abwicklung von neu zu platzierenden immobilienfonds ab.

■  das segment „bestandsmanagement“ bildet die von der hahn Gruppe erbrachten dienstleistungen im bereich des 
Proper ty-, asset- und fondsmanagement für geschlossene immobilienfonds ab.

■  „beteiligungen“ als eigenständiges segment beinhaltet die strategische lang- und mittelfristige investitionstätigkeit der 
hahn Gruppe in immobilienvermögen. dieses bildet sich in form von co-investments bis zu Joint-Venture-aktivitäten ab. 

die spalte „Überleitung“ beinhaltet Konzernleitungs- und sonstige holdingfunktionen sowie den haftungsverbund und 
Konsolidierungspositionen.
Zur bildung der vorstehenden berichtspflichtigen Geschäftssegmente wurden keine Geschäftssegmente zusammengefasst.
das segmentergebnis der Geschäftseinheiten wird vom Management getrennt überwacht, um entscheidungen über die 
Verteilung der ressourcen zu fällen und um die ertragskraft der einheiten zu bestimmen. die entwicklung der segmente wird 
anhand des segmentergebnisses beurteilt. die Konzernfinanzierung (einschließlich finanzaufwendungen und -erträge) wird 
konzerneinheitlich gesteuert und den einzelnen Geschäftssegmenten zugeordnet. die ertragsteuern werden ebenfalls 
konzerneinheitlich gesteuert, jedoch nicht auf die jeweiligen segmente zugeordnet.
die Verrechnungspreise zwischen den Geschäftssegmenten werden anhand der marktüblichen Konditionen unter fremden 
dritten ermittelt. 
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geschäftsJahr 
zuM 31.12.2013  angaben in tEUR 

Neuge-
schäft

Bestands-
management Beteiligungen Überleitung

konzern-
abschluss

Umsatzerlöse 48.335 10.387 0 0 58.722

Buchwert der veräußerten Immobilien -40.803 0 0 0 -40.803

Aufwand in Zusammenhang mit der 
Veräußerung und Vermittlung von 
Immobilien -2.108 0 0 0 -2.108

Gewinn- und Verlustanteile an 
assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 0 0 2.460 0 2.460

Erträge aus Ausschüttungen 0 0 2.227 0 2.227

 5.424 10.387 4.687 0 20.498

Sonstige betriebliche Erträge 1.079 169 0 3.058 4.306

Sonstiger Materialaufwand -631 -1.244 0 -1.414 -3.289

Personalaufwand -1.479 -2.657 0 -2.613 -6.749

Abschreibungen -3 -4 0 -263 -270

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.394 -1.651 -31 -3.342 -6.418

Anteil Fremder am Ergebnis 0 0 0 -226 -226

Finanzerträge 76 12 0 124 212

Finanzaufwendungen -117 -93 -2.797 -1.793 -4.800

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 -615 -615

Segmentergebnis 2.955 4.919 1.859 -7.084 2.649

Vermögenswerte des Segments 25.474 8.974 58.431 -171 92.708

Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 0 0 28.908 0 28.908

Investitionen 0 0 0 288 288

Schulden des Segments 5.469 689 34.907 19.073 60.138

konzern-
abschluss

58.722

-40.803

-2.108

2.460

2.227

20.498

4.306

-3.289

-6.749

-270

-6.418

-226

212

-4.800

-615

2.649

92.708

28.908

288

60.138
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geschäftsJahr 
zuM 31.12.2012*  angaben in tEUR 

Neuge-
schäft

Bestands-
management Beteiligungen Überleitung

konzern-
abschluss

Umsatzerlöse 51.452 9.240 0 0 60.692

Buchwert der veräußerten Immobilien -46.560 0 0 0 -46.560

Aufwand in Zusammenhang mit der 
Veräußerung und Vermittlung von 
Immobilien -1.757 0 0 0 -1.757

Gewinn- und Verlustanteile an 
assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 0 0 3.112 0 3.112

Erträge aus Ausschüttungen 0 0 1.555 0 1.555

 3.135 9.240 4.667 0 17.042

Sonstige betriebliche Erträge 183 380 0 2.402 2.965

Sonstiger Materialaufwand -492 -1.294 0 -476 -2.262

Personalaufwand -1.556 -2.301 0 -2.469 -6.326

Abschreibungen -37 -81 0 -146 -264

Sonstige betriebliche Aufwendungen -974 -1.746 -783 -3.595 -7.098

Anteil Fremder am Ergebnis 0 0 0 -148 -148

Finanzerträge 448 39 0 327 814

Finanzaufwendungen -456 -54 -70 -2.428 -3.008

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 909 909

Segmentergebnis 251 4.183 3.814 -5.624 2.624

Vermögenswerte des Segments 24.480 14.157 58.422* 30.634 127.693

Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 0 0 28.642 0 28.642

Investitionen 0 0 3.884 288 4.172

Schulden des Segments 23.084 5.998 31.070* 17.938 78.090

*die Werte des Vorjahres der Vermögenswerte und schulden wurden aufgrund einer stringenteren allokation zu Vergleichszwecken angepasst.
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V. kaPitalsteuerung

das eigenkapital umfasst stammaktien und auf die anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes eigenkapital sowie 
alle sonstigen auf die anteilseigner des Mutterunternehmens entfallenden Kapitalrücklagen. 

Vorrangiges Ziel des Kapitalmanagements der hahn Gruppe ist es sicherzustellen, dass zur sicherung der Geschäftstätigkeit in 
Zukunft die schuldentilgungsfähigkeit und die finanzielle substanz erhalten bleiben.

das finanzmanagement des Konzerns strebt eine langfristige eigenkapitalquote von durchschnittlich über 30 % an. diese 
Zielgröße ist auf die schwerpunktmäßige Geschäftstätigkeit eines asset- und investmentmanagers ausgerichtet und sichert 
die finanzielle stabilität und handlungsfähigkeit des Konzerns. Zugleich bietet die orientierung an diesem durch schnittswert 
die notwendige Kapitalstärke, um unter inkaufnahme einer vorübergehenden bilanzverlängerung zusätzliche ertragschancen 
wahrzunehmen. 

der Konzern steuert seine Kapitalstruktur und nimmt anpassungen vor unter berücksichtigung des Wandels der wirtschaft-
lichen rahmenbedingungen. die hahn Gruppe steuert die finanzielle substanz über die eigenkapitalquote und Liquidität. 

die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012

Eigenkapital 32.570 29.823

Bilanzsumme 92.708 97.913

Eigenkapitalquote in % 35,13 30,46

Flüssige Mittel 12.247 5.916
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 Vi. konsolidierungskreis

in den Konzernabschluss sind die hahn-immobilien-beteiligungs aG und folgende unternehmen einbezogen:

*  der vollständige anteilsbesitz wird im handelsregister hinterlegt

** befreiung gemäß § 264 abs. 3 hGb

*** die fMZ nordhorn b.V., Varssefeld/ niederlande wurde auf die 100%ige Mutter hahn fonds invest Gmbh unterjährig verschmolzen.

kONSOlIDIeRte tOchteRuNteRNehMeN, GeMeINSchaftSuNteRNehMeN uND  
aSSOZIIeRte uNteRNehMeN ZuM 31.12.2013*

anteil am 
eigenkapital in %

I. Verbundene konsolidierte unternehmen  

HAHN Fonds und Asset Management GmbH, Bergisch Gladbach** 100,00

DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Fonds Invest GmbH, Bergisch Gladbach**/*** 100,00

HAHN Management GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Beteiligungsholding GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Beteiligungsholding II GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Fonds Geschäftsführungs GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Retail Fund Geschäftsführungs GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Parking GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

GRO Ground Beteiligungs GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

Hahn Fondsbeteiligungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach 100,00

HAHN Grundbesitz GmbH & Co KG, Bergisch Gladbach 100,00

Tadorna Beteiligungs GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

Garrulus Beteiligungs GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

DFD Finanzdienstleistungen und Service GmbH, Bergisch Gladbach 100,00

Hahn EKZ Bergisch Gladbach Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 100,00

SB-Warenhaus Bergisch Gladbach GbR, Bergisch Gladbach 100,00

Fachmarktcenter Kitzingen GbR, Bergisch Gladbach 100,00

Fachmarktzentrum Hilden GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 100,00

Verbrauchermarkt Braunschweig GbR, Bergisch Gladbach 94,50

Primus Objekt Marburg GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 100,00

II. assoziierte unternehmen 'at equity' bewertet  

Bürohaus Marsdorf GbR, Bergisch Gladbach 37,46

Hahn Bürogebäude Bensberg GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach 22,01

Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus Spremberger Straße 13/15 GmbH & Co. KG, 
Bergisch Gladbach 45,37

Einkaufszentrum Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 31,00

Gladium Citygalerie Verwaltungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach 50,00

Gladium Citygalerie GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach 44,90

III. Gemeinschaftsunternehmen 'at equity' bewertet  

OMEGA Finance Netherlands B.V., Maastricht/Niederlande 47,31

OMEGA Management Netherlands B.V., Maastricht/Niederlande 50,00



einschließlich der hahn-immobilien-beteiligungs aG hat sich der Konsolidierungskreis der hahn Gruppe wie folgt entwickelt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
unternehMen der hahn gruPPe
zugänge
Mit Gründung der deWert deutsche Wertinvestment Gmbh, bergisch Gladbach, am 26. Juni 2013 als 100%ige tochter gesell-
schaft der hahn-immobilien-beteiligungs aG wurde die beherrschung übernommen. die Gesellschaft hat im september 2013 
einen antrag auf erlaubnis zum betreiben einer aif-Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der bundesanstalt für finanzdienst-
leistungsaufsicht, frankfurt, eingereicht.
Mit Übertragungsvertrag vom 24. Juni 2013 und Übergang des Kaufpreises am 5. Juli 2013 wurde die beherrschung über zwei 
Gesellschaften, tadorna beteiligungs Gmbh und Garrulus beteiligungs Gmbh, jeweils mit sitz in bergisch Gladbach, über-
nommen. nach den Vorschriften des ifrs 3 „unternehmenszusammenschlüsse“ bilanziert die hahn aG diese akquisitionen 
nicht als unternehmenszusammenschlüsse, da die übernommenen Vermögenswerte und schulden keinen eigenständigen 
Geschäftsbetrieb im sinne des ifrs 3 darstellen.
die übernommenen Vermögensgegenstände beinhalten keine Geschäftsprozesse, die nach auffassung des Managements 
derzeit oder in der Zukunft eingesetzt werden, um Produkte oder Leistungen zu erzeugen.

die beizulegenden Zeitwerte der übernommenen Vermögenswerte stellen sich wie folgt dar:
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 angaben in tEUR

unternehmen
der hahn 
Gruppe

fonds-Objektgesellschaften 
sowie gemeinschaftlich geführte 

unternehmen Gesamt

 voll konsolidiert voll konsolidiert at equity

Stand 31. Dezember 2012 13 6 9 28

Zugänge 3 3 0 6

Abgänge 0 3 1 4

Stand 31. Dezember 2013 16 6 8 30

tadorna 
Beteiligungs Gmbh

beherrschung erlangt 
zum 05.07.2013

Garrulus 
Beteiligungs Gmbh

beherrschung erlangt 
zum 05.07.2013 Summe

VeRMöGeNSweRte    

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 689 1.053 1.742

Flüssige Mittel 998 1.021 2.019

SchulDeN                     

Kurzfristige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 144 176 320

ÜBeRNOMMeNeS ReINVeRMöGeN 1.543 1.898 3.441

Kaufpreis der Anteile 900 900 1.800

DIffeReNZ auS ÜBeRNOMMeNeN ReIN-
VeR MöGeN uND kaufPReIS DeR aNteIle 643 998 1.641
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iMMobilienfonds  Vollkonsolidiert
zugänge
Über die Gesellschaft Primus objekt Marburg Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, wurde im vierten quartal 2013 die beherr-
schung erlangt. nach fertigstellung einer einzelhandelsimmobilie in Marburg in 2015 wird diese von der Gesellschaft über-
nommen werden.
im 2. halbjahr 2013 wurde über den geschlossenen immobilienfonds Verbrauchermarkt braunschweig Gbr, bergisch Glad-
bach, die beherrschung erlangt.

zugang/abgang
die Gesellschaft hahn bodensee-center beteiligungs Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, wurde zum 30. april 2013 erstmalig 
in den Konzernabschluss einbezogen. eine Platzierung als geschlossener immobilienfonds wurde zum 31. dezember 2013 
durchgeführt, welches zu einem Verlust der beherrschung führte und dem einhergehend zu einer entkonsolidierung. 

abgänge
bei der Gesellschaft hahn fMZ bad hersfeld Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, handelt es sich um eine Gesellschaft, welche 
eine einzelhandelsimmobilie mit Übergang des wirtschaftlichen eigentums anfang 2013 erworben hat. im rahmen der voll-
stän digen fondsplatzierung ende Juni 2013 wurde die beherrschung verloren und somit eine entkonsolidierung durchgeführt.
die fMZ nordhorn b.V., Varssefeld/niederlande, wurde mit stichtag 30. september 2013 auf die alleinige Muttergesellschaft 
hahn fonds invest Gmbh, bergisch Gladbach, verschmolzen.

iMMobilienfonds – at equity
das Management beabsichtigt die objektgesellschaft sb-Warenhaus salzgitter Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, in ein 
neues Portfolio-Vehikel einzubringen, so dass der maßgebliche einfluss der hahn Gruppe in absehbarer Zeit nicht mehr 
vorhanden ist. Vor diesem hintergrund wurde das im Wege der at equity-Methode einbezogene unternehmen unter der 
Position „zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte“ mit dem buchwert, welcher bis zum Zeitpunkt der 
umwidmung dem fortgeschriebenen anteiligen eigenkapital entspricht, in höhe von teur 2.165 ausgewiesen.
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die bilanzwerte der in 2013 veräußerten fonds stellen sich zum jeweiligen stichtag des abgangs wie folgt dar: 

in 2013 wurden für die entkonsolidierten immobilienfonds umsatzerlöse in höhe von teur 25.499 (Vorjahr: teur 32.417) 
erzielt. es entstand ein ergebnis aus entkonsolidierung in höhe von teur 2.276 (Vorjahr: teur 145). die verbleibenden anteile 
an den ehemaligen tochterunternehmen wurden im entkonsolidierungszeitpunkt zum beizulegenden Zeitwert in höhe von 
teur 290 (Vorjahr: teur 2.001) erfasst.

anteile an geMeinschaftsunternehMen
nachfolgende tabelle enthält zusammengefasste finanzinformationen über die beteiligung der hahn Gruppe an den 
Gemeinschaftsunternehmen:

siehe weitere ausführungen zu den Gemeinschaftsunternehmen unter Vii.[3] sowie Viii.[17].

 2013 2012

 

hahn Boden-
see-center 

Beteiligungs 
Gmbh & co. kG
Platzierung zum 

31.12.2013

hahn fMZ Bad 
hersfeld Gmbh 

& co. kG
Platzierung zum 

30.06.2013 Summe Summe

VeRMöGeNSweRte     

Vorratsimmobilien 0 11.802 11.802 33.731

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.916 2.148 4.064 75

Flüssige Mittel 327 191 518 78

Zur Veräußerung gehaltene langfristige 
Vermögenswerte 17.603 0 17.603 0

SchulDeN                                   

Verbindlichkeiten aus der Finanzierung der 
Sachanlagen und Immobilien 0 11.127 11.127 32.592

Kurzfristige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 1.833 2.938 4.771 1.676

 angaben in tEUR

angaben in tEUR 2013 2012

VeRMöGeNSweRte uND SchulDeN DeR GeMeINSchaftSuNteRNehMeN   

Kurzfristige Vermögenswerte 71.817 64.582

Langfristige Vermögenswerte 21.875 245

Kurzfristige Schulden -11.088 -3.745

Langfristige Schulden -59.073 -40.133

eigenkapital 23.531 20.948

eRlöSe uND eRGeBNIS DeR GeMeINSchaftSuNteRNehMeN   

Umsatzerlöse 6.620 363

Ergebnis 2.583 120
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anteile an assoziierten unternehMen
nachfolgende tabelle enthält zusammengefasste finanzinformationen über die beteiligung der hahn Gruppe an den 
assoziierten unternehmen:
 

 

 
siehe weitere ausführungen zu den Gemeinschaftsunternehmen unter Vii.[3] sowie Viii.[17]. 

angaben in tEUR 2013 2012 

VeRMöGeNSweRte uND SchulDeN DeR aSSOZIIeRteN uNteRNehMeN   

Kurzfristige Vermögenswerte 580 661

Langfristige Vermögenswerte 13.079 18.077

Kurzfristige Schulden -6.541 -8.046

Langfristige Schulden -4.936 -6.510

eigenkapital 2.182 4.182

eRlöSe uND eRGeBNIS DeR aSSOZIIeRteN uNteRNehMeN   

Umsatzerlöse 974 1.336

Ergebnis 114 114
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Vii. erläuterungen zur konzerngesaMtergebnisrechnung

[1] ergebnis aus der Veräusserung und VerMittlung Von iMMobilien
das ergebnis aus der Veräußerung und Vermittlung von immobilien setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 

 
 
die umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung von immobilien im Privatkundenbereich beinhalten im Wesentlichen 
die Platzierung der geschlossenen immobilienfonds in bad hersfeld und friedrichshafen. im Vorjahr beinhaltet die Position der 
umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung von immobilien - Privatkundenbereich im Wesentlichen die Platzierung 
der geschlossenen immobilienfonds in saarburg, Jever sowie Kamp-Lintfort.

die einzelhandels-immobilie in hilden wurde nach abgeschlossener revitalisierung an einen institutionellen investor veräu-
ßert und ist in den umsatzerlösen aus der Veräußerung und Vermittlung von immobilien – institutioneller bereich enthalten. 
Weiterhin wurden im institutionellen bereich objekte in München, Lüneburg, Wachtberg und bretten vermittelt, welche zu 
akquisitionsgebühren führten.

die Position buchwert der veräußerten immobilien und Gesellschaftsanteile beinhaltet die buchwerte, die bei der Veräußerung 
der mehrheitlichen anteile an immobilienfonds, welche zuvor aufgrund der beherrschung vollständig in den Konzernabschluss 
der hahn Gruppe einbezogen worden sind, abgegangen sind sowie die buchwerte der veräußerten anteile an diversen immo-
bilien fonds.

angaben in tEUR 2013 2012 

Umsatzerlöse aus der Veräußerung und Vermittlung von Immobilien 
- Privatkundenbereich 26.292 46.669

- Institutioneller Bereich 19.849 519

Eigenkapitalbeschaffung 1.724 1.852

Konzeptionsgebühren 470 2.412

 48.335 51.452

Buchwert der veräußerten Immobilien -40.803 -46.560

Verkaufsprovisionen -1.948 -1.705

Prospektierungskosten -160 -52

 -42.911 -48.317

ergebnis aus der Veräußerung und Vermittlung von Immobilien gesamt 5.424 3.135
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[2] ergebnis aus ManageMentgebühren
das ergebnis aus Management-Gebühren wurde aus den folgenden erbrachten Leistungen generiert:

 
 
 

 

[3] geWinn und Verlustanteile an assoziierten unternehMen und geMeinschaftsunternehMen 

 
 
 
 
 

der unterschiedsbetrag aus erstkonsolidierung resultiert im Vorjahr aus der erstmaligen bewertung der anteile an dem 
gemeinschaftlich geführten unternehmen oMeGa finance netherlands b.V., Maastricht/niederlande. dabei handelt es sich 
um den betrag, um den der anteil der hahn Gruppe am beizulegenden nettozeitwert der identifizierbaren Vermögenswerte 
und schulden des Gemeinschaftsunternehmens die anschaffungskosten für das Gemeinschaftsunternehmen überstiegen hat.

[4] erträge aus ausschüttungen
die erträge aus ausschüttungen resultieren im Wesentlichen aus der beteiligung an den institutionellen fonds 
hahn fcP-fis – German retail fund sowie MeaG German superstores.

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 2013 2012 

Property Management 4.857 4.670

Fonds Management 2.835 2.424

Mietvermittlung 1.754 1.468

Center Management 526 556

Finanzierungsvermittlung 392 122

Portfolio Management 23 0

 10.387 9.240

 2013 2012 

Ergebnisfortschreibung der at Equity-Werte 2.460 -715 

Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung
Gemeinschaftsunternehmen 0 3.827 

Gewinn- und Verlustanteile an assoziierten unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 2.460 3.112 
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[5] sonstige betriebliche erträge
die sonstigen betrieblichen erträge gliedern sich wie folgt:
 
 
 

der unterschiedsbetrag aus erstkonsolidierung resultiert aus der erstmaligen einbeziehung von zwei Gesellschaften, tadorna 
beteiligungs Gmbh und Garrulus beteiligungs Gmbh. diese beiden Gesellschaften entfalten neben ihrer reinen holding funk-
tion keine weitere operative tätigkeit. es wurden jeweils 100 % der anteile der Gesellschaften von der hahn beteiligungs-
holding Gmbh erworben. der jeweilige Kaufpreis wurde in bar erbracht. die Gesellschaften waren keine Geschäftsbetriebe, 
sondern hielten im Wesentlichen liquide Mittel und werthaltige forderungen. der Kaufpreis in höhe von jeweils teur 900 war 
niedriger als die liquiden Mittel und die forderungen, so dass daher ein unterschiedsbetrag in höhe von teur 1.642 realisiert 
worden ist. die forderungen wurden mit den Werten angesetzt, die die Gesellschaft zu realisieren erwartet bzw. bereits bis 
zum Zeitpunkt der aufstellung des abschlusses realisiert hat. im Weiteren wird auf die erläuterungen unter Vi. des anhangs 
verwiesen.

die Mieterlöse wurden im rahmen der kurzfristigen haltephase von zu platzierenden immobilien generiert und beziehen sich 
im Wesentlichen auf die objekte bad hersfeld und hilden.

die erträge aus Versicherungsentschädigungen stehen direkt im Zusammenhang mit dem brand in der tiefgarage des büro-
gebäudes der hahn-immobilien-beteiligungs aG und sind zusammen mit der erhöhung der korrespondierenden Position in 
den objektbetriebskosten unter [6] zu sehen.

die Zinsersparnis resultiert aus einem Vertrag mit einem fonds, der ein Zinsfixing enthält. aufgrund der aktuellen negativen 
Zinsentwicklung konnte hieraus ein ertrag generiert werden.

angaben in tEUR 2013 2012 

Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung
Tochterunternehmen 1.642 0

Mieterlöse 974 1.008

Erträge aus Versicherungsentschädigungen 335 19

Zinsersparnis aus gedeckeltem Zinsniveau 332 332

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 168 0

Projektentwicklungsgebühr 68 71

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen 67 500

Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten 0 349

Erträge aus Zuschreibungen 0 84

Übrige betriebliche Erträge 720 602

Sonstige betriebliche erträge gesamt 4.306 2.965
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[6] sonstiger MaterialaufWand
der sonstige Materialaufwand gliedert sich wie folgt: 
 
 
 
 
 

die Position fremdleistung Projekte resultiert im Wesentlichen aus erbrachten Leistungen der hahn Gruppe gegenüber einem 
geschlossenen immobilienfonds mit einer Liegenschaft in offenbach.

in den objektbetriebskosten bildet sich insbesondere der aufwand in Zusammenhang mit dem brand in der tiefgarage der 
büroimmobilie der hahn aG ab. demgegenüber stehen Versicherungserträge, welche als sonstige betriebliche erträge unter 
[5] ausgewiesen werden.

[7] PersonalaufWand
der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

im Geschäftsjahr 2013 waren durchschnittlich 69 Mitarbeiter (Vorjahr: 66 Mitarbeiter) im Konzern beschäftigt. im berichts-
jahr wurden teur 732 (Vorjahr: teur 707) rentenversicherungsbeiträge gezahlt; davon ist der arbeitgeberanteil in höhe von 
teur 373 (Vorjahr: teur 360) in den oben genannten sozialabgaben enthalten. 

im Geschäftsjahr 2013 sind der hahn Gruppe im rahmen von beendigungen von arbeitsverhältnissen mit arbeitnehmern, die 
nicht organe der hahn aG gewesen sind, aufwendungen aus der freistellung und abfindung in höhe von teur 32 (Vorjahr: 
teur 69) entstanden.

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 2013 2012 

Objektbetreuungskosten 1.024 897

Fremdleistung Projekte 683 118

Objektbetriebskosten 622 42

Reparatur und Instandhaltung 379 531

Gewährleistung und Garantien 361 161

Wertberichtigung auf Gesellschaftsanteile 168 404

Beratungskosten 24 37

Maklerprovisionen 23 70

Übrige 5 2

Sonstiger Materialaufwand gesamt 3.289 2.262

 2013 2012 

Gehälter 6.012 5.621

Sozialabgaben 737 705

Personalaufwand gesamt 6.749 6.326
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[8] sonstige betriebliche aufWendungen
die sonstigen betrieblichen aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
 
 
 

 

in den rechts- und beratungskosten sind u. a. erhaltene Leistungen für die etablierung der deWert deutsche Wertinvestment 
Gmbh, bergisch Gladbach, enthalten, welche einen antrag auf erhalt einer Lizenz als Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der 
bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht gestellt hat (rd. teur 354) sowie von Prozesskosten gegen ehemalige organe 
in höhe von teur 346 (Vorjahr: teur 338) enthalten.
die Miet- und Leasingaufwendungen betreffen Verträge zur anmietung bzw. zum Leasing von immobilien, fahrzeugen und 
büroausstattung, die als „operating lease“ klassifiziert werden. 

[9] finanzerträge
die finanzerträge beinhalten im Wesentlichen die erträge von an immobilienfonds vergebenen darlehen.

angaben in tEUR 2013 2012 

 Rechts- und Beratungskosten 2.168 2.233

 Nicht abziehbare Vorsteuer 791 770

 Miet- und Leasingaufwendungen 626 783

 Vertriebsaufwendungen 507 266

 KFZ-Kosten 525 457

 Versicherungen und Beiträge 237 236

 Aufsichtsratsvergütung 188 196

 EDV-Aufwendungen 187 166

 Porto, Telefon und Bürobedarf 153 140

 Energie- und sonstige Raumkosten 120 130

 Wertberichtigungen auf Forderungen und Forderungsverluste 112 189

 Reisekosten 90 68

 Lizenzgebühren 71 50

 Reparaturen, Instandhaltungen und Betriebsbedarf 66 77

 Aus- und Weiterbildung 45 90

 Personalbeschaffung 33 84

 Nebenkosten des Geldverkehrs 15 731

 Übrige sonstige Aufwendungen 484 432

 Sonstige betriebliche aufwendungen gesamt 6.418 7.098
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[10] finanzaufWendungen
 
 
 

der anstieg der Zinsaufwendungen in 2013 resultiert im Wesentlichen aus der kurzfristigen eigenkapitalvorfinanzierung im 
rahmen der Platzierung von geschlossenen immobilienfonds sowie der finanzierung der anteile an einem gemeinschaftlich 
geführten immobilienportfolio.

im rahmen der anwendung der effektivzinsmethode wurden aufwendungen in höhe von teur 346 (Vorjahr: teur 221) in den 
finanzaufwendungen erfasst. Zinsen für diverse rückstellungen belaufen sich auf teur 261 (Vorjahr: teur 222).

[11] steuern VoM einkoMMen und ertrag
als steuern vom einkommen und vom ertrag sind die gezahlten oder geschuldeten steuern auf einkommen und ertrag sowie 
die latenten steuern erfasst. die steuern vom einkommen und vom ertrag setzen sich dabei aus Gewerbeertragsteuer, 
Körperschaftsteuer und dem solidaritätszuschlag zusammen.

der aufwand für steuern vom einkommen und vom ertrag gliedert sich wie folgt auf:

 

der latente steueraufwand beinhaltet die Veränderung der aktiven latenten steuern auf gewerbe- und körperschaftsteuerliche 
Verlustvorträge (aufwand) in höhe von teur 778 (Vorjahr ertrag: teur 726). erstmals führte die anwendung der §§ 4h estG 
und 8a KstG zu einem Zinsvortrag. auf den Zinsvortrag wurden zu einem steuerertrag führende aktive latente steuern in 
höhe von teur 644 gebildet. des Weiteren wird ein latenter steueraufwand in höhe von insgesamt teur 225 für temporäre 
differenzen (Vorjahr ertrag: teur 150) erfasst.

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 2013 2012 

Zinsen 4.616 2.978

Abschreibungen Finanzanlagen 184 30

Gesamt 4.800 3.008

 2013 2012 

Tatsächlicher Steueraufwand (+)/-ertrag (-) 255 -33

Latenter Steueraufwand (+)/-ertrag (-) 360 -876

Steuern vom einkommen und vom ertrag 615 -909
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der aufwand für steuern vom einkommen und vom ertrag, der sich unter anwendung des steuersatzes der Konzern ober-
gesellschaft hahn-immobilien-beteiligungs aG in höhe von 31,93 % (Vorjahr 31,93 %) auf das ifrs-Konzernergebnis vor 
steuern ergeben hätte, lässt sich wie folgt auf die steuern vom einkommen und vom ertrag laut Gewinn- und Verlust-
rechnung überleiten: 

 

bei den in deutschland ansässigen unternehmen in der rechtsform einer Kapitalgesellschaft fällt Körperschaftsteuer in höhe 
von 15 % (Vorjahr: 15 %) sowie ein solidaritätszuschlag in höhe von 5,5 % der geschuldeten Körperschaftsteuer an. 
Zusätzlich unterliegen diese Gesellschaften sowie tochterunternehmen in der rechtsform der Personengesellschaft, welche 
gewerbliche einkünfte erzielen, der Gewerbesteuer. für den steuerlichen Veranlagungszeitraum 2013 beträgt die Gewerbe-
steuer bei einem hebesatz von 460 % regelmäßig 16,10 %.  

die steuern vom einkommen und ertrag für Vorjahre (ertrag teur 295) beinhaltet im Wesentlichen die anpassung des steuer-
aufwandes des Vorjahres an die voraussichtliche Veranlagung und die auflösung einer latenten steuerrückstellung, da der 
Grund für die rückstellung insoweit entfallen war.

der steuerertrag aus erstkonsolidierung beinhaltet die steuerliche Wirkung auf den positiven unterschiedsbetrag aus der 
erstkonsolidierung der tadorna beteiligungs Gmbh sowie der Garrulus beteiligungs Gmbh.

steuerliche effekte bei den immobilienfonds werden im Konzernabschluss nur in dem umfang berücksichtigt, in dem die hahn 
Gruppe an den immobilienfonds beteiligt ist, da die besteuerung der ergebnisse der immobilienfonds auf ebene der Gesell-
schafter eintritt und somit für die außenstehenden Gesellschafter außerhalb der hahn Gruppe erfolgt.

angaben in tEUR
 2013 2012 

ergebnis vor Steuern (eBt) 3.264 1.714

Konzernsteuersatz 31,93 % 31,93 %

erwarteter Steueraufwand/ -ertrag 1.042 547

Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre -295 -506

Nichtabziehbare Betriebsausgaben 59 30

Gewerbeertragsteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen 260 180

At equity-Bewertung, steuerfrei gem. § 8b KStG -789 -1.266

Steuerfreie Gewinnausschüttungen -24 -37

Veräußerungsverluste nicht steuerwirksam (§ 8b KStG) 102 24

Sonstige Gewinnminderungen nicht steuerwirksam (§ 8b KStG)                               0 68

Unterlassene Aktivierung latenter Steuer auf steuerliche Verluste 715 87

Unterschied Steuersatz auf ausländische Einkommensteile 0 -12

Steuerertrag auf permanente Differenzen 0 -7

Steuerertrag aus Erstkonsolidierung -524 0

Körperschaftsteuerliches Ausschüttungsguthaben -9 -10

Sonstige Effekte 78 -7

Steueraufwand/-ertrag laut Gewinn- und Verlustrechnung 615 -909
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[12] sonstiges ergebnis

 

[13] ergebnis Je aktie
bei der berechnung des unverwässerten ergebnisses je aktie wird das den inhabern von stammaktien des Mutterunter-
nehmens zuzurechnende ergebnis durch die gewichtete durchschnittliche anzahl von stammaktien, die sich während des 
Jahres im umlauf befinden, geteilt.

bei der berechnung des verwässerten ergebnisses je aktie wird das den inhabern von stammaktien des Mutterunternehmens 
zuzurechnende ergebnis (nach abzug der Zinsen auf die wandelbaren Vorzugsaktien) durch die gewichtete durchschnittliche 
anzahl von stammaktien, die sich während des Jahres im umlauf befinden, zuzüglich der gewichteten durchschnittlichen 
anzahl der stammaktien, welche sich aus der umwandlung aller potenziellen stammaktien mit Verwässerungseffekt in 
stamm aktien ergeben würden, geteilt.

es bestehen keine wandelbaren Vorzugsaktien, so dass kein Verwässerungseffekt auszuweisen ist und keine unterschiede 
zwischen einem unverwässerten und verwässerten ergebnis je aktie bestehen.

nachfolgende tabelle enthält die der berechnung des ergebnisses je aktie zugrunde gelegten beträge:

das unverwässerte ergebnis je aktie bestimmt sich wie folgt: 

angaben in tEUR 2013 2012 

ZuR VeRÄuSSeRuNG VeRfÜGBaRe fINaNZIelle VeRMöGeNSweRte   

In der laufenden Periode entstandene Gewinne 146 1.096

Umgliederungsbeträge in das Periodenergebnis 0 -12

 146 1.084

ZINSSwaPS   

In der laufenden Periode entstandene Verluste aus Zinsswaps 0 -101

Umgliederungsbeträge in das Periodenergebnis 0 452

 0 351

angaben in tEUR 2013 2012 

Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernjahresüberschuss angaben in tEUR 2.648 2.623

Anzahl der ausgegebenen Aktien  angaben in tsd. Stück 13.001 13.001

auf das Mutterunternehmen entfallender anteil am 
konzernjahresüberschuss je aktie angaben in Euro 0,20 0,20
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Viii. erläuterungen zur konzernbilanz

[14] sachanlagen

bei den Zugängen in den sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Mietereinbauten in der tiefgarage der 
hahn Gruppe.

[15] als finanzinVestitionen gehaltene iMMobilien
bei den als finanzinvestition gehaltenen immobilien handelt es sich unverändert zum Vorjahr um ein unbebautes Grundstück 
in Kitzingen. in 2013 wurde wie im Vorjahr kein rückgang des beizulegenden Zeitwertes festgestellt, so dass der Vorjahres-
wert beibehalten worden ist. die berechnung des beizulegenden Zeitwertes wurde anhand des bodenrichtwertes ermittelt. 
dieser betrug 48 eur pro m2. es handelt sich um eine Level 3 bewertung.

angaben in tEUR 2013 2012 

aNDeRe aNlaGeN, BetRIeBS- uND GeSchÄftSauSStattuNG 
aNSchaffuNGS- BZw. heRStelluNGSkOSteN   

Stand 01.01. 1.560 1.427

Zugänge 242 133

Abgänge 2 0

Stand 31.12. 1.800 1.560

aBSchReIBuNGeN   

Stand 01.01. 1.005 876

Zugänge 145 129

Stand 31.12. 1.150 1.005

NettOBuchweRte PeR   

31.12.2013 650  

31.12.2012 555 555

31.12.2011  551



110 hahniMMobilienbeteiligungs ag
konzernabschluss | anhang

[16] iMMaterielle VerMögensWerte

die immateriellen Vermögenswerte bestehen im Wesentlichen aus edV-software.

[17] nach der equityMethode bilanzierte finanzanlagen

 

 

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 2013 2012 

aNSchaffuNGS- BZw. heRStelluNGSkOSteN   

Stand 01.01. 893 738 

Zugänge 88 155 

Stand 31.12. 981 893 

aBSchReIBuNGeN   

Stand 01.01. 670 535 

Zugänge 126 135 

Stand 31.12. 796 670 

NettOBuchweRte 31.12. 185  223

 2013  2012 

 
Gemeinschafts-

unternehmen 
 assoziierte 

unternehmen 
Gemeinschafts-

unternehmen 
 assoziierte 

unternehmen 

Stand 01.01. 24.857 3.785 0 2.684 

Zugänge 0 155 20.910 3.101 

Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung 0 0 3.827 0 

Gewinn at Equity 2.601 444 120 493 

Zuschreibungen 0 256 0 0 

Verlust at Equity 0 841 0 1.327 

Abgänge 0 2.349 0 1.166 

Stand 31.12. 27.458 1.450 24.857 3.785 

Summe 28.908  28.642
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anteile an assoziierten unternehMen
die Verluste aus at equity beziehen sich im Wesentlichen aus der einbeziehung der immobilienfonds-Gesellschaft hahn büro- 
und Geschäftshaus cottbus spremberger straße 13/15 Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, welche sich zur Zeit in einer 
abwicklung befindet.

die Zuschreibung bezieht sich auf die bürohaus Marsdorf Gbr, bergisch Gladbach, welche aufgrund einer umfinanzierung auf 
ebene der objektgesellschaft als auch den neuabschluss eines Mietvertrages die Wertberichtigung aus dem Jahr 2012 
nivelliert.

der abgang beinhaltet die anteile an der sb-Warenhaus salzgitter Gmbh & co. KG, bergisch Gladbach, welche im rahmen 
einer Produkt-Konzeptionierung im Laufe des Geschäftsjahres 2014 verkauft werden und somit als zur Veräußerung gehaltene 
langfristige Vermögenswerte ausgewiesen sind.

[18] sonstige finanzielle VerMögensWerte, langfristig

 
die Position der „anteile an geschlossenen immobilienfonds“ beinhaltet im Wesentlichen die anteile an den beiden institutio-
nellen fonds hahn fcP-fis – German retail fund sowie MeaG German superstores sowie darüber hinaus Minderheitsanteile 
an geschlossenen immobilienfonds. diese anteile sind im rahmen der auflage der unternehmensanleihe verpfändet worden.

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Anteile an geschlossenen Immobilienfonds 29.456 30.028

Verpfändete Festgelder 1.049 1.049

Geleistete Anzahlungen auf Anteile an geschlossenen Immobilienfonds 907 891

Übrige langfristige finanzielle Vermögenswerte 899 855

Sonstige fi nanzielle Vermögenswerte gesamt 32.311 32.823
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[19] latente steuern
die aktiven und passiven latenten steuern ergeben sich aus den temporären differenzen und steuerlichen Verlustvorträgen 
wie folgt:

für die temporären differenzen und Verluste aus immobilienfonds wurden latente steuern nur auf den der Gruppe zuzurech-
nenden anteil gebildet, da die ergebnisse dieser Gesellschaften lediglich auf Gesellschafterebene einer besteuerung unter-
liegen und damit die auf die außenstehenden Kommanditisten entfallenden anteile der latenten steuern außerhalb des 
Konzerns anfallen.

Latente steuern werden auf gewerbesteuerliche Verlustvorträge in höhe von teur 3.021 (Vorjahr: teur 5.726) und auf 
körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in höhe von teur 8.967 (Vorjahr: teur 11.135) gebildet. insgesamt bestehen 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge in höhe von teur 5.256 (Vorjahr: teur 6.337) und körperschaftsteuerliche Verlust-
vorträge in höhe von teur 12.063 (Vorjahr: teur 11.758).

erfolgsneutral im eigenkapital erfasste passive latente steuern entfallen mit teur 145 (Vorjahr passive latente steuern: 
teur 99) auf anteile an geschlossenen immobilienfonds, welche unter den Vorräten ausgewiesen sind.

angaben in tEUR 31.12.2013  31.12.2012 

 
aktive

latente Steuern
Passive 

latente Steuern
aktive

latente Steuern
Passive 

latente Steuern

laNGfRIStIGe VeRMöGeNSweRte     

Anteile an assoziierten Unternehmen 469 335 246 340

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 175 2.258 152 1.562

Anteile an verbundenen Unternehmen 0 9 0 2

kuRZfRIStIGe VeRMöGeNSweRte     

Vorräte     

Vorratsimmobilien 91 106 178 4

Gesellschaftsanteile 363 207 316 215

laNGfRIStIGe SchulDeN     

Unternehmensanleihe 0 68 0 80

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 300 0 299

kuRZfRIStIGe SchulDeN     

Rückstellungen 145 0 137 293

Summe temporärer Differenzen 1.243 3.283 1.029 2.795

Verlustvorträge 1.906 0 2.684 0

Zinsvortrag 645 0 0 0

Gesamt/Bilanzansatz 3.794 3.283 3.713 2.795
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[20] VorratsiMMobilien
die Position beinhaltet 2 (Vorjahr: 2) zum Vertrieb an institutionelle oder private anleger bestimmte immobilien. ein objekt in 
hilden wurde nach beendeter revitalisierung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. eur Mio. 16,1 (davon per 
31. dezember 2012 bereits angefallen: rd. eur Mio. 10,4) verkauft. Weiterhin wurde über eine einzelhandelsimmobilie in 
braunschweig mit einem buchwert von teur 707 die beherrschung erlangt.

eine ergebniswirksame Wertminderung von Vorräten hat es in der berichtsperiode analog dem Vorjahr nicht gegeben.

[21] gesellschaftsanteile 
die Position enthält 23 (Vorjahr: 24) anteile an zur Veräußerung bestimmten geschlossenen immobilienfonds. die Verände-
rung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Verkauf von anteilen zweier fonds mit immobilien in Jever und 
Übach-Palenberg zurückzuführen.

Weiterhin wurden anteile ohne beherrschenden einfluss an einem fonds in München aus dem langfristigen bereich um 
gegliedert, da die in diesem geschlossenen fonds zum stichtag befindliche einzelhandelsimmobilie mit Kaufvertrag vom 
15. Januar 2014 im rahmen eines asset deals veräußert wurde und die Gesellschaft keine weitere Geschäftstätigkeit mehr 
besitzt.

im Jahr 2013 erfolgten erfolgswirksame abwertungen der buchwerte in höhe von teur 144 der zum stichtag noch im 
bestand befindlichen Gesellschaftsanteile (Vorjahr: teur 404). die abwertungen des Geschäftsjahres 2013 stehen in einem 
direkten Zusammenhang mit der insolvenz einer deutschen baumarktkette.

[22] geleistete anzahlungen auf VorratsiMMobilien und gesellschaftsanteile
die geleisteten anzahlungen des Vorjahres in höhe von teur 524 bezogen sich auf eine einzelhandelsimmobilie in bad 
hersfeld, welche den Übergang von nutzen und Lasten im ersten halbjahr 2013 hatte.

[23] forderungen aus lieferungen und leistungen
die forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto 2.190 2.698

Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -75 -107

forderungen aus lieferungen und leistungen 2.115 2.591

 2013 2012 

einzelwertberichtigung 1.1. -107 -103

Zuführung -4 -4

Auflösung 36 0

einzelwertberichtigung 31.12. -75 -107
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Zum 31. dezember stellt sich die altersstruktur der forderungen aus Lieferungen und Leistungen wie folgt dar:

[24] forderungen gegen nahestehende Personen und unternehMen
die forderungen gegen nahestehende Personen und unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

 

sämtliche forderungen gegen nahestehende Personen und unternehmen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 31.12.2013 31.12.2012 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nicht wertgemindert 2.115 2.591 

- davon nicht überfällig 478 1.311 

- davon überfällig

   bis        3 Monate 1.395 1.272 

   über      3 Monate bis 6 Monate 26 0 

   über      6 Monate bis 1 Jahr 186 0 

   über      1 Jahr 30 8 

Überfällig insgesamt 1.637 1.280 

 31.12.2013 31.12.2012 

Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 2.776 2.616

Forderungen gegen die HAHN-Holding GmbH, deren Gesellschafter bzw. von ihnen 
beherrschte Gesellschaften 1.372 1.651

forderungen gegen nahestehende Personen und unternehmen vor 
wertberichtigung 4.148 4.267

Wertberichtigung auf Forderungen gegen assoziierte Unternehmen -2.451 -2.451

Wertberichtigungen auf Forderungen gegen die HAHN-Holding GmbH, deren 
Gesellschafter bzw. von ihnen beherrschte Gesellschaften -1.138 -1.138

forderungen gegen nahestehende Personen und unternehmen 559 678
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[25] sonstige finanzielle VerMögensWerte, kurzfristig
die sonstigen finanziellen Vermögenswerte gliedern sich wie folgt: 
 

 
 

 

die altersstruktur gliedert sich wie folgt:

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Forderungen gegen Fonds 1.625 3.523

Darlehen an Geschäftspartner 335 477

Übrige sonstige finanzielle Vermögenswerte 531 257

Wertberichtigungen -575 -525

Sonstige fi nanzielle Vermögenswerte 1.916 3.732

 2013 2012 

einzelwertberichtigung 1.1. -525 -413

Zuführung -107 -185

Inanspruchnahme 42 73

Auflösung 15 0

einzelwertberichtigung 31.12. -575 -525

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.916 3.732

davon weder überfällig noch wertgemindert 1.916 3.667

davon überfällig, aber nicht wertgemindert

     bis         3 Monate 0 65

     über      3 Monate bis 6 Monate 0 0

     über      6 Monate bis 1 Jahr 0 0

     über      1 Jahr 0 0

Überfällig insgesamt 0 65
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[26] zahlungsMittel und zahlungsMitteläquiValente
die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten ausschließlich Guthaben bei Kreditinstituten sowie geringfügige 
Kassenbestände.

Weiterhin werden in dieser Position liquide Mittel ausgewiesen, welche aufgrund von vertraglichen regelungen hinsichtlich 
der Verwendung zweckbestimmt sind. hierbei handelt es sich um die im rahmen der anleiheemission verpfändeten 
dividendenausschüttungen, welche für die Kuponbezahlung zweckbestimmt sind. der stand des Kontos beläuft sich zum 
stichtag auf teur 1.256 (Vorjahr: teur 1.372), die halbjährliche Kuponzahlung beträgt wie im Vorjahr teur 625.

[27] zur Veräusserung gehaltene langfristige VerMögensWerte
die als zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte ausgewiesenen anteile beinhalten die mit maßgeblichen 
einfluss gehaltene beteiligung an einem geschlossenen immobilienfonds in salzgitter, welcher im rahmen einer neukon-
zeptionierung in 2014 verkauft werden wird.

die bewertung richtet sich nach dem niedrigeren Wert aus buchwert und beizulegendem Zeitwert. aufgrund des maßgeb-
lichen einflusses der anteile spiegelt der buchwert den bisherigen at equity ansatz wider, welcher unter dem beizulegenden 
Zeitwert liegt. der beizulegende Zeitwert hingegen orientiert sich an dem durch externe bewerter im rahmen der neukon-
zeptio nierung erstellten Wertgutachten.

[28] eigenkaPital
das im handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft beträgt eur 13.001.430. das Grundkapital besteht aus 
13.001.430 auf den inhaber lautenden stückaktien und ist voll eingezahlt. Zum 31. dezember 2013 hielt die Gesellschaft keine 
eigenen aktien.

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

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

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

c)  bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, 
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d)  um inhabern bzw. Gläubigern  der von der Gesellschaft zuvor etwa ausgegebenen options- bzw. Wandelanleihen ein 
bezugsrecht auf neue aktien in dem  umfang zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung des options- bzw. Wand lungs-
rechts oder nach erfüllung einer options- bzw. Wandlungspflicht als aktionär zustehen würde. die vollständige ermächti-
gung ergibt sich aus § 4 abs. 4 der satzung. Von dieser ermächtigung wurde im berichtszeitraum nicht Gebrauch gemacht.

ferner ist der Vorstand, handelnd für die Gesellschaft, durch beschluss der hauptversammlung vom 8. Juni 2010 ermächtigt, 
mit Zustimmung des aufsichtsrats eigene aktien in einem umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der beschluss fassung 
der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen aktien, die sich im besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. aktG zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. die ermächtigung gilt bis zum ablauf des 7. Juni 2015 und kann ganz 
oder in teilbeträgen, einmal oder mehrmals von der Gesellschaft oder durch von ihr im sinne des § 17 aktG abhängige oder in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehende unternehmen oder auf ihre oder deren rechnung handelnde dritte ausge übt werden. der 
erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands als Kauf über die börse oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle aktionäre gerichteten öffentlichen aufforderung zur abgabe von 
Verkaufsangeboten. ergänzend wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des aufsichtsrats den erwerb von der hahn-
immobilien-beteiligungs aG aktien gemäß der oben beschriebenen ermächtigung auch unter einsatz von bestimmten 
eigenkapitalderivaten (Put- oder call-optionen oder einer Kombination aus beiden) durchzuführen. alle aktien erwerbe unter 
einsatz von solchen eigenkapitalderivaten sind dabei auf aktien im umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der 
beschlussfassung der hauptversammlung bestehenden Grundkapitals beschränkt. die Laufzeiten der optionen müssen 
spätestens am 7. Juni 2015 enden. der vollständige und genaue Wortlaut der ermächtigungen zum erwerb eigener aktien, 
insbesondere die zulässigen Verwendungszwecke, ergibt sich aus den tagesordnungspunkten 5 und 6 der hauptver sammlung 
vom 8. Juni 2010. Von diesen ermächtigungen wurde im berichtszeitraum kein Gebrauch gemacht.

die Veränderung der eigenkapitalkomponenten ist in der entwicklung des Konzerneigenkapitals dargestellt.

die Kapitalrücklage enthält das agio aus der Kapitalerhöhung abzüglich der um die ertragsteuervorteile verminderten 
transaktionskosten.

die Gewinnrücklagen betreffen neben den gesetzlichen die der anderen Gewinnrücklagen zugeführten beträge.

die sonstigen Gewinnrücklagen enthalten die fair Value änderungen der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerte.

der bilanzgewinn enthält die in der Vergangenheit erwirtschafteten ergebnisse, die bisher nicht den rücklagen zugeführt 
wurden und nicht ausgeschüttet wurden.

[29] unternehMensanleihe
die hahn-immobilien-beteiligungs aG hat am 10. september 2012 eine anleihe mit einem emissionsvolumen von 
eur Mio. 20 ausgegeben.

das Wertpapier hat einen festen jährlichen Kupon von 6,25 % und eine Laufzeit von fünf Jahren. Zeichnungsstart war der 
10. september 2012 und konnte am selben tag vollständig platziert werden. die notierung der anleihe erfolgt an der börse 
düsseldorf im Mittelstandsmarkt.

die mit der anleihe verbundenen Kosten werden nach der effektivzinsmethode über die Laufzeit der anleihe verteilt und im 
finanzergebnis ausgewiesen.

Zu der besicherung der ansprüche auf rückzahlung der teilschuldverschreibungen als auch der laufenden Zinszahlungen wur-
den anteile an zwei institutionellen immobilienfonds sowie Kommanditanteile an neun immobilienfonds erstrangig verpfändet.
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[30] sonstige anleihen
die hahn Management Gmbh, eine indirekte 100%ige tochter der hahn-immobilien-beteiligungs aG, hatte am 
7. dezember 2012 eine inhaberschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von eur Mio. 6 auf 600 inhaberschuld verschrei-
bungen im nennwert von jeweils teur 10 begeben. die anleihe hatte eine jährliche Verzinsung von 10 % des nennbetrages 
und sah zusätzlich eine schlussverzinsung von weiteren 5 % p. a. vor.

die anleihe wurde am 27. dezember 2013 vollständig zurückgeführt.

[31] rückstellungen
die lang- und kurzfristigen rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

 

die rückstellung für Mietausgleichverpflichtung beinhaltet eine für einen fonds eingegangene Verpflichtung, bei nichteintritt 
bestimmter Prämissen nicht erfolgte Mietzahlungen zu erstatten. da die Prämissen bis zum bilanzstichtag nicht eingetreten 
sind und die Gesellschaft es als wahrscheinlich ansieht, dass diese Prämissen in Zukunft nicht eintreten werden, wurde das 
ausgleichsrisiko zurückgestellt. die inanspruchnahme findet in 2014 statt, so dass ein ausweis unter den kurzfristigen 
(Vorjahr: langfristigen) rückstellungen stattfindet.

bei der rückstellung aufgrund eines belastenden Vertrages handelt es sich um die künftigen negativen ergebnisse, die in 
Zusammenhang mit dem betreiben eines Parkhauses entstehen. sie beinhaltet zudem eine potenzielle Zahlungsverpflichtung 
aus einem passiven andienungsrecht. 

bei der erstvermietungsgarantie handelt es sich um eine vertraglich zugesicherte Mindestmiete bei einem im Geschäftsjahr 
2011 initiierten immobilienfonds, welcher eine Mindestmiete bei der erstvermietung von 13 eur/m2 vorsieht.

in der rückstellung für sonstige Garantien sind diverse Mietgarantien sowie rechtlich nicht verpflichtende, jedoch aus 
Kulanzgründen zugesagte Kostenübernahmen, enthalten.

die Zuführung bei den sonstigen rückstellungen beinhaltet im Wesentlichen ein andienungsrecht von anteilen an einem 
immobilienfonds.

der diskontierungszins wurde in 2013 im bereich der Mietausgleichsverpflichtung auf 3,34 % (Vorjahr: 3,79 %) und bei 
sonstigen Garantien auf 3,44 % (Vorjahr: 4,47 %) angepasst.

die erhöhung des während der berichtsperiode aufgrund des Zeitablaufs abgezinsten betrages und die auswirkung von 
änderungen des abzinsungssatzes belaufen sich auf teur 46 (im Vorjahr: teur 98).

angaben in tEUR 
Stand 

01.01.2013
Inanspruch-

nahme aufl ösung Zuführung   
Stand 

31.12.2013
davon 

langfristig
aufzin-

sungsfaktor

Mietausgleichs-
verpflichtung  1.823    104   215   98    1.602                     -     3,34 %

Belastender Vertrag  295                   -                    -      82    377    229   3,34 %

Erstvermietungsgarantie  330    144    -  51    237    63   4,40 %

Sonstige Garantien  275    275                  -                    -                       -                       -     3,44 %

Sonstige Rückstellungen  308    37    -  112    383    26   -

Rückstellungen  3.031    560    215    343    2.599    318   - 
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Zum 31. dezember stellt sich die fristigkeit der rückstellungen wie folgt dar:

[32] Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
Verbindlichkeiten werden nach der effektivzinsmethode unter berücksichtigung von transaktionskosten sowie agien und 
disagien angesetzt. die bankschulden setzen sich wie folgt zusammen:
 
 
 

 
 

Zum 31. dezember 2013 sind auf fondsebene Grundschulden auf immobilien in höhe von teur 7.482 (Vorjahr: teur 6.212) 
als sicherheiten für Verbindlichkeiten gegeben worden. die buchwerte der Grundstücke betragen teur 3.348 (Vorjahr: 
teur 2.641). bei den darlehen ist die haftung des Konzerns sowie der außenstehenden Gesellschafter des jeweiligen 
immobilienfonds auf das jeweilige fondsvermögen beschränkt.

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Rückstellungen insgesamt 2.599 3.031

mit einer Fristigkeit von:   

bis 1 Jahr 2.281 706

1 bis 3 Jahre 166 2.073

über 3 Jahre 152 252

fälligkeit art Zinsbindung fälligkeit Zinssatz 31.12.2013 31.12.2012

Langfristig   2015 2,95 % 64 0

  variabel 2017

Veränderung 
3-Monats-

Euribor + 2,2 
Marge 2.427 2.556

  variabel 2015 
3-Monats-

Euribor 69 104

langfristig gesamt     2.560 2.660

kurzfristig        

 Kontokorrent variabel  
2,18 %, 2,80 % 

und 8,15 % 2.924 4.031

 Darlehen variabel 2013 

3-Monats-
Euribor + 2,0 

Marge 0 296

  variabel 2013 

3-Monats-
Euribor + 2,1 

Marge 0 5.940

kurzfristig gesamt     2.924 10.267
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[33] sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, langfristig

bei der Veränderung der darlehen handelt es sich um die neuaufnahme eines darlehens von einem Geschäftspartner mit 
einem nominalbetrag von teur 15.000, mit einer Laufzeit bis längstens 30. september 2015 und einer Verzinsung von 5,5 % 
p. a. die Verzinsung erhöht sich rückwirkend um 1,0 %, sofern eine Verlängerungsoption (Laufzeitverlängerung von ursprüng-
lich 31. März 2015 bis 30. september 2015) in anspruch genommen wird. das darlehen dient der fristenkongruenten 
finanzierung der beteiligung an einem gemeinschaftlich geführten unternehmen.

die Kaufpreisanpassungen resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von drei 
immobilienfonds an einen strategischen investor. aufgrund der fristigkeit wurde die zum 31. dezember 2013 ausstehende 
Verpflichtung ausschließlich unter den kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

[34] Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kaufpreis- sowie Provisionsverbindlichkeiten.

[35] Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und unternehMen 
die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: 

der rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber organen der hahn Gruppe bzw. von ihnen beherrschte Gesellschaften 
resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen rückführung eines kurzfristigen darlehens.

angaben in tEUR

angaben in tEUR

 31.12.2013 31.12.2012 

Darlehen 16.116 1.751

Kaufpreisanpassungen 0 3.185

Leasingverpflichtungen 43 85

Sonstige fi nanzielle Verbindlichkeiten 16.159 5.021

 31.12.2013 31.12.2012 

Verbindlichkeiten gegenüber Organen der Hahn Gruppe bzw. von ihnen beherrschte 
Gesellschaften 188 2.210 

Verbindlichkeiten gegenüber der HAHN-Holding GmbH, deren Gesellschafter bzw. von 
ihnen beherrschte Gesellschaften 8 6 

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 10 161 

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und unternehmen 206 2.377 
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[36] sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, kurzfristig
die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt: 

die darlehen, welche im Wesentlichen zweckgebunden zum erwerb von beteiligungen zu verwenden sind, bestehen gegenüber 
verschiedenen Geschäftspartnern. sie werden mit Zinssätzen zwischen 5,86 % und 10 % verzinst. 

der in der Position Kaufpreisanpassung abgebildete sachverhalt war hinsichtlich der fristigkeit in Vorjahren als langfristig zu 
qualifizieren und wurde im Geschäftsjahr 2013 entsprechend umgegliedert.

die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern betreffen überwiegend noch nicht in anspruch genommene urlaubstage und 
ansprüche aufgrund von bonuszahlungen sowie Verpflichtungen gegenüber freigestellten Mitarbeitern.

die ausstehenden eingangsrechnungen standen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der revitalisierung einer immobilie in 
hilden.

[37] sonstige übrige Verbindlichkeiten
 

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern 355 922 

Verbindlichkeiten aus Beiträgen 26 30 

Abgrenzungen 1 1 

Sonstige Verbindlichkeiten 382 953 

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Darlehen 4.019 4.847

Kaufpreisanpassung 3.491 101

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 1.296 1.187

Ausstehende Eingangsrechnungen 1.165 1.119

Verbindlichkeiten im Zusammenhang eines Immobilien-Modernisierungskonzeptes 260 2.191

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds 162 466

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 97 131

Übrige Verbindlichkeiten 549 289

Sonstige fi nanzielle Verbindlichkeiten 11.039 10.331
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[38] sonstige angaben zu finanzinstruMenten
kategorien von finanzinstrumenten
es liegen folgende Kategorien an finanzinstrumenten im berichtsjahr mit ihren jeweiligen buchwerten vor:

angaben in tEUR

 

Zu haNDelSZweckeN 
GehalteNe fINaNZIelle 

VeRMöGeNSweRte kReDIte uND fORDeRuNGeN

 2013 2012 2013 2012

laNGfRIStIGe VeRMöGeNSweRte     

Forderungen gegen nahestehende Personen 0 0 967 969

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0 0 1.803 1.805

kuRZfRIStIGe VeRMöGeNSweRte        

Gesellschaftsanteile 1.636 2.958 0 0

fORDeRuNGeN uND SONStIGe 
VeRMöGeNSweRte        

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0 2.115 2.591

Forderungen gegen nahestehende Personen 
und Unternehmen 0 0 559 678

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0 0 1.916 3.732

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 0 0 12.247 5.916

laNGfRIStIGe SchulDeN          

Unternehmensanleihe 0 0 0 0

Sonstige Anleihen 0 0 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0

kuRZfRIStIGe SchulDeN             

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 0 0 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 
Personen und Unternehmen 0 0 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 
ohne beherrschenden Einfluss 0 0 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 0 0

NettOeRGeBNIS        

erfolgswirksam 168 404 112 189

erfolgsneutral 0 0 0 0
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ZuR VeRÄuSSeRuNG 
VeRfÜGBaRe VeRMöGeNSweRte

fINaNZIelle SchulDeN (ZU 
FORTGE FÜHRTEN ANSCHAFFUNGS-

KOSTEN  BEWERTET)
BuchweRt/MaXIMaleS 
kReDItauSfallRISIkO

2013 2012 2013 2012 2013 2012

      

0 0 0 0 967 969

30.508 31.018 0 0 32.311 32.823

           

0 0 0 0 1.636 2.958

           

0 0 0 0 2.115 2.591

0 0 0 0 559 678

0 0 0 0 1.916 3.732

0 0 0 0 12.247 5.916

             

0 0 19.870 19.783 0 0

0 0 0 5.994 0 0

0 0 2.560 2.660 0 0

0 0 16.159 5.021 0 0

             

0 0 837 2.431 0 0

0 0 206 2.377 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 2.924 10.267 0 0

0 0 11.039 10.331 0 0

           

0 0 0 0 0 0

146 1.084 0 0 0 0



124 hahniMMobilienbeteiligungs ag 
konzernabschluss | anhang

die buchwerte der Kredite und forderungen stellen eine annäherung an den beizulegenden Zeitwert dar.

das Management hat festgestellt, dass die buchwerte von Zahlungsmitteln und kurzfristigen einlagen, forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Kontokorrentkredite und sonstigen 
kurzfristigen Verbindlichkeiten hauptsächlich aufgrund der kurzen Laufzeiten dieser instrumente ihren beizulegenden 
Zeitwerten nahezu entsprechen.

der beizulegende Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten ist mit dem betrag angegeben, 
zu dem das betreffende instrument in einer gegenwärtigen transaktion (ausgenommen erzwungene Veräußerung oder 
Liquiditation) zwischen vertragswilligen Geschäftspartnern getauscht werden könnte.

die zur ermittlung der beizulegenden Zeitwerte angewandten Methoden und annahmen stellen sich wie folgt dar:

■  Langfristige fest verzinsliche und variabel verzinsliche forderungen/darlehen werden vom Konzern basierend auf 
Parametern wie Zinssätzen, Kreditwürdigkeit der einzelnen Kunden und den risikocharakteristiken des finanzierten Projekts 
bewertet. basierend auf dieser bewertung werden Wertberichtigungen vorgenommen, um erwarteten ausfällen dieser 
forderungen rechnung zu tragen. Zum 31. dezember 2013 unterschieden sich die buchwerte dieser forderungen, abzüglich 
der Wertberichtigungen, nicht wesentlich von ihren berechneten beizulegenden Zeitwerten.

■  die beizulegenden Zeitwerte börsennotierter anleihen basieren auf Preisnotierungen zum abschlusstichtag. der 
beizulegende Zeitwert von nicht notierten instrumenten, bankdarlehen und sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sowie 
sonstigen langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten wird durch diskontierung der künftigen cashflows unter Verwendung 
von derzeit für fremdkapital zu vergleichbaren Konditionen, ausfallrisiken und retslaufzeiten verfügbaren Zinssätzen 
geschätzt.

■  der beizulegende Zeitwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte beinhaltet im Wesentlichen 
Minderheitsanteile an geschlossenen immobilienfonds und wird auf der Grundlage von externen bewertungsgutachten bzw. 
internen bewertungsmethoden ermittelt. die jeweilige bewertungsmethode stützt sich auf den Wert der immobilien, 
welcher sich aus externen bewertungsgutachten oder aus dem Produkt der zu erhaltenen Miete und einem branchen-
üblichen faktor ergibt, und leitet daraus den anteiligen Wert des somit neubewerteten anteiligen eingenkapitals ab.

■  die beizulegenden Zeitwerte der verzinslichen darlehen des Konzerns werden mittels der discounted-cashflow-Methode 
ermittelt. dabei wird ein abzinsungssatz zugrunde gelegt, der den fremdfinanzierungszinssatz des emittenten zum ende 
des berichtszeitraumes widerspiegelt. das eigene nichterfüllungsrisiko wurde zum 31. dezember 2013 als gering eingestuft.
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iX.  erläuterungen zur konzernkaPitalflussrechnung

die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel der hahn Gruppe im Laufe des berichtsjahres durch Mittelzu- und 
-abflüsse verändert haben. entsprechend ias 7 wird in Zahlungsströme aus operativer Geschäftstätigkeit, investitions- und 
finanzierungstätigkeit unterschieden.

der anstieg des cash-flows resultiert im Wesentlichen aus dem abverkauf einer revitalisierten handelsimmobilie sowie dem 
weitergehenden abbau von forderungen gegen geschlossene immobilienfonds.

der cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthält unter anderem die effekte aus der Platzierung von fonds an 
private anleger und des Verkaufs von Gesellschaftsanteilen des Vorratsvermögens sowie Vorratsimmobilien.

in den sonstigen zahlungsunwirksamen aufwendungen und erträgen sind im Wesentlichen anpassungen des beizulegenden 
Wertes von anteilen an geschlossenen immobilienfonds sowie Wertberichtigungen enthalten. 

Mit darlehensvertrag vom 19. dezember 2013 wurde eine fristenadäquate finanzierung der anteile am rrebo-JV in höhe von 
teur 15.000 aufgenommen. Mit dieser wurde u. a. die am 7. dezember 2012 aufgenommene anleihe mit einem nennbetrag 
von teur 6.000 ende dezember 2013 vollständig zurückgeführt. die vor dem gleichen hintergrund aufgenomme nen zwei wei-
teren darlehen von jeweils teur 2.000 wurden ebenfalls im dezember 2013 zurückgeführt.

der finanzmittelfonds entspricht den in der bilanz ausgewiesenen flüssigen Mitteln und beinhaltet im Wesentlichen Gutha-
ben bei Kreditinstituten.

im Zahlungsmittelfonds per 31. dezember 2013 sind zweckbestimmte Mittel enthalten, welche für die Zahlung des Kupons der 
unternehmensanleihe zu verwenden ist. diese belaufen sich zum stichtag auf teur 1.256 (Vorjahr: teur 1.372) bei einer 
halb  jährlichen Kuponhöhe von teur 625. darüber hinaus sind nicht alle von der hahn Gruppe im Konzernabschluss abgebil-
deten Zahlungsmittel direkt verfügbar. teilweise werden Zahlungsmittel auf ebene von vollkonsolidierten Personengesell-
schaften gehalten, bei deren ausschüttungen im Vorfeld von den Gesellschaftern ohne beherrschenden einfluss entsprechen-
de Genehmigungen und beschlüsse einzuholen sind.

Zahlungen für steuern vom einkommen und vom ertrag, für Zinsen und beteiligungserträge sind im cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit wie folgt enthalten: 

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Gezahlte Zinsen 4.015 2.399

Erhaltene Zinsen 212 235

Gezahlte Steuern 2.537 307

Erhaltene Steuern 1.224 615

Erhaltene Beteiligungserträge 2.227 1.555
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X. sonstige angaben

1. angaben über beziehungen zu nahe stehenden unternehMen und Personen
die hahn aG selbst wird nach den uns mitgeteilten beteiligungshöhen zu 65,86 % von der hahn-holding Gmbh und deren 
Gesellschafter beherrscht. dementsprechend werden die hahn-holding Gmbh bzw. deren Gesellschafter, die durch die 
hahn-holding Gmbh bzw. deren Gesellschafter beherrschten bzw. maßgeblich beeinflussten unternehmen, die Mitglieder 
des Vorstandes und des aufsichtsrates der hahn aG sowie die assoziierten unternehmen der hahn Gruppe als nahe stehende 
unternehmen und Personen definiert.

in der folgenden tabelle wird die Gesamthöhe der transaktionen mit nahe stehenden unternehmen und Personen im 
jeweiligen Geschäftsjahr dargestellt (zu angaben über ausstehende salden zum 31. dezember 2013 und 2012 wird auf die 
angaben [24] und [35] verwiesen):

 

 
 
 
  

neben den Geschäftsbeziehungen zu den in den Konzernabschluss im Wege der Vollkonsolidierung einbezogenen tochter-
unternehmen bestanden die folgenden Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Personen und unternehmen:

 

Mit unternehmen, auf die die hahn Gruppe mit anderen Partnern einen maßgeblichen einfluss besitzt (assoziierte unter-
nehmen), bestanden in den Geschäftsjahren 2013 und 2012 die folgenden Geschäftsbeziehungen: 

angaben in tEUR

angaben in tEUR

BIlaNZ angaben in tEUR

 
VeRkÄufe aN Nahe SteheNDe 
uNteRNehMeN uND PeRSONeN

kÄufe VON Nahe SteheNDeN 
uNteRNehMeN uND PeRSONeN

 2013 2012 2013 2012

Personen in Schlüsselpositionen des Konzerns 0 0 332 0

Sonstige nahe stehende Personen 0 0 155 0

 ZINSeRtRÄGe

fORDeRuNGeN GeGeN Nahe 
SteheNDe uNteRNehMeN uND 

PeRSONeN

Nahe SteheNDeN uNteRNehMeN uND 
PeRSONeN GewÄhRte DaRleheN 2013 2012 2013 2012

Personen in Schlüsselpositionen des Konzerns 28 5 967 969

Sonstige nahe stehende Personen 21 20 233 513

 31.12.2013 31.12.2012

Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 325 165

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 10 161

 31.12.2013 31.12.2012

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -141 -834

GewINN- uND VeRluStRechNuNG angaben in tEUR
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Gegenüber assoziierten unternehmen bestand zum stichtag eine bürgschaftsverpflichtung in höhe von teur 1.356 (Vorjahr: 
teur 1.522).

bezüglich der entwicklung der forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten unternehmen verweisen wir auf die 
angaben [24] und [35].

die beziehungen resultieren im Wesentlichen aus dienstleistungsverträgen über Managementaufgaben, welche marktüblichen 
Konditionen entsprechen.

1.1 konditionen der geschäftsVorfälle Mit nahe stehenden unternehMen und Personen
die Verkäufe an und Käufe bzw. die erbrachten dienstleistungen von nahe stehende(n) unternehmen und Personen 
entsprechen denen zu marktüblichen bedingungen. die zum Geschäftsjahresende bestehenden offenen salden sind nicht 
besichert und werden durch barzahlung beglichen. für forderungen gegen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehende(n) 
unternehmen und Personen bestehen keine Garantien. bei forderungen gegen nahe stehende unternehmen und Personen 
erfolgte im Geschäftsjahr 2013 (analog zum Vorjahr) keine Zuführung zu Wertberichtigungen. ein Werthaltigkeitstest wird 
jährlich durchgeführt. dieser beinhaltet eine beurteilung der finanzlage des nahe stehenden unternehmens oder der nahe 
stehenden Person sowie die entwicklung des Markts, in dem diese(s) tätig ist.

1.2 beziehungen zu anderen nahe stehenden unternehMen und Personen
käufe und Verkäufe von unternehmensbeteiligungen
im berichtsjahr hat eine von herrn Michael hahn beherrschte Gesellschaft einen anteil an der Gesellschaft Verbrauchermarkt 
braunschweig Gbr für einen Kaufpreis von teur 332 an die hahn aG veräußert.

frau andrea hahn hat ihren Minderheitsanteil an der hahn bürogebäude bensberg Gmbh & co. KG für teur 155 an die 
hahn aG übertragen.

erbringen und erhalt von dienstleistungen
die hahn fonds und asset Management Gmbh erbringt immobilienmanagementleistungen für Wohngebäude, die sich im 
besitz von herrn Michael hahn bzw. seiner angehörigen befinden. für diese Verwaltungsleistungen hat die hahn Gruppe im 
Geschäftsjahr 2013 Vergütungen in höhe von unter teur 1 (Vorjahr: teur 3) erhalten. der rückgang geht einher mit der 
Verminderung der verwalteten einheiten. 

erhaltene und ausgereichte darlehen
herrn Michael hahn wurde im Geschäftsjahr 2012 im Zusammenhang mit dem erwerb von Geschäftsanteilen für ein strate-
gisches Portfolio mit Vertrag vom 6. dezember 2012 ein darlehen in höhe von teur 845 gewährt. die Laufzeit dieses darle-
hen ist bis zum 31. dezember 2017 befristet und valutiert am stichtag 31. dezember 2013 mit teur 845. die Verzinsung 
beläuft sich auf 3 % p. a.

Mit Vertrag vom 21. november 2012 hat herr Joachim Loh der hahn aG in höhe von teur 2.000 ein darlehen zu einem 
Zinssatz von 8 % p. a. gewährt. das darlehen wurde ende 2013 planmäßig in voller höhe zurückgeführt.

die Gebr. John von freyend Gbr hat der hahn aG mit Vertrag vom 12. dezember 2012 ein darlehen über teur 500 gewährt. 
dieses darlehen wird über den Zeitraum des auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Joint Ventures über ein gemeinschaftlich 
geführtes unternehmen gewährt. die Verzinsung des darlehens ist erfolgsabhängig an das gemeinschaftlich geführte 
unternehmen gekoppelt.

die hahn aG hat für verschiedene mit der albatros immobilien Gmbh verbundene unternehmen darlehen in höhe von 
insgesamt teur 1.361 gewährt. nach Wertberichtigungen aus Jahren vor 2007 valutieren diese zum 31. dezember 2013 mit 
teur 223. sie werden mit 6 % p. a. verzinst.
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herr Michael hahn hat darüber hinaus, ebenfalls mit datum vom 29. März 2011, eine ausfallbürgschaft in bezug auf diese 
darlehensforderungen zugunsten der hahn-immobilien–beteiligung aG übernommen. diese wurde am 26. März 2013 auf 
teur 600 der höhe nach begrenzt.

herrn Michael hahn wurde im Zusammenhang mit dem erwerb von Geschäftsanteilen mit Vertrag vom 6. november 2009 ein 
darlehen in höhe von teur 119 gewährt. das darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31. dezember 2014 und valutiert am stichtag 
31. dezember 2013 inklusive abgegrenzter stichtagsnaher Zinsen in höhe von teur 122. die variable Verzinsung belief sich im 
Geschäftsjahr 2013 auf 2,48 bis 2,59 %.

bürgschaften
herr Michael hahn hat persönliche bürgschaften für Verbindlichkeiten der hahn Gruppe und der von ihr verwalteten 
immobilienfonds übernommen, die zum bilanzstichtag wie folgt valutierten:

im Geschäftsjahr 2013 hat herr Michael hahn für die Übernahme dieser bürgschaft von der hahn Gruppe eine Provision in 
höhe von teur 1 (2012: teur 1) erhalten.

Vergütungen der Personen in schlüsselpositionen des konzerns

 
 

 

das amtsgericht Köln hat am 23. august 2013, auf antrag der amtierenden aufsichtsratsmitglieder und der Mitglieder des 
Vorstands der hahn aG, herrn Wolfgang erbach und frau bärbel schomberg als neue aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis 
zum ablauf der nächsten hauptversammlung bestellt und damit den aufsichtsrat auf die satzungsgemäße Zahl von sechs 
Mitgliedern ergänzt.

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012

Verbindlichkeiten der von der Unternehmensgruppe Hahn aufgelegten und 
verwalteten Immobilienfonds 150 159

 2013 2012 

Dr. Reinhard Frhr. von Dalwigk 74 97

Dr. Eckart John von Freyend  50 55

Robert Löer 25 32

Joachim Loh 25 12

Bärbel Schomberg 7 0

Wolfgang Erbach 7 0

Gesamt 188 196

Vergütungen (fiX) des aufsichtsrats  angaben in tEUR
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die Vorstände haben für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 keinen anspruch auf auszahlung einer tantieme, da die für den 
anspruch auf tantieme vereinbarten Zielergebnisse nicht erreicht wurden. die von der hahn aG für die aktiven Vorstände 
übernommenen jährlichen Prämien für unfallversicherungen belaufen sich in summe auf unter teur 1.

dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden herrn bernhard schoofs wurde das recht eingeräumt, bestimmte von ihm gehaltene 
anteile an immobilienfonds innerhalb vereinbarter frist an die hahn Gruppe zu veräußern. dieses recht besteht zum 
31. dezember 2013 nach ablauf von fristen für andere anteile ausschließlich noch für einen anteil mit einem Kaufpreis von 
teur 155.

2. haftungsVerhältnisse und sonstige finanzielle VerPflichtungen
haftungsverhältnisse des Konzerns bestehen wie folgt:

 
 
 
 
 

Zum 31. dezember 2013 waren teur 1.049 (Vorjahr: teur 1.049) laufende bankguthaben an Kreditinstitute verpfändet, 
welche in einem direkten Zusammenhang mit einer finanzierung auf ebene einer objektgesellschaft mit einem bürogebäude 
in Marsdorf stehen. Zum 1. März 2014 fand eine umfinanzierung auf ebene der objektgesellschaft statt, welche die 
vollständige freigabe der verpfändeten bankguthaben vorsah.

Mit Vertrag vom 4. Juni 2013 hat die hahn aG eine harte Patronatserklärung für eine konzerneigene Projektgesellschaft, 
welche ein revitalisierungsobjekt in hilden innehatte, gegenüber dem Käufer der immobilie ausgesprochen. diese beinhaltet 
die Verpflichtung zur sicherstellung der vollständigen erfüllung sämtlicher im objektkaufvertrag aufgeführten 
Verpflichtungen, jedoch begrenzt auf 10% des Kaufpreises und somit auf teur 1.892. die Patronatserklärung wird 
gegenstandslos, sofern alle Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erfüllt sind, spätestens jedoch am 31. dezember 2015. bis 
zum Zeitpunkt der aufstellung des Konzernabschlusses wurden die Verpflichtungen weitgehend durch die Projektgesellschaft 
erfüllt.

Mit erklärung vom 18. dezember 2013 haben die hahn aG und die hahn beteiligungsholding Gmbh jeweils eine harte 
externe Patronatserklärung zu Gunsten der Gläubiger eines darlehens in höhe von teur 15.000, welches die 100%ige 
tochtergesellschaft hahn Management Gmbh erhalten hat, abgegeben. in dieser verpflichten sich die hahn aG und die 
hahn beteiligungsholding Gmbh zur unwiderruflichen sicherstellung der aus dem darlehensvertrag resultierenden 
Verpflichtungen. die Laufzeit dieser erklärung ist an das darlehen gekoppelt, welches, bei ausübung einer 
Verlängerungsoption, spätestens am 30. september 2015 zur rückzahlung fällig wird.

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Bankbürgschaften 3.709 4.265

Sonstige Bürgschaften/Garantien 0 1.980

Verwertungsgarantien 31 38

Gesamt 3.740 6.283

 2013 2012

Michael Hahn 430 430

Thomas Kuhlmann 287 260

Gesamt 717 690

feste bezüge des Vorstands angaben in tEUR
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VerPflichtungen aus oPeratingleasingVerhältnissen
der Konzern hat Leasingverträge für büroflächen, verschiedene Kraftfahrzeuge und technische anlagen abgeschlossen. der 
Mietvertrag für die büroflächen umfasst eine feste Laufzeit, wobei zwei optionen zur Laufzeitverlängerung bestehen, die je 
fünf Jahre betragen. die durchschnittliche Laufzeit der übrigen Leasingverträge liegt zwischen drei und fünf Jahren. die 
Leasingverträge beinhalten keine Verlängerungsoptionen. dem Konzern als Leasingnehmer werden keine beschränkungen 
durch die Leasingvereinbarungen auferlegt.

Zum 31. dezember 2013 bestehen folgende künftige Mindestleasingzahlungsverpflichtungen aufgrund von operating-
Leasingverhältnissen:
 
 
  

VerPflichtungen aus finanzierungsleasingVerhältnissen und MietkaufVerträgen
der Konzern hat finanzierungs-Leasingverträge für verschiedene immaterielle Vermögensgegenstände abgeschlossen. 
die Verträge beinhalten Verlängerungsoptionen, jedoch keine Kaufoptionen oder Preisanpassungsklauseln. die Verlängerungs-
optionen können nur durch die entsprechenden Vertragsunternehmen ausgeübt werden. 

VerPflichtungen zuM erWerb Von anteilen an eineM sPezialfonds
bei dem initiierten fcP-fis-German retail fund besteht eine Zeichnungspflicht von Mio. 30,0 eur, davon wurden bereits 
Mio. 15,0 eur in Vorjahren geleistet.

garantien
der Konzern hat zum bilanzstichtag folgende Garantien abgegeben:

es besteht eine Kapitaldienstgarantie in höhe von teur 8.128, welche alle Zinsen und tilgungsleistungen aus und im Zusam-
menhang des am 2. april 2009 mit dem bürohaus Marsdorf Gbr abgeschlossenen darlehensvertrages vorsehen. 
Zum 1. März 2014 fand eine umfinanzierung auf ebene der objektgesellschaft statt, welche die rückgabe der Kapital-
dienstgarantie vorsah.

darüber hinaus bestehen nebenkostengarantieverträge, durch die ein nichtübersteigen der im Prospekt genannten Platzie-
rungsaufwendungen gewährleistet wird sowie eine erstvermietungsgarantie, welche eine vertraglich zugesicherte Mindest-
miete bei einem initiierten immobilienfonds garantiert.

angaben in tEUR 31.12.2013 31.12.2012 

künftige Zahlungen Operating leases 4.026 4.341

Fällig im Folgejahr 678 667

Fällig in 2–5 Jahren 1.903 1.816

Fällig > 5 Jahre 1.445 1.858
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3. zielsetzungen und Methoden des finanzrisikoManageMents
die wesentlichen durch den Konzern verwendeten finanziellen Verbindlichkeiten umfassen die unternehmensanleihe sowie 
verzinsliche darlehen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie finanzgarantien. 
der hauptzweck dieser finanziellen Verbindlichkeiten ist die finanzierung der Geschäftstätigkeit des Konzerns. der Konzern 
verfügt über forderungen aus ausgereichten darlehen, forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 
forderungen sowie Zahlungsmittel und kurzfristige einlagen, die unmittelbar aus seiner Geschäftstätigkeit resultieren.

der Konzern ist Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt. die steuerung dieser risiken obliegt dem Management des 
Konzerns. das Management des Konzerns wird dabei von den abteilungen finanzierung und rechnungswesen unterstützt, 
welche bei fragen zu finanzrisiken berät und dem Konzern ein angemessenes rahmenkonzept zur steuerung von finanzrisiken 
vorgibt. die abteilungen stellen sicher, dass die mit finanzrisiken verbundenen tätigkeiten des Konzerns in Übereinstimmung 
mit den entsprechenden richtlinien und Verfahren durchgeführt werden und dass finanzrisiken entsprechend dieser 
richtlinien und unter berücksichtigung der risikobereitschaft des Konzerns identifiziert, bewertet und gesteuert werden. 

die richtlinien zur steuerung der im folgenden dargestellten risiken werden von der unternehmensleitung geprüft und 
beschlossen.

Marktrisiko
Marktrisiko ist das risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige cashflows eines finanzinstruments aufgrund von 
änderungen der Marktpreise schwanken. hierzu zählen unter anderem die folgenden risikotypen: Währungsrisiko, Zinsrisiko 
und sonstige Preisrisiken, wie beispielsweise das schwanken von immobilienwerten.

dem Marktrisiko ausgesetzte finanzinstrumente umfassen unter anderem verzinsliche darlehen, einlagen und zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte.

zinsrisiko
Zinsrisiko ist das risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige cashflows eines finanzinstruments aufgrund von 
änderungen der Marktzinssätze schwanken. das risiko von schwankungen der Marktzinssätze, dem der Konzern ausgesetzt 
ist, resultiert überwiegend aus den langfristigen variabel verzinslichen darlehen.

der Konzern steuert sein Zinsrisiko durch ein ausgeglichenes Portfolio von fest und variabel verzinslichen darlehen.

sensitivität bezüglich des zinssatzes
das Marktpreisrisiko aufgrund variabler Zinssätze besteht in der hahn Gruppe lediglich in untergeordneter Größenordnung. 
dies resultiert daher, dass die wesentliche fremdfinanzierung (unternehmensanleihe sowie darlehen von Geschäftspartnern) 
in fester Verzinsung bis an das ende der jeweiligen Laufzeit gekoppelt ist und neben Kontokorrentlinien keine weiteren 
fremdmittel der hahn Gruppe existieren, welche nicht in einem immobilienfonds zweckgebunden sind und demnach bei 
abverkauf des fonds die ertragslage der hahn Gruppe nicht weiter beeinflussen. eine analyse der sensitivität unterbleibt 
demnach.

Währungsrisiko
Währungsrisiko ist das risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige cashflows eines finanzinstruments aufgrund von 
änderungen der Wechselkurse Kursschwankungen ausgesetzt sind. es bestehen auf Konzernebene keinerlei transaktionen 
außerhalb der berichtswährung.
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ausfallrisiko
die hahn Gruppe ist dem risiko ausgesetzt, dass Geschäftspartner, im Wesentlichen immobilienfonds, ihren Verpflichtungen 
gegenüber dem Konzern nicht nachkommen können. diese Verpflichtungen bestehen hauptsächlich in der begleichung von 
forderungen aus Vermittlungsleistungen sowie aus treuhand- und serviceleistungen. das maximale ausfallrisiko entspricht 
dabei den bei den jeweiligen Kategorien der finanziellen Vermögenswerte ausgewiesenen nominalwerten.

erkennbare ausfallrisiken, die insbesondere für die forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen, werden durch 
entsprechende Wertberichtigungen abgebildet.

liquiditätsrisiko
der Konzern überwacht das risiko eines etwaigen Liquiditätsengpasses mittels eines der Größe der organisation 
angemessenen periodischen Liquiditätsplanungs-tools.

das Ziel des Konzerns ist es, ein Gleichgewicht zwischen der kontinuierlichen deckung des finanzmittelbedarfs und der 
sicherstellung der flexibilität durch die nutzung von Kontokorrentkrediten, bankdarlehen, Leasingverhältnissen und die 
nutzung von anderweitigen finanzierungsformen zu wahren.

die finanziellen Verbindlichkeiten des Konzerns weisen nachfolgend dargestellte fälligkeiten auf. die angaben erfolgen auf 
basis der vertraglichen, undiskontierten Zahlungen. in den Klammern befinden sich die Vorjahreswerte.

 

unVerhältnisMässig hohe risikokonzentration
risikokonzentrationen entstehen, wenn eine reihe von Geschäftspartnern ähnliche Geschäftstätigkeiten oder tätigkeiten in 
derselben region betreiben oder wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die dazu führen, dass sie bei Veränderungen der wirt-
schaftlichen oder politischen Lage oder anderer bedingungen in gleicher Weise in ihrer fähigkeit zur erfüllung ihrer vertrag-
lichen Verpflichtungen beeinträchtigt werden. risikokonzentrationen weisen auf die relative sensitivität des Konzernergeb-
nisses gegenüber entwicklungen in bestimmten branchen hin.

um unverhältnismäßig hohe risikokonzentrationen zu vermeiden, wird darauf geachtet, dass eine verhältnismäßig hohe 
diver sifikation von anlegern vorhanden ist. identifizierte ausfallrisikokonzentrationen werden entsprechend kontrolliert und 
gesteuert.

auf der beschaffungsseite kann es zu risikokonzentrationen durch Paketeinkäufe kommen. um eine ausreichende Verfüg-
barkeit von immobilien für die neukonzeption und die befüllung von bestandsfonds zu haben, werden zukünftig vermehrt 
Portfolien übernommen. dabei sind die due diligence Prozesse so strukturiert, dass möglichst viele risiken aus der Übernahme 
durch die bereiche erkannt werden. 

angaben in tEUR Bis 1 Jahr 1 Jahr bis 3 Jahre > 3 Jahre Gesamtsumme

Finanzverbindlichkeiten
12.390

(18.031)
42.498

(12.580)
0

(23.969)
54.888

(54.580)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
4.289

(5.621)
267

(3.526)
1.008

(1.008)
5.563

(10.155)

Summe
16.678

(23.652)
42.765

(16.106)
1.008

(24.977)
60.451

(64.735)
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4. Prüfungshonorare
das im Geschäftsjahr 2013 durch die ernst & Young Gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, düsseldorf, berechnete 
Gesamthonorar betrug teur 232 (Vorjahr: teur 217). davon entfallen auf die Jahres- und Konzernabschlussprüfung für das 
Geschäftsjahr 2013 teur 188 (Vorjahr: teur 199) sowie für das Geschäftsjahr 2012 teur 40 und auf sonstige Leistungen 
teur 4 (Vorjahr: teur 18).

5. Veröffentlichte, noch nicht VerPflichtend anzuWendende standards
bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Konzernabschlusses bekannt gemachte, jedoch noch nicht verpflichtend 
anzuwendende standards und interpretationen werden nachfolgend dargestellt. der Konzern beabsichtigt, diese standards ab 
dem Zeitpunkt ihres inkrafttretens anzuwenden.

ifrs 9 finanzinstruMente
ifrs 9 spiegelt die erste Phase des iasb-Projekts zum ersatz von ias 39 wider und behandelt die Klassifizierung und 
bewertung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten nach ias 39. der standard war erstmals für 
Geschäftsjahre bestimmt, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Mit der im dezember 2011 veröffentlichten 
änderung des ifrs 9 Mandatory effective date of ifrs 9 and transition disclosures verschob sich der Zeitpunkt der 
verpflichtenden erstanwendung auf den 1. Januar 2015. in weiteren Projektphasen wird der iasb die bilanzierung von 
sicherungsbeziehungen und die Wertminderung von finanziellen Vermögenswerten behandeln. die anwendung der 
neuerungen aus der ersten Phase von ifrs 9 wird auswirkungen auf die Klassifizierung und bewertung von finanziellen 
Vermögenswerten des Konzerns haben, jedoch keine auswirkungen auf die Klassifizierung und bewertung finanzieller 
Verbindlichkeiten des Konzerns. Wenn der endgültige standard einschließlich aller Phasen veröffentlicht ist, wird der Konzern 
die auswirkung in Verbindung mit den anderen Phasen quantifizieren.

inVestMentgesellschaften (änderung Von ifrs 10, ifrs 12 und ias 27)
die änderung gilt für berichtsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen, und befreit unternehmen, welche gemäß 
ifrs 10 die definitionskriterien einer investmentgesellschaft erfüllen, von der Konsolidierungspflicht. die investment-
gesellschaften müssen stattdessen die anteile an ihren tochtergesellschaften künftig erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewerten. diese änderung ist für den Konzern zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant, weil keine seiner Konzern-
gesellschaften die definitionsmerkmale einer investmentgesellschaft gemäß ifrs 10 erfüllt.

die änderungen werden jedoch im rahmen der neukonzeptionierung von Produkten der hahn Gruppe eine wesentliche rolle 
spielen, sofern diese Portfolien geschlossene immobilienfonds beinhalten und die definition einer investmentgesellschaft 
erfüllen.

änderung Von ias 32 – saldierung Von finanziellen VerMögensWerten und finanziellen schulden
die änderung beinhaltet eine Klarstellung des Kriteriums „hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen rechtsanspruch auf 
Verrechnung“ und der anwendung der saldierungskriterien auf bruttoabwicklungssysteme von clearingstellen. die änderung 
ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. diese änderung wird 
voraussichtlich keine auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

ifric 21 abgaben
die interpretation bestimmt, dass ein unternehmen, welches in einem bestimmten Markt tätig wird, dann eine schuld für die 
abgaben an die für diesen Markt zuständigen behörden anzusetzen hat, wenn die Geschäftstätigkeit, welche die betreffende 
abgabe verursacht, stattfindet. bei einer abgabe, welche vom erreichen bspw. eines Mindestvolumens abhängig ist, stellt die 
interpretation klar, dass eine schuld erst beim erreichen dieses Mindestvolumens passiviert werden darf. die interpretation ist 
für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. der Konzern erwartet keine wesentlichen 
auswirkungen aus der anwendung von ifric 21 auf seinen Konzernabschluss.
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änderung Von ias 39 – noVation Von deriVaten und fortführung der bilanzierung Von 
sicherungsgeschäften
die änderung ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen die fortführung der sicherungsbilanzierung in fällen, in denen 
als sicherungsinstrument designierte derivate aufgrund gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher bestimmungen auf eine 
zentrale clearingstelle übertragen werden (novation). die änderung ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 
nach dem 1. Januar 2014 beginnen. der Konzern verfügt zum stichtag über keine derivate, so dass diese änderung 
grundsätzlich erst bei künftigen novationen zur anwendung kommen wird.

in ergänzung zu den oben aufgeführten standards hat es in 2013 und 2014 weitere änderungen von einzelnen ias/ifrs 
gegeben, welche jedoch auf die hahn Gruppe keine auswirkungen haben.

6. organe der gesellschaft 

aufsichtsrat
dr. reinhard freiherr von dalwigk Lichtenfels – aufsichtsratsvorsitzender – rechtsanwalt
Vorstandsvorsitzender der analyticon biotechnologies aG, Lichtenfels

dr. eckart John von freyend bad honnef – stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender –
Gesellschafter der Gebrüder John von freyend Verwaltungs- und beteiligungsgesellschaft m.b.h., bad honnef
aufsichtsratsvorsitzender bei folgenden gesellschaften:
GsW immobilien aG, berlin (bis 31.07.2013)
hamborner reit aG, duisburg
euref aG, berlin (seit 01.07.2013)
aufsichtsratsmitglied bei folgenden gesellschaften:
aVeco holding aG, frankfurt am Main
investment aG für langfristige investoren tGV, bonn
Vnr Verlag für die deutsche Wirtschaft aG, bonn
euref aG, berlin (bis 30.06.2013)
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten:
fMs Wertmanagement aör, München (bis 09.07.2013)
bundesanstalt für immobilienaufgaben (bima), bonn

robert löer bergisch Gladbach
Geschäftsführender Gesellschafter der Löer immobilien Management Gmbh, bergisch Gladbach

Joachim loh haiger 
Geschäftsführer der eisenwerk sauerland Verwaltungs Gmbh, haiger, der Joachim Loh industrieanlagenvertriebs Gmbh, 
haiger sowie der Lotus Verwaltungs Gmbh, haiger
aufsichtsratsmitglied bei folgender gesellschaft:
aufsichtsratsvorsitzender der dürr dental aG, bietigheim-bissingen 

bärbel schomberg Königstein (seit 27. august 2013)
Geschäftsführende Gesellschafterin der schomberg & co. real estate consulting Gmbh, Kronberg
aufsichtsratsmitglied bei folgender gesellschaft:
hamborner reit aG, duisburg

Wolfgang erbach Welver (seit 27. august 2013)
Projektmanager immobilien sowie geschäftsführender Gesellschafter der Wolfgang erbach Gmbh, Welver, sowie der Laucht 
handelsgesellschaft m.b.h, Welver
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ausschüsse des aufsichtsrats
Prüfungsausschuss               
dr. eckart John von freyend, Vorsitzender
robert Löer, stellv. Vorsitzender
dr. reinhard freiherr von dalwigk (bis 03.09.2013)
Joachim Loh

nominierungsausschuss        
dr. eckart John von freyend (Vorsitz)
dr. reinhard freiherr von dalwigk

Vorstand
Michael hahn bergisch Gladbach – Vorsitzender – betriebswirt

thomas kuhlmann düsseldorf – Mitglied des Vorstands – dipl. betriebswirt 

die Vorstände üben ihre tätigkeit hauptberuflich aus.

7. ereignisse nach der berichtsPeriode
in anlehnung an die regularien des am 22. Juli 2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuches hat die hahn Gruppe 
über ihre tochter deWert deutsche Wertinvestment Gmbh im februar 2014 einen ersten spezial-fonds für professionelle und 
semi-professionelle anleger nach neuem recht aufgelegt. die investmentstrategie des spezial-aif hahn PriMus - retail 
fund Gmbh & co. geschlossene investment-KG ist darauf ausgerichtet, das anlagekapital in langfristig vermietete groß flä-
chige einzelhandelsimmobilien in deutschland zu investieren. Von den 100 Mio. euro Ziel-eigenkapitalvolumen sind zum 
Zeitpunkt der Gründung der fondsgesellschaft bereits 60 Mio. euro platziert worden. die aufnahme der investitionstätigkeit 
des spezial-aif ist für das zweite quartal 2014, nach eintragung der fondsgesellschaft beim handelsregister und anmeldung 
bei der bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht, geplant.

nach dem stichtag 31. dezember 2013 sind keine weiteren wesentlichen ereignisse eingetreten.

8. erklärung zuM deutschen corPorate goVernance kodeX
Vorstand und aufsichtsrat der hahn aG haben die erklärung zum corporate Governance Kodex gemäß §161 aktG im März 
2014 abgegeben und den aktionären über das internet zugänglich gemacht.

9. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermittelt wird und die wesentlichen chancen 
und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

bergisch Gladbach, den 24. März 2014

der Vorstand

Michael hahn    thomas Kuhlmann
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Wir haben den von der hahn-immobilien-beteiligungs aG, bergisch Gladbach, aufgestellten Konzernabschluss - bestehend 
aus Gesamtergebnisrechnung, bilanz, entwicklung des eigenkapitals, Kapitalflussrechnung und anhang - sowie den Konzern-
lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. dezember 2013 geprüft. die aufstellung von Konzern abschluss 
und Konzernlagebericht nach den ifrs, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesell schaft. 
unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den Konzernabschluss 
und über den Konzern lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer (idW) 
festgestellten deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prü fung so zu planen 
und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss unter 
beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlage bericht vermittelten bildes der 
Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich aus wirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirk-
sam keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll systems sowie nachweise für die angaben in Konzernab schluss und 
Konzern lagebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahres-
abschlüsse der in den Konzern abschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des Konsolidierungs kreises, der 
angewandten bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesent lichen einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt nisse entspricht der Konzernabschluss den ifrs, 
wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handels rechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des bild der Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Konzerns. der Konzern lagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage des Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung 
zutreffend dar.

düsseldorf, 24. März 2014 
ernst & Young Gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

hollweg   schlüter
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

bestätigungsVerMerk 
des WirtschaftsPrüfers
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KurZfassunG des einZeLab schLusses (hGb)

31.12.2013 31.12.2012

 tEUR in % tEUR in %

aktiva

Immaterielles anlagevermögen 159 0,27 193 0,30

Sachanlagen 611 1,05 534 0,84

Finanzanlagen 9.005 15,53 8.030 12,57

Vorräte 102 0,18 169 0,27

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

Liquide Mittel 8.163 14,09 3.796 5,94

bilanzsumme 57.975 100,0 63.864 100,0

2013 2012

Umsatzerlöse         4.299           8.098   

Sonstige betriebliche Erträge         2.602           2.834   

Gesamtleistung         6.900         10.932   

Materialaufwand         2.504           7.371   

Personalaufwand         2.609           2.478   

Übrige aufwendungen         5.664           6.257   

ebitd  3.877    5.175   

abschreibungen            267              275   

eBIt - 4.144   - 5.450   

Finanzergebnis         3.731           4.264   

ergebnis vor Steuern - 414   - 1.186   

Steuern - 165   - 691   

ergebnis nach Steuern - 249   - 495   

Passiva     

Eigenkapital 23.920 41,26 24.169 37,85

Rückstellungen 3.515 6,06 3.982 6,23

Verbindlichkeiten 30.540 52,68 35.713 55,92

bilanzsumme 57.975 100,0 63.864 100,0

VerMögenslage

geWinn und Verlustrechnung angaben in tEUR
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aifM
die eu-Mitgliedstaaten haben beschlossen, alle fonds- und 
anlageprodukte den europaweit geltenden Wertpapier-
richtlinien zu unterwerfen. daraus entstand die richtlinie 
2011/61/eu für alternative investment fund Manager (aifM). 
in deutschland wird die auf europäischer ebene beschlosse-
ne aifM-richtlinie im Kapitalanlagegesetzbuch (KaGb) 
umgesetzt. 

assets under ManageMent
investitionsvolumen der von der hahn Gruppe gemanagten 
immobilien. dieses betreute immobilienvermögen setzt sich 
aus privaten und institutionellen Vermögen sowie co-invest-
ments und dem Vorratsvermögen zusammen.

core
core beschreibt einen risikoarmen investmentstil. investiert 
wird dabei grundsätzlich in hochwertige immobilien, die 
lang fristig vermietet sind und stabile Mieterträge erwirt-
schaften. core-investitionen fokussieren sich auf etablierte 
Märkte mit guten Lagen und bonitätsstarken Mietern.

core Plus
im unterschied zur core-investition zielt die core-Plus- 
strategie darauf ab, teile des ertrags aus der Wertsteigerung 
von immobilien zu erzielen. dies kann beispielsweise durch 
die beimischung von immobilien mit entwicklungspotenzial 
in einem core-Portfolio erfolgen. die erzielbaren renditen 
sowie das risiko liegen leicht über denen klassischer core-
investitionen.

corPorate goVernance
bezeichnung für die verantwortungsvolle, auf langfristige 
Wertschöpfung ausgerichtete unternehmensleitung und
unternehmenskontrolle.

daX
deutscher aktienindex, zusammengestellt von der deutschen 
börse. der index bildet die Wertentwicklung der 30 größten
und umsatzstärksten deutschen aktien ab.

glossar

diVidende
Gewinn, der anteilig für die aktionäre ausgeschüttet wird.

ebit
ergebnis vor finanzergebnis und ertragsteuern (earnings 
before interest and taxes).

ebt
ergebnis vor ertragsteuern (earnings before taxes).

ekquote
die eigenkapital-quote beschreibt das Verhältnis des 
bilanziellen eigenkapitals zur bilanzsumme.

ePra /nareit euroPe indeX
der ePra-index der european Public real estate association, 
der die Performance der größten europäischen börsen-
notierten immobiliengesellschaften beschreibt.

fachMarkt
einzelhandelsbetrieb, der ein auf eine Warengruppe 
beschränk tes nonfood-sortiment preisorientiert mit 
unterschiedlichen bedienungskonzepten und teils weiteren 
serviceleistungen an überwiegend PKW-orientierten 
standorten anbietet.

fachMarktzentruM
einkaufszentrum, das an PKW-orientierten standorten 
betrie be unterschiedlicher branchen, betriebsgrößen und 
betriebs for men mit dominanz von preisaktiven fachmärkten 
integriert.

fcP
fonds commun de placement – rechtsform eines anlage-
fonds luxemburgischen rechts. die anleger in einem fcP 
sind gemeinsame eigentümer der Vermögenswerte des fonds.

kaPitalanlagegesetzbuch
das Kapitalanlagegesetzbuch (KaGb) wurde am 
16. Mai 2013 vom deutschen bundestag beschlossen und 
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trat zum 22. Juli 2013 in Kraft. es setzt die eu-richtlinie 
2011/61/eu über die Verwalter alternativer investmentfonds 
(aifM-umsetzungsgesetz – aifM-umsG) um. das KaGb soll 
sämtliche europäischen regulierungsmaßnahmen im 
investmentbereich beinhalten.

kaPitalVerWaltungsgesellschaft 
eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) verwaltet und 
entwickelt das investmentvermögen, in welches anleger eines 
aifs investieren. die bundesanstalt für finanzdienst leistungs-
aufsicht (bafin) muss eine KVG prüfen und genehmigen.

MarktkaPitalisierung
Kennziffer, die den aktuellen Marktwert eines unternehmens 
wiedergibt. die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem 
man den aktuellen Kurswert mit der anzahl der an der börse 
notierten aktien multipliziert.

PlusWertfonds
die von der hahn fonds Management Gmbh aufgelegten 
geschlossenen investmentvermögen für Privatkunden 
werden unter dem namen „Pluswertfonds“ vertrieben.

reVitalisierung
hierunter wird die Wiederbelebung bzw. erneuerung einer 
nicht mehr zeitgemäßen bzw. marktfähigen immobilie ver-
standen. durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen 
kann der Wert des immobilienobjektes durch neupositio-
nierung im Markt beträchtlich gesteigert werden.

sbWarenhaus
einzelhandelsbetrieb ab ca. 5.000 m2 Verkaufsfläche mit 
umsatzschwerpunkt bei Waren des täglichen bedarfs und 
zahlreichen nonfood-Warengruppen, die überwiegend an 
PKW-orientierten standorten in selbstbedienung angeboten 
werden.

shoPPingcenter
Konzentration von einzelhandelsbetrieben unterschiedlicher 
branchen und betriebsgrößen. im Gegensatz zum fach-

markt zentrum ist der Mieterbesatz kleinteiliger und umfang-
reicher sowie weniger fachmarktorientiert. in der regel ist 
dieser objekttyp einheitlich konzipiert und gemanagt. die 
handels- und dienstleistungsbetriebe werden über eine 
meist überdachte Mall integriert.

Valueadd
die Value-add-strategie verfolgt investitionen in deutlich 
unterbewertete immobilienobjekte. die Motivation besteht 
darin, Wertsteigerungen durch die umsetzung von Manage-
mentmaßnahmen zu erzielen. beispielsweise kann durch eine 
umfassende revitalisierung und einen Mieterwechsel die 
immobilie neu im Markt positioniert werden.

VerbraucherMarkt
einzelhandelsbetrieb mit angebotsschwerpunkt bei Waren 
des täglichen bedarfs auf einer Verkaufsfläche von 1.500 bis 
5.000 m2. die standorte sind meist PKW-orientiert und 
werden überwiegend mit selbstbedienungskonzept geführt.
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MehrJahresübersicht

angaben in Mio. EUR 2013 2012 2011 2010 2009

Umsatzerlöse 63,4 65,4 68,9 102,8 94,1

EBIT 8,1 4,1 3,4 7,9 –1,6

EBT 3,3 1,7 1,8 4,7 –11,4

Konzernergebnis 2,6 2,6 1 –1,1           –6,1     

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3,6 –4,5 3,8 4,1 1,8

Eigenkapitalquote 35,1 30,5 33,9 20,7 16,3

Assets under Management 2,40 2,30 2,25 2,11 2,02

Ergebnis je Aktie 0,20 0,20 0,08 –0,09 –0,51

Dividende je Aktie – – – – –

Mitarbeiter 69 66 66 76 84

in Mrd. EUR

in %

in EUR

in EUR

anzahl
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