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 ca immo

hiGhliGhts 2006

umbau der ca immo  
zum investment-konzern der ca immo Gruppe

neue anleGer-zielGruppen 
neue veranlaGunGsprodukte

immobilienvermöGen nahezu verdoppelt  
innerhalb von 12 monaten

nachhaltiGer markteintritt 
in deutschland

erfolGreiche börseneinführunG  
der ca immo international

erhöhunG  
der mieterlöse um 42 %  

steiGerunG  
des ebit um 23 %

erfolGreiche beGebunG  
einer unternehmensanleihe

GründunG des ca immo new europe property fund  
eines proJektentwicklunGsfonds nach luxemburGer recht

ca immo 

unternehmenskennzahlen

erGebnisrechnunG 
  2006	 2005

mieterlöse mio. € 77,1 54,5
ebitda mio. € 59,2 38,0
ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit) mio. € 90,2 73,6
ergebnis vor ertragsteuern (ebt) mio. € 84,3 63,0
konzernergebnis mio. € 65,7 58,7
operativer cash-flow mio. € 48,0 36,4

bilanzdaten
  2006	 2005

Gesamtvermögen mio. € 2.712,8 1.313,3
eigenkapital mio. € 1.493,6 851,3
nettoverschuldung mio. € 598,3 289,6
 

kenndaten zum immobilienvermöGen 1)

  2006	 2005

anzahl der liegenschaften stk. 181 147
Gesamtnutzflächen m² 1.529.870 862.942
bruttorendite der immobilien (bezogen auf marktwerte)  % 6,6 6,8
marktwert der immobilien mio. € 2.116,0 1.157,5
investitionen mio. € 986,3 405,0

sonstiGe betriebliche kennzahlen 
  2006	 2005

mitarbeiterinnen per 31.12.  35 26
Gearing  % 40 34
eigenkapitalquote  % 55 65
anlagendeckung  % 68 72
substanzwert (nnnav) mio. € 1.233,8 857,9
roe  % 5,6 8,0
roce  % 5,7 6,1
unternehmenswert/ebitda  28,8 28,0
kGv  18,6 13,0

1) inkl. kontraktierter projektentwicklungen und deutschem „hessen-paket“ 
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ca immo 

aktienkennzahlen

kennzahlen Je aktie 
  2006	 2005

net sales/aktie € 1,50 1,44
ebitda/aktie € 1,15 1,00
operativer cash-flow/aktie € 0,93 0,96
net income/aktie (eps) € 1,16 1,55
   
ev/aktie € 32,40 24,46
nnnav/aktie € 21,21 19,66
kurs (31.12.)/nav per aktie -1  % 4,24 7,07

multiplikatoren
  2006	 2005

p/e-ratio (kGv)  19 13
kurs/cash-flow  23 21
ev/ebitda  29 28
 

bewertunG
  2006	 2005

börsenkapitalisierung (stichtag 31.12.) mio. € 1.286,2 918,4
börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt) mio. € 1.108,0 777,6
eigenkapital (inkl. minderheitenanteil) mio. € 1.493,6 851,3
unternehmenswert (ev) mio. € 1.884,5 1.067,3
substanzwert (nnnav) mio. € 1.233,8 857,9

aktien 
  2006	 2005

anzahl aktien (31.12.) stk. 58.172.400 43.629.300
durchschnittliche anzahl von aktien stk. 51.345.223 37.838.992
durchschnittlicher kurs/aktie € 21,58 20,55
   
höchstkurs € 22,11 21,71
tiefstkurs € 21,01 20,00
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vorwort des vorstands

 Gerhard engelsberger bruno ettenauer wolfhard fromwald
 (cto) (ceo)  (cfo)

letztes Jahr 
haben wir den 
bedeutendsten 

umbau in   
der branche 

vollzoGen – Jenen 
der ca immo zur  
ca immo Gruppe

ca immo hat im vergangenen Geschäftsjahr 
die markanteste wandlung in ihrer 20-jährigen 
unternehmensgeschichte vollzogen und ist von 
einer immobilien-investmentgesellschaft zu einem 
integrierten immobilienkonzern gewachsen. das 
veranlagungshaus, das wir ihnen heute präsen-
tieren, hat mit ca immo von anfang 2006 jedoch 
die bewährten eckpfeiler gemeinsam: nämlich die 
haltung gegenüber ihren aktionären, den weit-
blick und die langfristige vision. die außenmaße 
haben sich doch stark verändert. die ca immo 
Gruppe ist in nur zwölf monaten auf die doppelte 
Größe angewachsen und hat ihr konsolidiertes 
immobilienvermögen bis anfang 2007 von  
1,1 mrd. € auf 2,1 mrd. € erhöht. parallel dazu  
ist die börsenkapitalisierung der Gruppe von  
918 mio. € auf rund 2 mrd. € zum Jahresende an- 
gestiegen. hintergrund für dieses markante wachs-
tum: wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr 
nach gründlicher analyse sehr ambitionierte ziele 
gesetzt, klare strategische vorgaben entwickelt 
und ein offensivprogramm gestartet. wir wollten 
das unternehmen neu strukturieren, das vermö-
gen verdoppeln, neue anlegergruppen ansprechen 
und in deutschland nachhaltig fuß fassen. heute 
können wir rückblickend sagen: so ehrgeizig diese 
ziele auch waren, wir haben sie allesamt erreicht. 

Von	der	CA	Immo	zur	CA	Immo	Gruppe
an der spitze der strategischen maßnahmen 

stand der umbau des unternehmens. um neben 
den privaten aktionären, die uns seit vielen 
Jahren begleiten, auch neue anlegergruppen an-
sprechen zu können und gleichzeitig unser profil 
gegenüber den bestehenden aktionären nicht zu 
verwässern, waren strukturelle veränderungen 
notwendig. wir haben daher unter dem dach der 
ca immo die neue aktiengesellschaft ca immo 
international positioniert und diese in einem  
ipo im herbst an die börse gebracht. Gleichzeitig 
haben wir den ca immo new europe property 
fund geschaffen – einen fonds für institutionelle 
anleger nach luxemburger recht. 

vorwort des vorstands

sehr Geehrte aktionäre,
sehr Geehrte Geschäftspartner, 

somit haben wir nun eine klare struktur für  
die unternehmensgruppe: die muttergesellschaft  
ca immo ist unverändert den kernwerten „stabi- 
lität“ und „ausbalancierte rendite“ verpflichtet 
und konzentriert sich auf die soliden immobilien-
märkte österreich und deutschland. ca immo 
international fokussiert auf die dynamischeren 
märkte in osteuropa und bietet privaten wie auch 
institutionellen aktionären attraktive renditen 
– ohne aber das Gleichgewicht zum substanzwert 
zu verlieren. der ca immo new europe property 
fund befasst sich ausschließlich mit projektent-
wicklungen, profitiert von den höheren erträgen 
aus dem projektgeschäft und spricht damit insti-
tutionelle Großinvestoren an. ca immo-aktionäre 
profitieren durch die 51 %-beteiligung der  
ca immo an ca immo international und damit 
auch am ca immo new europe property fund.

Mit	Kapitalmarkt-Offensive	zu	neuer	Größe
begleitet war der umbau des unternehmens von 

einer offensive am kapitalmarkt: im ersten schritt 
platzierte ca immo im Juni eine kapitalerhöhung 
im umfang von rund 300 mio. € und erhöhte ihre 
börsenkapitalisierung von 918 mio. € auf  
1,3 mrd. €. im herbst begab ca immo eine unter-
nehmensanleihe mit einem volumen von rund 
200 mio. €. kurz darauf folgte die kapitalerhö-
hung und der ipo der ca immo international, der 
ein emissionsvolumen von 288 mio. € hatte. im 
letzten schritt realisierten wir die Gründung des 
ca immo new europe property fund mit einem 
investitionsvolumen von 1 mrd. € und einem 
eigenkapitalanteil von 400 mio. €. dieser fonds 
wurde ebenfalls äußerst positiv vom österrei-
chischen wie auch vom internationalen kapital-
markt angenommen.

diese kapitalstärke ermöglichte uns, richtungs-
weisende investitionen zu tätigen: so erwarben 
wir 2006 um rund 798 mio. € ein ganzes immo-
bilienpaket vom deutschen bundesland hessen 
und tätigten so den markteintritt in deutschland 
gleichsam mit einem paukenschlag.  

zudem gelang es uns erstmals den russischen 
markt zu besetzen, indem wir uns an der projekt-
entwicklung eines bürohauses in moskau betei- 
ligten. weiters stießen mehrere objekte in  
tschechien und bulgarien zum portfolio hinzu. 

Bestes	Geschäftsjahr	in	der	Geschichte	
dementsprechend entwickelten sich auch die 

Geschäftsergebnisse ausgezeichnet. die mieterlöse 
stiegen um 42 % von 54,5 mio. € auf 77,1 mio. €.  
das nettoergebnis erhöhte sich um 45 % von  
45,9 mio. € auf 66,6 mio. €. das ebitda wuchs 
um 56 % und belief sich auf 59,2 mio. €. und das 
konzernergebnis steuerte ebenfalls einen neuen 
rekordwert an und erreichte 65,7 mio. €.

5	Mrd.	€	Immobilienvermögen	in	einem	Jahr
in 2006 und der zukunftsweisenden neuaus-

richtung der ca immo Gruppe haben wir eine 
ausgezeichnete basis für die weitere, noch dyna-
mischere entwicklung gelegt. denn für 2007 sind 
die ziele nicht weniger ambitioniert: wir planen  
– vor dem hintergrund eines dynamischen markt-
umfeldes – noch in diesem Jahr rund 3 mrd. € zu 
investieren. Gelingt uns das, erreichen wir voraus-
sichtlich bereits anfang 2008 das – eigentlich erst 
für ende 2008 angepeilte – mittelfristziel von  
5 mrd. € immobilienvermögen.

Dank
dieses tempo können wir nur dank des enormen 

einsatzes unseres teams durchhalten. deshalb  
gilt unser besonderer dank unseren mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern, die diese herausforde- 
rung angenommen haben und mit nahezu uner-
müdlichem engagement die gemeinsamen ziele 
verfolgen. in besonderem maße bedanken wir uns 
auch bei allen aktionären und Geschäftspartnern, 
die die ca immo – vielleicht – schon seit vielen 
Jahren begleiten oder uns erst seit kurzem ihr  
vertrauen schenken. wir verstehen dieses ver-
trauen als auftrag, unser bestes zu geben und die  
ca immo Gruppe noch erfolgreicher zu machen.
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anGestrenGt habe ich  
mich früher.

Jetzt Geniesse ich Guten Gewissens das 
erGebnis. meine immobilienveranlaGunG  

mit ca immo unterstüzt mich dabei:  
mit solider rendite, auf die ich  

mich verlassen kann.  
und wachstumsperspektiven, die es  
mir warm ums herz werden lassen.
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das Geschäftsmodell

ca immo setzte sich unter dem titel „offensiv- 
programm 2006“ ambitionierte ziele. ein mar-
kantes wachstum und eine strukturell neue  
ausrichtung des unternehmens standen im  
zentrum. im detail:

- klare	Strukturierung	des	Unternehmens		
und	seiner	Produkte für private und insti- 
tutionelle investoren 

- erfolgreiche positionierung am internationalen 
kapitalmarkt mit der aktie der CA	Immo	Inter-
national und dem spezialfonds CA	Immo	New	
Europe	Property	Fund

- Markteintritt in	Deutschland und

- Verdoppelung	des	Vermögens

ein Jahr später zeigt sich klar: die ziele waren 
ehrgeizig, konnten aber alle umgesetzt werden. 
ca immo schuf somit einen nachhaltigen mehr-
wert und konnte den erwartungen ihrer  
aktionäre voll gerecht werden. 

mit diesen erfolgen, der ausgezeichneten  
ertragslage und einer soliden finanzbasis ist  
ca immo heute besser denn je gerüstet, um  
dieses wachstum nicht nur weiter durchzuhalten, 
sondern auch zu beschleunigen.

die strateGie

die haltung der ca immo Gruppe, die diesen weg 
in die zukunft trägt, ist kompromisslos kunden-
orientiert. wir konzentrieren uns auf die interes-
sen unserer aktionäre und stellen unser handeln 
in deren dienst. unsere vision ist es, ertragreich 
zu einer zentraleuropäischen Größe zu wachsen 
und so nachhaltig werte zu schaffen.

Die	Strategie	für	den	künftigen	Weg:
- die ca immo Gruppe beabsichtigt in den kern-

märkten österreich, deutschland und osteuropa 
forciert mit dem ziel zu wachsen, in jedem der 
teilmärkte eine relevante	Marktgröße	im	inter-
nationalen	Vergleich zu erreichen.

- um die marktposition zu festigen, beabsichtigt 
ca immo Immobilienpakete, insbesondere  
in österreich und deutschland, zu erwerben. 

- die ca immo Gruppe wird vor allem in ost- und 
südosteuropa über die 51	%-Tochtergesellschaft	
CA	Immo	International die regionale diversifi-
zierung vorantreiben. das bedeutet, dass künftig 
der schwerpunkt der investitionen auf den hö-
her rentierenden märkten in den	CEE-,	SEE-	und	
GUS-Regionen (russland und nachfolgestaaten) 
liegen wird.

- die ca immo Gruppe schafft durch intensive 
projektentwicklung – insbesondere im rahmen 
des spezialfonds CA	Immo	New	Europe		
Property	Fund und des H1	Hotelfonds – einen 
mehrwert.

- die unterschiedlichen marktzyklen der ver-
schiedenen	gewerblichen	Immobiliensegmente 
werden genutzt, indem die ca immo Gruppe 
noch diversifizierter unterschiedliche branchen-
zyklen ausnützt und gleichzeitig auch einen 
risikoausgleich schafft.

- Gute ergebnisse und transparente, zeitnahe  
information sind Grundlage für das Vertrauen		
der	Investoren	und	Geschäftspartner, die die 
notwendige eigen- und fremdmittelaufbringung 
und somit eine gesunde finanzierungsstruktur 
ermöglichen.

- nicht zuletzt wird die ca immo Gruppe ihr  
profil als unternehmensgruppe weiter schärfen, 
um als Synonym	für	qualitativ	hochwertige		
Veranlagungsprodukte 
  
  -  für verschiedene anlegerkategorien
  
  -  mit unterschiedlichem ertrags-risiko-profil

zu stehen.

das Geschäftsmodell

ausrichtunG, strateGie und ziele – 
der anleGer im mittelpunkt
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nur ehrGeiziGe ziele 
spornen einen  

zu höchstleistunGen 
an – deshalb lieGt  

die latte für  
ca immo hoch
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das Geschäftsmodelldas Geschäftsmodell

ca immo   Jahresverlauf und ausblick   

die marke ca immo

der umbau der ca immo  
von einem immobilienanlagenunternehmen  

zu einer investment-Gruppe mit mehreren tochterunternehmen,  
unterschiedlichen zielgruppen und veranlagungsprodukten  

löste im vergangenen Jahr auch eine neupositionierung am markt aus:  

der auftritt in der öffentlichkeit wurde strategisch hinterfragt und neu ausgerichtet.  
die kommunikation der ca immo folgt nun einer dachmarken-strategie. 

 
die starke und exzellent eingeführte marke „ca immo“ steht für die  

gesamte unternehmensgruppe. sie definiert im kern die unternehmen als  
zielsichere wegbereiter für die ziele der investoren.

 
im detail haben die unterschiedlichen anlegergruppen von ca immo  

und ca immo international abweichende investitionsbedürfnisse.  
die interessen des institutionellen investors liegen anders als  

die des eher auf sicherheit und stabiler rendite bedachten privataktionärs.  

Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich auf die gelungene balance  
aus substanz- und ertragswertorientierung und auf das know-how  

aus 20 Jahren markterfahrung (Gründungsjahr der ca immo: 1987) verlassen können.  

„ihre (veranlagungs-)ziele sind unser ziel“ 
ist leitsatz und das versprechen an die aktionäre.  

die ca immo Gruppe positioniert sich somit  
als nummer 1 in puncto kundenorientierung.

das Geschäftsmodell

ziele und massnahmen für 2007

konkrete schritte werden – abgeleitet von dieser 
strategie – daher im Jahr 2007 sein:

- oberste zielsetzung der ca immo Gruppe sind 
gute ergebnisse auf allen unternehmensebenen  
und ein dem ertrags-risiko-profil entsprechender  
Total	Shareholder	Return in den beiden börse-
notierten Gesellschaften ca immo und ca immo 
international. ca immo international beabsich-
tigt Dividenden ab 2008 in höhe von 2 % des 
durchschnittlichen net asset values in 2007 
auszuschütten. ca immo wird die ergebnisse 
weiter thesaurieren. der wertzuwachs des net 
asset value pro aktie betrug 2006 7,9 %.

- die ca immo Gruppe peilt ein Investitions-	
volumen von	bis	zu	3	Mrd.	€ an, wobei rund 
50 % auf die ca immo international entfallen 
sollen. die restlichen 50 % sollen zu etwa einem 
drittel auf österreich und zu zwei drittel auf 
deutschland aufgeteilt werden. aufgrund eines 
relativ hohen entwicklungsanteils – sowohl in 
österreich als auch in osteuropa – wird zwar 
nicht das gesamte obligierte investitionsvolumen 
bereits per 31.12.2007 bilanzwirksam aufschei-
nen, das im vorjahr definierte mittelfristige ziel 
eines Immobilienvermögens	von	5	Mrd.	€	bis 
ende 2008 könnte jedoch bereits deutlich früher 
realität werden.

- in Österreich will sich ca immo noch stärker  
als bisher am verkauf größerer immobilienbe-
stände aus dem besitz von industriekonzernen, 
banken, versicherungen usw. beteiligen. (schon 
2005 und 2006 wurde jeweils ein immobilienpa-
ket aus dem früheren besitz der österreichischen 

brau union erworben.) im investitionsbudget 
ist dafür ein volumen von 500 mio. € reserviert. 
weiters wird ca immo in österreich die beiden 
großen entwicklungsprojekte hotel-/bürohaus 
rennweg und bürohaus muthgasse fortführen 
und bis zur fertigstellung insgesamt rund  
180 mio. € investiert haben. 

- in Deutschland will ca immo – nach dem 
erwerb des immobilienpakets vom land hessen 
– ihre marktpräsenz durch weitere akquisiti-
onen von immobilienpaketen festigen. denn der 
deutsche markt ist attraktiv bewertet und kann 
wesentlich zu einem balancierten verhältnis 
von ertrag und risiko im Gesamtportfolio der 
ca immo beitragen. 

- in Osteuropa wird ca immo international ihre 
investitionstätigkeit auf die regionen südost- 
europas (see) und der Gus fokussieren. rund 
75 % der derzeit in verhandlung stehenden 
neuanschaffungen befinden sich in diesen re-
gionen. nur 25 % der akquisitionsobjekte sind  
in den cee-ländern angesiedelt. beim Großteil 
der angepeilten investitionen handelt es sich  
um einen forward purchase oder um projekt-
entwicklungen, da interessante fertige objekte 
zunehmend mangelware werden. ziel der 
ca immo international ist es, die eigenmittel  
aus dem ipo in längstens 12 bis 15 monaten  
investiert zu haben. daraus ergibt sich bei ent-
sprechendem fremdkapitalanteil von rund 60 % 
ein investitionsvolumen von bis zu 1 mrd. €.

- im Projektentwicklungsfonds	CA	Immo		
New	Europe	Property	Fund ist für 2007 die  
unterzeichnung bzw. kommitierung von  
projekten im wert von rund 500 mio. € geplant. 

die entwicklung eines weiteren spezialfonds ist 
in vorbereitung. basis für all die ehrgeizigen  
investitionsziele in osteuropa bildet eine 
projekt-pipeline mit einem volumen von über 
2,2 mrd. € (stand märz 2007).

- an der grundsätzlichen Ausrichtung	der	
CA	Immo	Gruppe	auf	gewerbliche	Immobilien 
wird sich weder in österreich und deutschland 
(also bei ca immo) noch in ost- und südost- 
europa (bei  ca immo international) etwas än-
dern. während der anteil von büroimmobilien 
innerhalb der ca immo mit 50 % stabil gehalten 
werden soll, zielt ca immo international darauf 
ab, den büroanteil von derzeit 90 % zugunsten 
anderer nutzungsarten zu senken. vor allem 
handels- und logistikimmobilien sollen stärker 
in den fokus rücken, um so ein besser ausbalan-
ciertes, unterschiedlichen marktzyklen folgendes 
portfolio zu bekommen. auch business hotels 
werden forciert, wobei die ca immo Gruppe in 
diesem bereich mit drittinvestoren kooperieren 
wird.

- im Jahr 2006 konnte die ca immo Gruppe rund 
800 mio. € an eigenmitteln am österreichischen 
und internationalen Kapitalmarkt aufbringen. 
dazu kam die gut platzierte inlandsanleihe in 
höhe von 200 mio. €. diesen erfolgreichen weg 
beabsichtigt die Gruppe auch 2007 weiterzu-
gehen. zum zeitpunkt der berichtserstellung 
war eine weitere kapitalerhöhung für die erste 
Jahreshälfte 2007 in vorbereitung. 
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ich habe so meine ansprüche. 

und weil die mit den Jahren steiGen,  
ist mein immobilieninvestment  

bei ca immo wie massGeschneidert  
für mich: transparent, mit klarer 

strateGie und stabiler rendite.
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risikomanaGement

wachstum bedeutet auch risiko – deshalb ist in 
einer phase außerordentlicher expansion kluges 
risikomanagement unverzichtbar. die ca immo 
Gruppe ist im rahmen ihrer internationalen 
Geschäftstätigkeit unterschiedlichen risiken 
ausgesetzt – risiken, die die laufenden opera-
tiven Geschäftsergebnisse beeinflussen könnten; 
oder risiken, die das erreichen der strategischen 
unternehmensziele verhindern könnten. auf-
gabe des risikomanagementsystems ist es, diese 
risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten sowie 
adäquate Gegenmaßnahmen zu setzen. 

Systematisches	Risikomanagement stellt deshalb 
einen wichtigen teil des internen controlling- 

Risikomanagement UnteRnehmensebene

stRategische Risiken
1. kapitalmarktrisiko
2. geopolitisches Risiko 

immobilienspezifische Risiken
1. immobilienbewertungsrisiko 
2. asset-management-Risiko 

allgemeine geschäftsRisiken
1.  finanzrisiko
2.  zinsänderungsrisiko
3.  Währungsänderungsrisiko
4. Unternehmensorganisationsrisiko 

prozesses dar und beeinflusst direkt die strate-
gischen und operativen entscheidungsprozesse 
im unternehmen. dies betrifft strategie- und 
Geschäftspläne, die prüfung der investitionsvor-
haben und zins- und währungsentscheidungen. 
summa summarum geht es darum, eine wert- 
orientierte unternehmensführung sicherzustellen, 
um die marktposition der ca immo noch präziser 
und flexibler auszubauen.

der vorstand der ca immo ist in alle risiko- 
relevanten entscheidungen eingebunden und 
trägt hierfür die Gesamtverantwortung. ca immo 
setzt auf entscheidungen nach dem vier-augen-

prinzip auf allen prozessebenen. durch interne 
richtlinien und eine laufende berichterstattung 
über Geschäftsgänge der jeweiligen objektgesell-
schaften wird die überwachung und kontrolle 
wirtschaftlicher risiken gewährleistet. darüber 
hinaus unterliegen investitionsvorhaben der  
prüfung durch den aufsichtsrat bzw. seinen  
investitionsausschuss. die zielorientierte ko- 
ordination von planung, informationsversorgung, 
kontrolle und steuerung ist im controlling ange-
siedelt. dem controlling obliegt die unterstützung 
der unternehmensleitung im hinblick auf die 
versorgung mit informationen über bestehende 
und drohende risiken.

Risikomanagement immobilienebene

stRategische Risiken
3. Wachstumsrisiko
4. markt- und Verwertungsrisiko
5. größen-/konzentrationsrisiko 

immobilienspezifische Risiken
3. lagerisiko 
4. investitionskostenrisiko 
5.  errichtungsrisiko  
6.   projektentwicklungs-/ 

 -abwicklungsrisiko 
7.   ertragsschwankungsrisiko 
8.   marktentwicklungsrisiko 
9.   leerstandsrisiko 
10.   wiederveräußerungsrisiko 
11.  bewirtschaftungsrisiko 
12.  rechtsrisiko 
13.  umweltrisiko

allgemeine geschäftsRisiken
5. verkäuferrisiko
6. versicherungsrisiko

das risikomanaGement der ca immo
analyse und prophylaxe

risikomanaGement

w
ie

n
  w

ie
d

n
er

 h
au

p
ts

tr
aß

e

risiken manaGen 
heisst sicherheit 

Gewinnen
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risikomanaGement

unter dem begriff Marktentwicklungsrisiko 
ist die abhängigkeit der ca immo von externen 
faktoren des marktes zu verstehen – beispiels-
weise von der gesamtwirtschaftlichen entwick-
lung eines landes, der entwicklung der branche, 
der marktmieten, der konkurrenzsituation durch 
neue objekte und von der entwicklung der ren-
diten für den an- und verkauf von immobilien. 
durch intensive marktbeobachtung – sei es durch 
eigene mitarbeiter, über kontakte zu experten und 
partnern in den relevanten märkten oder auf basis 
diverser marktstudien – wird das know-how der 
Gesellschaft laufend aktualisiert. so kann recht-
zeitig auf den markt reagiert werden. 

dem konjunkturrisiko wirkt ca immo durch 
regionale streuung entgegen. die abhängigkeit 
von mietpreisänderungen bzw. -reduktionen wird 
durch langfristige, überwiegend befristete miet-
verträge gemildert. 

Rechtliche	Risiken – insbesondere aus rechts-
streitigkeiten – müssen aufgrund des steigenden 
engagements auf den ausländischen märkten 
besonders sorgfältig beachtet werden. deshalb 
arbeitet ca immo mit erfahrenen partnern vor ort 
zusammen. aktuell wurde gegen einen wesent-
lichen mieter der ca immo international eine 
räumungsklage eingebracht; darüber hinaus sind 
keinerlei Gerichts- und schiedsverfahren, die  
einen wesentlichen einfluss auf die wirtschaft-
liche lage der Gesellschaft haben könnten, an- 
hängig oder erkennbar.

Umweltrisiken können im allgemeinen durch 
bereits vorhandene ökologische lasten vor dem 
erwerb bestehen oder durch nicht umweltge-
rechten bau entstehen. vor jedem kauf einer  
liegenschaft erfolgt daher eine prüfung auf alt-
lasten. zusätzlich werden dem verkäufer, soweit 
wie möglich, entsprechende Garantien abverlangt. 
bei eigenen projekten achtet ca immo auf die 
verwendung von umweltgerechten materialien 
und energieschonende technik. 

die allGemeinen Geschäftsrisiken

im rahmen des operativen Geschäfts ist 
ca immo den üblichen währungs- und zins- 
risiken ausgesetzt. zur begrenzung der finanz-
wirtschaftlichen risiken betreibt  ca immo daher 
ein systematisches „finanz“-risikomanagement 
(nähere informationen dazu im anhang).

Liquiditäts-	und	Finanzierungsrisiken können 
durch zinsänderungen bei laufenden fremd- 
finanzierungen entstehen. sie sind für ca immo 
aufgrund der hohen eigenkapitalausstattung und 
der hohen liquiden mittel gering. kredite werden 
– dem anlagehorizont für immobilieninvesti-
tionen entsprechend – überwiegend langfristig 
abgeschlossen.

aufgrund der investitionstätigkeit im ausland ist 
das management der Währungsrisiken ebenfalls 
ein wesentlicher teil des risikomanagements. 
darum besteht ca immo beim erwerb von immo- 
bilien auf der bindung der mieten an eine hart-
währung. kredite werden größtenteils in jener 
währung aufgenommen, die auch dem jeweiligen 
mietvertrag zugrunde liegt. wechselkursbewe-
gungen können bei mietforderungen in fremd-
währungen und aus bestehenden finanzierungen 
in us-dollar und schweizer franken ergebnis-
wirksam werden. nicht zahlungswirksame aus-
wirkungen auf das konzernergebnis können aus 
der umrechnung der in lokaler währung geführten 
einzelabschlüsse von Gesellschaften resultieren,  
die nicht im euro-raum ansässig sind. zur ab-
sicherung des Währungsänderungsrisikos hat 
ca immo devisentermingeschäfte für rund 50 % 
eines langfristigen usd-kredites abgeschlossen, 
um die darlehenstilgung am ende der kreditlauf-
zeit von künftigen kursschwankungen unbeein-
flusst zu halten.

zur reduzierung des Zinsänderungsrisikos setzt 
ca immo einen mix aus langfristigen zinsbin-
dungen und variabel verzinsten krediten ein. bei 
den variabel verzinsten krediten werden auch  
derivate finanzinstrumente (zinscaps, interest 
rate swaps) abgeschlossen. sie dienen aber ohne  
ausnahme nur zur sicherung von zinsänderungs-
risiken aus Grundgeschäften.

risiken, die für die Gruppe eine wesentliche  
und nachhaltige Gefährdung darstellen, sind  
derzeit aus sicht der ca immo nicht gegeben.  
für erkennbare risiken sind ausreichend rück-
stellungen gebildet.
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risikomanaGement

risikomanaGement  
von der planunG bis zur umsetzunG

mit blick auf inhalt, art und dimension des  
risikos unterscheidet ca immo zwei arten  
des risikomanagements: strategisches und  
operatives risikomanagement.

das strategische	Risikomanagement umfasst  
vor allem verbindliche leitlinien für die in- 
vestitionspolitik: die Gesellschaft konzentriert 
sich auf ihre gewachsenen stärken und prüft ihre 
investitionen mit dem verfügbaren know-how, 
was die möglichen risiken eingrenzt. die mittel-
fristige investitionsstrategie und die bewertung 
der daraus erwachsenden chancen bzw. risiken 
werden jedes Jahr dem aufsichtsrat präsentiert 
und gemeinsam diskutiert.

im operativen	Risikomanagement werden ins-
besondere „immobilienspezifische risiken“ und 
„allgemeine Geschäftsrisiken“ erfasst. dazu zählen 
unter anderem das leerstandsrisiko, mangelnde 
mieterbonitäten oder sinkende marktmieten. zur 
überwachung setzt ca immo verschiedene früh-
warnindikatoren ein. mietprognosen, leerstands-
analysen, die überwachung von mietvertragslauf-
zeiten bzw. kündigungsmöglichkeiten und eine 
laufende versicherungsüberprüfung sollen unter 
anderem helfen, latente Gefahren und risiken  
zu identifizieren sowie handlungsspielräume  
zu schaffen.

die einzelrisiken

Geopolitische	Risiken können speziell in jenen 
ländern ost- und südosteuropas schlagend  
werden, die noch nicht mitglied der eu sind.  
hier besteht die Gefahr eines wirtschaftspoli-
tischen kurswechsels. in diesen staaten wird 
daher im einzelfall die versicherung der inves-
titionsfinanzierung gegen enteignung, politische 
Gewalt und mangelnde konvertierbarkeit der 
währung geprüft. 

ein Größen-/Konzentrationsrisiko	(„Klumpen-	
risiko“) besteht dann, wenn bestimmte investi- 
tionen einen überproportionalen anteil am port-
folio haben. dem wirkt ca immo entgegen, in- 
dem das immobilienvermögen gezielt auf ver- 
schiedene regionen und länder verteilt und zu- 
dem auch in verschiedene nutzungsarten (büro, 
handel, logistik, hotel, in österreich auch  
wohnimmobilien) investiert wird. außerdem  
sind einzelinvestments mit 20 % vom Gesamt-
portfolio begrenzt bzw. werden sie im einzelfall 
besonders strengen prüfkriterien unterzogen. bei 
objekten in ost- und südosteuropa werden nur 
neuwertige objekte mit aktuellem top-standard 
erworben. mietverträge werden befristet und mit 
einer durchschnittlichen laufzeit von zumindest  
3 – 5 Jahren abgeschlossen.

Immobilienspezifische	Risiken sind an konkrete 
objekte geknüpft, wobei die lage einer immobilie 
meist das zentrale risiko eines immobilieninvest-
ments darstellt. sie ist ausschlaggebend, wie gut 
und nachhaltig das haus vermietet oder auch  
verkauft werden kann. ca immo prüft daher 
laufend externe standortanalysen und führt vor 
jedem erwerb eine fundierte beurteilung des 
standorts anhand einer unternehmensinternen 
checkliste durch. 

nicht voll vermietete objekte stellen ein er-
tragsrisiko dar. stattdessen entstehen leerstands-
kosten und in weiterer folge kann die gesamte 
immobilie eine wertminderung erfahren. um 
dieses Leerstandsrisiko zu minimieren, unter-
zieht ca immo ihre objekte laufend und syste-
matisch einer Qualitätskontrolle. dabei werden 
neben mängelbehebungen auch maßnahmen zur 
reduktion der betriebskosten gesetzt. auswahl 
und bonitätsprüfung der mieter verringern weiters 
das ausfallsrisiko. zur raschen vermietung bereits 
leer stehender flächen ist ca immo in intensivem 
kontakt mit maklern. der ertrag jeder immobilie 
wird monatlich erfasst und mittels soll-ist-ver-
gleich bewertet.

in den bereich Errichtungsrisiko	bzw.	Projekt-
entwicklungs-	und	-abwicklungsrisiko fallen 
unwägbarkeiten wie baumängel oder kosten-  
und terminüberschreitungen bei der fertig- 
stellung des projektes. ca immo verfügt im in-
land über erfahrung in der projektentwicklung 
und schafft unter anderem durch ein straffes 
berichtswesen die notwendigen instrumente zur 
kosten- und terminüberwachung. im ausland 
wird das risiko durch die zusammenarbeit mit 
erfahrenen, lokalen projektpartnern reduziert.

Gegen das Wiederveräußerungsrisiko – also  
die Gefahr, eine immobilie nicht zu einem ange-
messenen preis wieder verkaufen zu können –  
wappnet sich ca immo durch gut gewählte 
standorte, laufende Qualitätsanalyse, eingehende 
marktbeobachtung und durch kritische ausein-
andersetzung mit den in der bilanz ausgewiesenen 
marktwerten jedes objektes.
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ich spiel‘ Gern
mit meinem superwürfel.

papa saGt, das kann ich auch noch,  
wenn ich Gross bin. weil er hat  

für mich so viele häuser Gekauft,  
damit ich später nicht so viele sorGen 

mit dem Geldverdienen hab‘.
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ca immo gRUppe

unternehmensprofil
die ca immo Gruppe – der weGbereiter für immobilieninvestoren

ca immo ist eine der ältesten immobilien- 
gesellschaften österreichs mit umfassendem 
know-how zum österreichischen heimmarkt und 
den ost- bzw. südosteuropäischen märkten. sie 
war unter den ersten österreichischen immobilien- 
investoren ost- und südosteuropas. zudem  
realisierte sie 2006 gleichsam mit einem pauken- 
schlag den markteintritt in deutschland und 
erwarb ein 798 mio. € schweres immobilienpaket 
vom bundesland hessen. 

der marktwert des immobilienportfolios erhöhte 
sich im vergleich zum vorjahr um 83 % auf 
2,116 mrd. € (inkl. der geleisteten anzahlung  
auf das deutsche immobilienpaket). ca immo  
ist in österreich eine der größten immobilien- 
anlagegesellschaften und auch im internationalen 
vergleich ein anerkannter marktplayer.

die ca immo Gruppe gliedert sich nach den re-
gionalen tätigkeitsbereichen österreich, deutsch-
land und ost- und südosteuropa und wurde 2006 
organisatorisch neu strukturiert. die börsenotierte 
muttergesellschaft ca immobilien anlagen aG 
(kurz ca immo) bündelte im zuge eines spin-offs 
ihr gesamtes osteuropavermögen in der neuen 
aktiengesellschaft ca immo international aG und 
brachte diese mit einem initial public offering 
(ipo) an die börse. das gesamte westeuropäische 
vermögen – also die immobilien in österreich 
und deutschland – verblieben in der ca immo. 
ca immo beabsichtigt nachhaltig zu 51 % an 
ca immo international beteiligt zu bleiben und 
damit den strategischen lead zu behalten.

analog zur konzernstruktur wird auch das 
operative Geschäft abgewickelt. das bedeutet, 
sämtliche aktivitäten in ost- und südosteuropa 
realisiert ca immo international, alle engage-
ments in österreich und deutschland ca immo. 

Gemeinsam ist beiden das umfassende tätigkeits-
feld: die ca immo Gruppe erwirbt einerseits fertig 
entwickelte und vermietete objekte, ist anderer-
seits aber auch im projektentwicklungsgeschäft 
tätig – im osten wie im westen. mit den beiden 
Geschäftssegmenten portfoliomanagement und 
projektentwicklung deckt die ca immo Gruppe 
die gesamte wertschöpfungskette vom neuerwerb 
von liegenschaften und der entwicklung von  
projekten über die sanierung von liegenschaften 
bis hin zum verkauf derselben ab.

die ca immo Gruppe investiert dabei primär  
in gewerblich genutzte immobilien, wobei rund 
50 % der Gesamtnutzfläche des portfolios auf  
büroobjekte entfällt. den rest stellen insbesondere 
handels- und logistikobjekte sowie business- 
hotels und parkflächen dar.

Gruppenstruktur ca immo Gruppe

ca immo inteRnational 

 

ca immo neW eURope
pRopeRty fUnd

ca immo

Ubm Realitäten- 
entWicklUng ag

investoren

investoren

51 %

49 %

25 % + 4 aktien

49 %

51 %

Jänner  
erwerb immobilienpaket inland: superädifikate

verstärkunG des vorstandsteams

mai 
hauptversammlunG mit über 550 teilnehmen

Juni  
erfolGreiche kapitalerhöhunG 

mit rund 300 mio. € emissionsvolumen

Juli

lukrativer verkauf bürohaus charles de Gaulle/bukarest

markteintritt russland: Joint - venture - vertraG  
für bürohausentwicklunG in moskau unterfertiGt

september  
unternehmensanleihe beGeben: volumen rund 200 mio. €

oktober   
ipo ca immo international mit kapitalerhöhunG von rund 288 mio. €

  markteintritt deutschland: 798 - mio. - € -  immobilienpaket vom land hessen

dezember 
ca immo new europe property fund wird GenehmiGt

ca immo international: GründunG der vierten niederlassunG  
in belGrad, neben budapest, warschau und bukarest
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entwicklunG des wechselkurses usd per eur 1999  – 2007e 

Jahresdurchschnitt      Quelle: europäische zentralbank, www.ecb.int 

zinssätze am finanzmarkt 2003 – 2007e 

  3-monats-euribor        10-jährige österreichische staatsanleihen 

monatsdurchschnitte      Quelle: österreichische nationalbank, www.oenb.at 
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das wirtschaftliche umfeld für ca immo ent-
wickelte sich im Geschäftsjahr 2006 durchwegs 
sehr erfreulich: die weltwirtschaft zeigte insge-
samt außerordentlich günstige tendenzen. das 
wachstum betrug das dritte Jahr in folge etwa 5 % 
und erfasste alle bedeutenden wirtschaftsräume. 
nach den usa und dem südostasiatischen raum 
wurde 2006 auch in Japan und im euro-raum eine 
belebung deutlich spürbar. 2007 wird sich die 
wachstumskurve der weltwirtschaft – nach den 
prognosen der wirtschaftsforscher – zwar etwas 
verflachen. die steigerungsrate des bip wird nach 
meinung der experten aber immer noch 4,6 % 
betragen.

in europa fiel das wachstum im vergangenen 
Jahr mit 2,7 % praktisch doppelt so hoch wie  
2005 aus. verantwortlich waren dafür insbe- 
sondere erfolge im export sowie eine hohe  
investitionsnachfrage.  

die österreichische wirtschaft übertraf diesen 
wert sogar noch, legte um 3,2 % zu und erzielte 
damit das höchste wachstum seit sechs Jahren. 
voll durchsetzen konnte sich der konjunktur-
aufschwung seit langem auch wieder in deutsch-
land. nachdem sich die deutsche wirtschaft 
jahrelang nur äußerst schwach entwickelt hatte, 
beschleunigte sie sich 2006 erheblich. so legte das 
deutsche bip nach der mageren steigerungsrate 
von 0,9 % im Jahr 2005 im vergangenen Jahr um 
2,5 % zu.

die inflation blieb in österreich und deutschland 
niedrig. nach wie vor zeigten sich keine „zweit-
rundeneffekte“ aus der verteuerung von rohöl-
produkten. zusätzlich drückte die stärke des euro 
den preisauftrieb. nach einer inflationsrate von 
1,7 % in österreich bzw. 1,5 % in deutschland im 
Jahr 2006 beschleunigt sich die teuerung 2007 
voraussichtlich auf 1,6 % bzw. 1,9 %.

von dieser guten entwicklung im euro-raum 
profitierten auch die neuen eu-mitgliedsländer. 
das wirtschaftswachstum erreichte in diesem 
Gebiet 5,2 %, den höchsten wert in der jüngeren 
vergangenheit. die beschleunigung des wirt-
schaftswachstums war jedoch geringer als im  
übrigen euro-raum, sodass sich der aufhol- 
prozess dort etwas verlangsamte.

viele zentralbanken haben 2006 ihren zinsan-
hebungszyklus begonnen bzw. fortgesetzt. die 
amerikanische federal reserve bank erhöhte den 
leitzinssatz von 4,25 % auf 5,25 %. die ezb  
stockte von 2,25 % auf 3,5 % und die bank of  
Japan von 0 % auf 0,25 % auf. damit schwenkten 
die zentralbanken von einem wirtschaftsstüt-
zenden auf einen neutralen kurs um.

die wechselkurse waren in weiterer folge von 
den relativen zinserwartungen geprägt. da in der 
euro-zone die zinserhöhungserwartungen des 
marktes am stärksten waren, hat sich der euro 
gegenüber dem us-dollar, dem japanischen yen 
und dem schweizer franken gefestigt (ende 2006: 
usd 1,32; Jpy 154,82; chf 1,59). obwohl yen 
und schweizer franken signifikant unterbewer-
tet waren bzw. sind, fehlte der auslöser für eine 
trendumkehr.

für 2007 sagen die wirtschaftsforscher europa 
eine weiterhin dynamische konjunktur voraus. 
die österreichische wirtschaft wird erneut  
stärker wachsen als der durchschnitt des euro-
raums (prognostiziertes bip-plus: 2,6 %).  

in deutschland hingegen ist – trotz guter  
konjunkturlage – aufgrund der anhebung  
des mehrwertsteuersatzes auf 19 % mit einer 
gewissen dämpfung zu rechnen.

entwicklunG des bruttoinlandsprodukts 2004 – 2008 

  österreich        deutschland        eu 25        usa 

Quelle: wirtschaftskammer österreich, www.wko.at 
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das wirtschaftliche umfeld
aufwind für Gut Gerüstete unternehmen
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der Geschäfts- und 
Gewerbeflächenmarkt in österreich

bei einzelhandelsflächen haben 2006 nur  
die wiener spitzenlagen – kohlmarkt, Graben, 
kärntner straße – zulegen können, während  
die klassischen einkaufsstraßen (mit ausnahme 
der mariahilfer straße) stark verloren haben.  
maßgeblich war auch hier das kriterium „lage“.  
auch die miete war in bester lage überpropor- 
tional höher als an den weniger guten standorten. 
diese entwicklung schlägt sich auch im bereich 
des handels und der anmietung von verkaufs- 
flächen nieder. 

Generell hatte es hier der klein strukturierte  
handel schwer und dies zeigt sich in einem  
weiter veränderten stadtbild. die zahl der inter-
nationalen handelsketten hat im vergleich zu 
lokalen einzelhändlern in innerstädtischen  
lagen zugenommen. nur einkaufszentren in 
toplagen konnten leichte mietanstiege verbuchen. 
objekte in bezirks-einkaufsstraßen gehörten  
hingegen zu „verlierern“.

büroflächenproduktion und leerstandsrate in wien 2000 – 2007e 

  Gesamtbürofläche (1.000 m2)       leerstandsrate 

Quelle: cb richard ellis

bürorenditen in wien 2000 – 2006 

  spitzenrendite        rendite in guten lagen        rendite in durchschnittlichen lagen 

Quelle: cb richard ellis
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der österreichische immobilienmarkt entwi- 
ckelte sich im Jahr 2006 – entsprechend den 
günstigen rahmenbedingungen – sehr gut. das 
interesse von privaten nahm zu. auch die nach-
frage nach büroflächen war vor allem im ersten 
halbjahr lebhaft. die leerstandsrate ging in folge 
dessen neuerlich zurück. die preise für büros 
stiegen jedoch allenfalls bei neu adaptierten top-
flächen im zentrum wiens. 

der investmentmarkt in österreich

das gute wirtschaftliche umfeld, die hohe 
lebensqualität und eine moderne infrastruktur  
machten österreich sowohl als unternehmens-
standort als auch als wohnort attraktiv – wes-
wegen die nachfrage nach objekten ungebrochen 
stark blieb. die wichtigsten investoren waren 
österreichische anleger. regional lag der fokus 

auf wien, linz und Graz. aufgrund der anhaltend 
hohen nachfrage war der investmentmarkt weiter-
hin von niedrigen renditen geprägt. im vergleich 
zu den meisten anderen west- und zentraleuro-
päischen städten sind die renditen in österreich 
aber nur leicht gesunken. dies lockte zusätzlich 
ausländische investoren an. in dieser situation 
stellte die akquisition attraktiver investment- 
objekte eine große herausforderung dar. 

der büromarkt in österreich

in summe beträgt der büroflächenbestand in 
wien circa 10 mio. m². im Jahr 2006 kamen we-
niger neu errichtete flächen hinzu, und gleich-
zeitig stieg die vermietung an, dadurch sank die 
leerstandsrate auf rund 6 %. insgesamt betrug die 
Gesamtvermietungsfläche rund 350.000 m², was 
einem plus von 10 % gegenüber 2005 entspricht. 

einem Großteil der vermietungen liegt jedoch kein 
echter mehrbedarf zugrunde. vielmehr werden oft 
alte, schlechter ausgestattete flächen gegen neue 
oder neu adaptierte flächen ausgetauscht. diese 
alten objekte werden nach adaptierung zu – im 
vergleich zu neubauflächen – niedrigeren preisen 
angeboten und üben auf diese weise preisdruck 
auf neue projekte aus.

höhere preise lassen sich nur im zentrum  
wiens mit neu adaptierten topflächen erzielen. 
bei durchschnittlichen lagen ist weiterhin starker 
preisdruck gegeben. um sich in diesem kompeti-
tiven umfeld zu behaupten, sind zahlreiche ver-
mieter dazu übergegangen, zu äußerst moderaten 
preisen abzuschließen und zusätzliche vergünsti-
gungen wie längere mietfreistellungszeiträume, 
bessere ausstattung und ähnliches anzubieten. 
mit der verknappung der besonders stark nach-
gefragten zentralen, gut erschlossenen lagen 
wird ein trend in angrenzende, verkehrsgünstig 
gut angebundene lagen stattfinden. projekte vor 
baubeginn lassen sich aufgrund der nach wie vor 
verfügbaren neuen flächen schwierig gestalten.

die für das kommende Jahr erwartete niedrige 
neubauleistung in verbindung mit anhaltend 
guter nachfrage an modernen objekten lässt  
erwarten, dass der derzeitige aufwärtstrend  
anhalten wird.

der wohnunGsmarkt in österreich

im wohnungssegment war und ist eine starke 
nachfrage nach gut ausgestatteten, modernen 
wohnungen zu verzeichnen. die lagekriterien 
spielen dabei vor allem in wien eine große rolle. 
insbesondere objekte in innerstädtischen lagen 
lassen sich rasch und zu angemessenen preisen 
vermieten. Je nach lage ziehen die kaufpreise für 
eigentumswohnungen und eigenheime stark an.

büroflächen-produktion und nachfraGe in wien 1997 – 2007e 

  neubau        generalsaniert        nachfrage 

Quelle: cb richard ellis
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der investmentmarkt in deutschland

parallel zum aufschwung am vermietungs-
markt ist auch das interesse der investoren enorm 
gewachsen: mit einem transaktionsvolumen von 
rund 41,2 mrd. € übertraf das Jahr 2006 nicht nur 
den rekordwert aus 2005; zudem hat sich auch 
der anteil ausländischer investoren weiter erhöht. 
marktbeobachter schätzen ihn auf 75 %. an erster 
stelle unter den ausländischen investoren steht 
england, gefolgt von den usa und den nieder- 
landen. diese entwicklung zeigt, dass das poten-
zial in deutschland international erkannt wurde. 
die inländischen investoren – allen voran die 
deutschen offenen immobilienfonds – waren in 
letzter zeit eher zurückhaltend und fanden sich 
oft auf der verkäuferseite. dies ist auch damit 
erklärbar, dass die offenen immobilienfonds in 
deutschland auf dem rückzug sind.

diese entwicklung kann auch als vorwegnahme 
der geplanten neuen „reit-Gesetzgebung“ gesehen 
werden, die den immobilienmarkt und das inves- 
torengefüge in deutschland voraussichtlich nach-
haltig verändern wird. auf basis der erfahrungen 
aus anderen ländern ist zu erwarten, dass der 
markt durch die erfahrung der reit-Gesetze kom-
petitiver wird und ein abschwung der renditen 
einsetzt. in summe weist der immobilienmarkt in 
deutschland jedenfalls sowohl im miet- als auch 
im investorenbereich großes potenzial auf. 

definiton des beGriffs „reit“

ein reit (real estate investment trust) ist ein in 
der regel börsennotierter, steuerlich privilegierter 
immobilien-treuhandfonds. voraussetzung für 
die Gewährung des reit-status ist ein eindeutiger 
anlageschwerpunkt bei immobilien und/oder  
hypotheken. der reit selbst ist durch das natio-

nale steuerrecht in der regel völlig von ertrag-
steuern befreit (so genannte „steuertransparenz“); 
die besteuerung erfolgt ausschließlich auf der  
ebene der anteilseigner. zur sicherung der be-
steuerungsbasis verlangen die jeweiligen natio-
nalen Gesetzgeber die ausschüttung des über- 
wiegenden teils der erträge der reit an die  

büromieten  

in berlin, frankfurt/main, hamburG, münchen 2002 – 2006  

  berlin        frankfurt/main        hamburg        münchen  

Quelle: cb richard ellis         

anleger. reit wurden erstmals 1960 in den  
usa und im anschluss u.a. in den niederlanden, 
australien, kanada und Japan zugelassen. auch 
frankreich, belgien, südkorea, singapur, hong-
kong und malaysia verfügen über reit-strukturen.  
die einführung von reit ist in deutschland und 
Großbritannien für das Jahr 2007 vorgesehen.
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nicht nur wirtschaftlich entwickelt sich  
deutschland seit 2006 wieder in eine positive  
richtung, auch der immobilienmarkt erlebt seit 
rund zwei Jahren einen neuen frühling. diese  
entwicklung wird hauptsächlich von den fünf  
metropolen berlin, hamburg, münchen, rhein-
main- und rhein-ruhr-Gebiet getragen, die auch  
in zukunft die großen impulszentren für die  
deutsche wirtschaft sein werden. dies wird zu 
einer starken konzentration in diesen Gebieten 
führen, deren erste anzeichen bereits sichtbar  
sind. die zahl der mieter steigt ungebremst,  
die leerstandsrate geht rapide zurück.

aufgrund dieser demografischen veränderung, 
dem lange zeit aufgeschobenen sanierungs- bzw. 
erneuerungsprozess der nachkriegsbauten und 
der konjunkturbedingten, sehr zurückhaltenden 
bautätigkeit der letzten fünf Jahre besteht derzeit 
in deutschland ein enormer nachholbedarf am 
immobiliensektor. dabei wurde von den meisten 
metropolen die einzigartige chance erkannt, für 
die stadtentwicklung nicht nur neue Gebäude zu 
errichten, sondern ganze viertel einer neuen  
nutzung zuzuweisen oder sogar ganze stadtteile 
neu entstehen zu lassen. bekannte beispiele sind 
dafür die hafen-city in hamburg und der Güter-
bahnhof in frankfurt.

büroflächen-produktion und -verbrauch/leerstandsrate  

in berlin, frankfurt/main, hamburG, münchen 2002 – 2006  

  berlin        frankfurt/main        hamburg        münchen  

Quelle: cb richard ellis        

der büromarkt in deutschland

vorbote dieser veränderung ist die entwicklung 
am deutschen büromarkt: seit 2005 stieg die nach-
frage zuerst leicht, aber doch konstant an. insbeson- 

dere in frankfurt, münchen und hamburg zogen 
die mietpreise der innerstädtischen immobilien 
wieder auf ein normales niveau an. dieser trend 
beschränkte sich zwar auf zentrums- und zentrums- 
nahe lagen, während die satellitenartigen bürostädte  

aus den 90er Jahren zu den großen verlierern zähl-
ten. der auseinander driftende markt dürfte jedoch 
nur eine übergangssituation darstellen, da aller 
voraussicht nach die benachteiligten stadtteile 
rasch ein re-development erfahren werden. 
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Gus

die staaten der Gus (Gemeinschaft der nach-
folgestaaten der sowjetunion) repräsentieren ein 
breites spektrum unterschiedlicher wirtschaft-
licher entwicklung und aussichten. die russische  
wirtschaft hat sich angesichts der enormen her-
ausforderungen, denen sich das land gegenüber 
sieht, auch 2006 überaus positiv entwickelt. das 
bip wuchs um 6,8 % und damit über dem euro- 
päischen schnitt. die inflation kühlte von 12,7 %  
im Jahr 2005 auf 9,8 % ab und zeigt damit auch  
im mehrjährigen vergleich sinkende tendenz.  
die arbeitslosenrate sank geringfügig von 7,7 %  

auf 7,4 %. die immobilien-investments haben  
sich 2006 gegenüber dem vorjahr vervierfacht.  
das vermehrte investment dämpfte die renditen, 
die bei büros mittlerweile bei rund 10 % liegen. 

die ukraine – das zweitgrößte europäische  
land der Gus – hat sich nach dem wirtschaft-
lich schwierigen Jahr 2005 erholen können. dies 
zeigt sich vor allem im bip-wachstum, das 2006 
einen wert von 6 % erreicht hat (nach 2,6 % im 
Jahr 2005). die inflationsrate sank von 13,5 % auf 
8,6 %, ebenso reduzierte sich die arbeitslosen-
quote von 7,2 % auf 7 %. die wirtschaftlichen 
aussichten sind jedoch stark von den beziehungen 

zu russland als dominierendem energielieferanten 
abhängig. 

immobilien-transaktionen erreichten in der  
ukraine im Jahr 2006 einen wert von rund  
500 mio. usd. internationale investoren mit  
einem investitionsvolumen von mehr als  
5 mrd. usd suchen nach geeigneten investments, 
wodurch der druck auf die bruttorenditen (derzeit 
10 % bis 12 %) steigt. die hälfte des zufließenden 
kapitals wird in büroobjekte investiert, gefolgt von 
retail mit 35 % und hotels mit 10 %. durch das 
geringe angebot an bestehenden objekten fließen 
90 % des kapitals in projektentwicklungen. 

renditenentwicklunG in ost- und südosteuropa 

  bratislava        bukarest        budapest        moskau 

  prag        sofia        warschau        eu-15-index 

Quelle: cb richard ellis
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in osteuropa wurden im immobiliensektor in  
den etablierten märkten ungarn, tschechien,  
polen, slowakei, bulgarien, rumänien und russ-
land in 2006 insgesamt rund 7 mrd. € investiert  
(bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 
18 mrd. €). das entspricht einer steigerung von 
mehr als 21 % im vergleich zum vorjahr, wobei 
die cee-3-staaten (ungarn, tschechien, polen)  
immer noch die hauptinvestitionsländer mit 
einem rund 75 %igen anteil darstellen. 43 % der  
investitionen flossen in büroimmobilien, gefolgt 
von retailobjekten mit 40 %. der rest betraf 
industrieobjekte, hotels sowie gemischt genutzte 
objekte. in diesen nutzungsarten liegt für die 
zukunft großes potenzial. rund 75 % der inves- 
titionen werden in den landeshauptstädten  
getätigt. transaktionen in regionshauptstädten 
betreffen im wesentlichen shopping center.

central eastern europe (cee)

in den vergangenen 15 Jahren haben sich die 
staaten des cee-raums wirtschaftlich und  
politisch dem westeuropäischen niveau ange-
passt. der beitritt zur europäischen union im  
Jahr 2005 unterstrich diesen prozess. die kauf-
kraft der bevölkerung wächst daher und treibt 
das wirtschaftswachstum mittlerweile ebenso 
wie die auslandsnachfrage. für den immobilien-
markt bedeutet dies eine wachsende bedeutung 
von höherwertigen retail- und wohnflächen. das 
lohnniveau für qualifizierte arbeitskräfte sowie 
das preisniveau liegen vor allem in prag und 
budapest bereits auf der höhe der referenzwerte 
vergleichbarer metropolen in westeuropa. die 
immobilienrenditen zeigen sinkende tendenz. 

mit durchschnittswerten von 5,6 % bis 5,8 % 
liegen sie gleichauf bzw. knapp über dem öster- 
reichischen und deutschen niveau. polen und  
die slowakei befinden sich in einer entwicklung, 
die in die gleiche richtung zeigt.

southern eastern europe (see)

in südosteuropa ist die wirtschaftliche und 
politische entwicklung in slowenien sowie in 
rumänien und bulgarien (seit 1.1.2007 eu-mit-
glieder) am weitesten vorangeschritten. vor allem 
die wirtschaft rumäniens profitierte bereits im 
Jahr vor dem eu-beitritt von diesem schritt, nicht 
zuletzt in erwartung der fördermittel, die dem 
land nun zukommen. bulgarien und rumänien 
werden in den kommenden Jahren noch an großen 
reformen im bereich der Justiz arbeiten. hiervon 
abgesehen, haben slowenien und die anderen 
staaten des ehemaligen Jugoslawien noch einen 
langen weg der politischen und wirtschaftlichen 
neustrukturierung vor sich.

das potenzial dieser märkte lässt sich daher 
noch schwer einschätzen. diese unsicherheit 
schlägt sich in den deutlich höheren brutto- 
renditen nieder.
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das immobilienvermöGen
in einem Jahr nahezu verdoppelt

laGebericht

das immobilienvermögen der ca immo Gruppe 
umfasste per ende dezember 2006 insgesamt 181 
liegenschaften in österreich, deutschland und 
osteuropa mit einem Gesamtwert von 2,116 mrd. € 
(inklusive anzahlung auf das immobilienpaket  
hessen/deutschland). damit gelang es ca immo, 
das vermögen innerhalb eines Jahres nahezu zu 
verdoppeln. 

bedeutendster meilenstein dabei: mit dem kauf  
eines ganzen immobilienpakets vom deutschen 
bundesland hessen (mit einem volumen von rund 
798 mio. €) konnte der langfristig geplante und 
strategisch wichtige einstieg am deutschen markt 
erfolgreich im großen stil realisiert werden. die 
kaufverträge wurden ende 2006 unterzeichnet 
und der volle kaufpreis wurde gezahlt; der erwerb 
wurde zum 1.1.2007 wirksam.

wesentliche investitionen betrafen auch den 
erwerb eines liegenschaftspakets in österreich, 
mehrere neuanschaffungen in prag und sofia 
sowie ein Joint-venture-projekt zur errichtung 
eines bürohauses in moskau. damit vollzog die 
ca immo Gruppe 2006 auch den ersten schritt  
auf den russischen markt.

im bereich der projektentwicklung wurden  
2006 in österreich vor allem die arbeiten am  
hotel-/büroobjekt am rennweg in wien fortge- 
führt und vorarbeiten für das büroprojekt in der 
wiener muthgasse gestartet. in tschechien ist 
ca immo international an hotelprojekten in prag 
und pilsen beteiligt. 

insgesamt investierte die ca immo Gruppe 2006  
rund 986,3 mio. € in neuanschaffungen und ent-
wicklungsprojekte. mit großem ertrag verkauft 
wurde der 50 - %-anteil am büroobjekt am charles- 
de-Gaulle-platz in bukarest, das ein paradebeispiel 
für lukrative projektentwicklung war. durch ausge-
zeichnete planung und errichtung erfuhr das objekt 
eine nachhaltige wertsteigerung und konnte mit 
hohem Gewinn verkauft werden. wieder abgegeben 
wurden auch mehrere kleine liegenschaften in 
österreich, welche ein Jahr zuvor mit dem „brau 
union-paket“ übernommen wurden. 

 

in summe verfügt die ca immo Gruppe (unter 
einbeziehung der bereits in entwicklung befind-
lichen projekte und dem hessen-paket) über eine 
Gesamtnutzfläche von rund 1.530.000 mio. m² 
(vorjahr: rund 862.000 m²). auf büroimmobilien 
entfallen (von der zur verfügung stehenden nutz-
fläche) 50 %. ihr umsatzanteil lag bei 69 %. die 
durchschnittliche leerstandsquote lag, gemessen 
am Jahressollmietertrag, bei 7 %.

nähere informationen zum immobilienvermögen 
finden sie im buch „das portfolio“.

Gesamtnutzfläche nach reGion*   

1.529.900 m2   

ungarn 6  %

slowakei 3 %

rumänien 4  %

tschechien 3  %

russland 3  %

österreich 36  %

bulgarien 1  %

deutschland 40  %

polen 3  %

slowenien 1  %

Gesamtnutzfläche nach nutzunGsart*  

1.529.900 m2      

wohnung 3  %

Gewerbe  
und lager 11  %

anderes 3  %

hotel 4  %

einzelhandel 6  %

kfz-stellplätze 23  %

büro 50  %

*einschließlich bestehender und kontraktierter entwicklungsprojekte, nutzfläche bei entwicklungsprojekten bezieht sich auf die  
voraussichtliche nutzfläche nach fertigstellung

der wettbewerb im immobiliengeschäft hat 2006 
erheblich zugenommen: weltweit haben anleger 
rund 490 mrd. € in kommerziell genutzte immo-
bilien investiert, was einem plus von mehr als 
30 % gegenüber dem Jahr davor entspricht. treiber 
dieses wachstums waren grenzüberschreitende 
transaktionen, die bereits 29 % des Gesamt- 
volumens ausmachen. 

Europa ist mit einem transaktionsvolumen von 
insgesamt 223 mrd. € und einem grenzüberschrei-
tenden anteil von rund 50 % im spitzenfeld der 
internationalen top-investmentregionen. am  
dynamischsten hat sich dabei der deutsche immo-
bilienmarkt entwickelt – hier konnte eine verdrei-
fachung der investitionssumme verzeichnet wer-
den. osteuropa hat seinen anteil am europäischen 
volumen innerhalb eines Jahres verfünffacht. 
neben polen sind vor allem die transaktionen  
in russland und rumänien stark angestiegen. 

in Österreich wurden 2006 rund 2,4 mrd. € in 
immobilien investiert, das entspricht einem plus 
von 26 %. und erstmals sind hier auch englische 
und amerikanische investoren tätig geworden. ihr 
anteil am transaktionsvolumen hat sich gegen-
über dem vorjahr versechsfacht und liegt bereits 
gleichauf mit jenem deutscher immobilienfonds  
(je 23 %). der anteil inländischer investoren  
beträgt 54 %.

in Osteuropa	wurden 2006 etwa 7 mrd. € in  
immobilien investiert (+21 %). davon entfielen 
rund 4,5 mrd. € auf westeuropäische investoren 
(2005: 3,5 mrd. €) und 2,5 mrd. € auf investment- 
gesellschaften aus anderen ländern (u.a. usa, 
kanada, australien). der kapitalstrom in ost- 
europäische immobilien hat damit alle experten-
erwartungen übertroffen.

dieser internationale trend wird auch 2007 
anhalten: die investoren veranlagen die in hohem 
ausmaß verfügbaren liquiden mittel weltweit, um 
zwecks risikostreuung regional zu diversifizieren 
und höhere renditen zu erzielen. der wettbewerb 
auf den immobilienmärkten wird sich somit weiter 
verschärfen.

diese entwicklung wurde von großen kapital- 
erhöhungen börsenotierter Gesellschaften be-
gleitet, ergänzend dazu gab es eine große zahl 
von börsegängen. insgesamt haben in osteuropa 
investierende immobiliengesellschaften im Jahr 
2006 rund 10 mrd. € eigenkapital am kapitalmarkt 
aufgenommen.

institutionelle immobilieninvestoren in cee aus westeuropa 

  westeuropa        andere        nicht genau zurechenbar 

Quelle: cb richard ellis, noble Gibbons

investoren in cee 

Quelle: cb richard ellis, noble Gibbons 
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Konzernumsatz	um	44	%	gesteigert
zum umsatzplus von insgesamt 44 % trugen 

neben den im Geschäftsjahr getätigten neuanschaf-
fungen im inland und in ost- und südosteuropa 
vor allem auch jene objekte bei, die im Jahr 2005 
unterjährig erworben wurden und 2006 erstmals 
ganzjährig einen ertrag erwirtschafteten. die miet-
erlöse – die wesentlichste umsatzkomponente der 
ca immo Gruppe – kletterten von 54,5 mio. € auf 
77,1 mio. € und wiesen somit ein plus von 42 % 
auf. die ebenso umsatzwirksamen weiterverrechne-
ten betriebskosten betrugen 15,4 mio. €. 

nach regionen betrachtet erzielte die ca immo 
Gruppe rund 49 % des umsatzes im Geschäftsjahr 
2006 in österreich und rund 51 % in ost- und 
südosteuropa. in deutschland wurden 2006 noch 
keine nennenswerten umsätze erwirtschaftet, da 
das vom land hessen erworbene paket erst ab 
1.1.2007 einnahmen abwirft.

Ertragspotenzial	gut	genutzt
das nettoergebnis der ca immo Gruppe  

(net operating income „noi“) erreichte 2006 
66,6 mio. € – das entspricht einer erhöhung um  
20,7 mio. € oder 45 % gegenüber dem vorjahr. 
dank ertragsstarker investitionen in osteuropa 
konnte das nettoergebnis nicht nur absolut,  
sondern auch gemessen an den umsatzerlösen  
auf 72 % (71 % im Jahr 2005) gesteigert werden. 
Gemessen am marktwert des immobilienver- 
mögens stieg das noi von 4 % auf 5 %. 

das ertragspotenzial der ostimmobilien wurde 
dabei aus heutiger sicht – das heißt bei gegebener 
marktlage und vermögensstruktur – sehr gut ge- 
nutzt. im österreich-portfolio ist hingegen wei-
teres potenzial bei neuvermietung leerer flächen, 
im mietniveau und durch flächenoptimierung  
bei einzelnen objekten gegeben.  

entwicklunG der mieterlöse 2002 – 2006  

  inland        ausland 

mieterlöse nach ländern      mieterlöse nach nutzunGsart     

Gewerbe  
und lager 2 %

hotel 5 %

anderes 4 %

zinshaus 12 %

büro 68 %

wohnung 3 %

einzelhandel 6 %

bulgarien 3 %

rumänien 12 %

slowenien 5 %

slowakei 2 %

österreich 50 %

polen 14 %

ungarn 13 %

tschechien 1 %
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das Geschäftsjahr 2006 war für die ca immo 
Gruppe geprägt durch starkes wachstum, über-
durchschnittliche ergebnisentwicklung, eine 
umfassende neuausrichtung der gesamten Gruppe 
und die erfolgreiche positionierung am nationalen 
und internationalen kapitalmarkt mit neuen kapi-
talmarktprodukten, insbesondere mit dem ipo der 
ca immo international. kurz, 2006 zeigte sich für 
ca immo von seiner besten seite und entwickelte 
sich, wie bereits das Jahr zuvor, zum wiederum 

konzern Gewinn- und verlustrechnunG – kurzfassunG 

mio. €	 2006	 2005	 Veränderung

mieterlöse 77,1 54,5 42 %

Umsatzerlöse	 92,6	 64,3	 44	%

 

Nettoergebnis	 66,6	 45,9	 45	%

noi in % der umsatzerlöse 72  71 

 

ergebnis aus immobilienverkauf 7,3 -0,1 

 

EBITDA	 59,2	 38,0	 56	%

ebitda in % der umsatzerlöse 64 59 

 

ergebnis aus neubewertung 32,5 36,7 -11 %

 

Ergebnis	aus	der	Geschäftstätigkeit	(EBIT)	 90,2	 73,6	 23	%

ebit in % der umsatzerlöse 97 114 

 

finanzergebnis -5,9 -10,6 44 %

 

Ergebnis	vor	Ertragsteuern	(EBT)	 84,3	 63,0	 34	%

Konzernergebnis	 65,7	 58,6	 12	%

nettoerGebnis Je reGion 

mio. €	 2006	 2005	 Veränderung

Österreich	    

 

umsatzerlöse 44,6 32,6 37 %

mieterlöse 38,6 28,6 35 %

nettoergebnis (net operating income) 32,3 23,4 38 %

noi-marge in % 72 72 

Deutschland    

 

umsatzerlöse 0,4 0,4 14 %

mieterlöse 0,3 0,3 14 %

nettoergebnis (net operating income) 0,3 0,2 36 %

noi-marge in % 71 59 

Ost-/Südosteuropa    

 

umsatzerlöse 47,6 31,3 52 %

mieterlöse 38,2 25,6 49 %

nettoergebnis (net operating income) 34,0 22,2 53 %

noi-marge in % 71 71 

erfolgreichsten Geschäftsjahr in der unternehmens-
geschichte. 

dies spiegelt sich auch in allen bilanz- und 
ergebnisdaten wider: das immobilienvermögen 
erhöhte sich inklusive geleisteter anzahlungen für 
das „hessen-immobilienpaket“ (ergebniswirksam 
ab 1.1.2007) von 1.157,5 mio. € auf  2.116 mio. € 
und verdoppelte sich damit nahezu. die umsatz- 
erlöse stiegen um 44 % von 64,3 mio. € auf 

die GeschäftsentwicklunG
meilenstein in Jeder hinsicht

laGebericht

92,6 mio. €. das nettoergebnis erlangte den  
wert von 66,6 mio. € und verbesserte sich damit 
um 45 %. das ebitda steigerte sich parallel dazu 
um 56 % auf 59,2 mio. €. das ergebnis aus der  
Geschäftstätigkeit (ebit) legte um 23 % zu und  
lag bei 90,2 mio. €. das konzernergebnis steuerte  
einen neuen rekordwert an und erreichte 
65,7 mio. €. der operative cash-flow verbuchte  
ein plus von 32 % und belief sich auf 48 mio. €.
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Ergebnis	vor	Steuern	(EBT)
das ergebnis vor steuern stieg 2006 um 34 % auf 

84,3 mio. €. dies entspricht 9,9 % auf das eigen-
kapital zu beginn des Jahres bzw. 7,2 % auf das in 
2006 durchschnittlich gebundene eigenkapital.

Steuern
der ertragsteueraufwand belief sich 2006 auf 

18,6 mio. €. allerdings mussten nur rund 3,9 mio. € 
tatsächlich bezahlt werden. die steuerquote betrug 
5 %. der zusätzliche nicht zahlungswirksame 
steueraufwand betrug rund 14,6 mio. €, wovon 
8,3 mio. € aus erfolgsneutralen eigenkapitalbu-
chungen im zuge der kapitalerhöhung resultieren.

Konzerngewinn	auf	neuem	Höchststand
der konzerngewinn beträgt 65,7 mio. €  

(+ 12 % zum vorjahr); der Gewinn je aktie 1,16 €. 

Gewinnverwendung
ca immo wird – wie in den vorjahren – der 

hauptversammlung vorschlagen, das ergebnis zu 
thesaurieren.

mio. € Ergebnis	vor	Steuern

  

EBT	im	Geschäftsjahr	2005	 63,0

  

mieteinnahmen 22,7

immobilienaufwand -7,6

administrativer aufwand -7,2

ergebnis aus immobilienverkauf 7,4

neubewertungsgewinn -4,1

zinsergebnis -4,7

kursgewinne 9,3

sonstiges 5,5

  

EBT	im	Geschäftsjahr	2006	 84,3

erGebnis vor steuern im verGleich zu 2005

rentabilitätskennzahlen

 % 2006	 2005

noi marge 72 71 

ebitda marge 64 59

ebit marge 97 114

roe  5,6 8,0

cash-flow statement – kurzfassunG

mio. €	 2006	 2005	 Veränderung	in	%	

	 	

cash-flow aus 

   

- Geschäftstätigkeit 47,4 37,3 27

- investitionstätigkeit -1.203,0 -251,7 378

- finanzierungstätigkeit 1.232,5 224,1 450

Veränderung	der	liquiden	Mittel	 76,8	 9,6	

liquide mittel zu 

   

- beginn des Geschäftsjahres 70,7 60,9 

- ende des Geschäftsjahres 148,3 70,7 110

Cash-Flows		
Hohe	Eigenfinanzierung	der	Akquisitionen
der operative cash-flow stieg um 32 % von  

36,4 mio. € auf 48 mio. €, das entspricht   
93 cent/aktie. der cash-flow aus der Geschäfts- 
tätigkeit (operativer cash-flow plus veränderun-
gen im nettoumlaufvermögen) lag bei 47,4 mio. €, 
das bedeutet ein plus von 27 %.  

aus Finanzierungstätigkeit sind ca immo  
2006 saldiert 1.232,5 mio. € zugeflossen (kapital-
erhöhungen, unternehmensanleihe plus saldo  
aus fremdfinanzierung). der Cash-Flow	aus	der	
Investitionstätigkeit betrug minus 1.203 mio. €,  
davon waren 958 mio. € originäre investitionen  
in das immobilienvermögen und die anzahlung  
für das hessen-immobilienpaket. 

weitere 297,3 mio. € wurden per saldo in  
wertpapieren veranlagt. mit 47,9 mio. € wirkte  
der verkauf von immobilien und immobilien- 
gesellschaften positiv auf den cash-flow aus  
investitionstätigkeit.

der erwirtschaftete cash-flow und eine erfolg-
reich platzierte kapitalerhöhung mit einem  
mittelzufluss in höhe von rund 291 mio. €  
ermöglichten ca immo eine weiterhin hohe ei-
genfinanzierung der neu angeschafften immobilien 
und bieten finanzielle sicherheit für weitere ak-
quisitionen. darüber hinaus wurde erstmals eine 
unternehmensanleihe in höhe von 200 mio. € 
begeben.

EBITDA	Marge	deutlich	gestiegen
das ebitda der ca immo Gruppe erhöhte sich 

um 56 % auf  59,2 mio. €. die ebitda marge 
stieg damit von 59 % auf 64 %, was vor allem auf 
Gewinne aus immobilienverkäufen (verkaufserlös 
15 % über dem bilanzwert = schätzwert) zurück-
zuführen ist. verkauft wurden 24 kleinere objekte 
im inland (Gewinn rund 4 mio. €) und die anteile 
an der rumänischen objektgesellschaft für das 
bürohaus charles de Gaulle mit einem über den 
schätzwert hinausgehenden Gewinn von 3 mio. €.  

der direkt zurechenbare immobilienaufwand 
lag bei 26 mio. €, wovon 15,4 mio. € (betriebs-
kosten) weiterverrechnet wurden. der von der 
Gesellschaft getragene direkte aufwand betrug 
10,6 mio. € (14 % der mieterlöse; 2005: 16 %). 
darin enthalten sind eigene betriebskosten von 

2,3 mio. €, forderungswertberichtigungen von 
2,1 mio. € und aufwendungen für instandhaltung  
von 3,2 mio. € (3,5 % vom umsatz; 2005: 5,2 %). 
rund 2,4 mio. € vom instandhaltungsaufwand 
entfielen auf inländische, 0,8 mio. € auf ost- 
europäische objekte.

der indirekte aufwand betrug 16,3 mio. €  
(2005: 9,2 mio. €). der anstieg geht konform mit 
dem unternehmenswachstum, wobei vor allem 
die personelle verstärkung sowie erhöhte rechts- 
und beratungsaufwendungen zum anstieg beige-
tragen haben. 

nach regionen aufgesplittet verzeichnete der  
Geschäftsbereich österreich einen 50 %igen an-
stieg des ebitda auf  25,5 mio. €.  im Geschäfts-
bereich ost- und südosteuropa ist das ebitda  

um 62 % auf 33,7 mio. € angewachsen. die  
ebitda marge beträgt hier hohe 71 % vom um-
satz, begründet durch die in 2005 erworbenen  
und ganzjährig ergebniswirksam gewordenen 
ertragsstarken objekte.   

Operatives	Rekordergebnis	
das operative ergebnis (ebit) erhöhte sich dank 

eines außerordentlich guten Geschäftsverlaufs, 
Gewinnen aus dem verkauf von einzelobjekten 
und der positiven wertentwicklung des immo- 
bilienvermögens auf 90,2 mio. €. erfolgsfaktoren 
für dieses außergewöhnliche ergebnis waren 
ertragsstarke objekte, die laufende optimierung 
des bestands und nicht zuletzt die aufgrund der 
hohen marktnachfrage weiter gestiegenen markt-
werte der objekte in ost- und südosteuropa. 

der neubewertungsgewinn betrug 32,5 mio. € 
und resultierte zur Gänze aus den osteuro- 
päischen immobilien. im inland haben sich bei 
der mehrzahl der objekte werterhöhungen und 
wertminderungen die waage gehalten. in einzel-
fällen wurden aber wegen anhaltend zu geringer 
auslastung marktwertanpassungen vorgenommen. 

Finanzergebnis
der finanzierungsaufwand erhöhte sich auf 

21,7 mio. € (2005: 12,6 mio. €) und resultiert 
beinahe zur Gänze aus zinsaufwand. durch die 
zwischenveranlagung des erlöses aus der kapital-
erhöhung und der unternehmensanleihe waren 
auch die zinserträge mit 10,7 mio. € wesentlich 
höher als im vorjahr. positive kursdifferenzen in 
höhe von 5 mio. € sind auf einen schwächeren 
us-dollar (4,7 mio. €) und auf sonstige kursdiffe-
renzen in der höhe von 0,3 mio. € zurückzuführen. 
per saldo verblieb somit ein finanzergebnis von 
minus 5,9 mio. € (2005: minus 10,6 mio. €).

mio. €	 2005	 Verkäufe	 Käufe1)	 F/X2)	 Organisch	 2006	

umsatz 64,3 -2,2 4,6 -0,04 26,0 92,6

ergebnis aus immobilienverkauf 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3

EBITDA	operativ	 38,0	 2,7	 3,7	 -0,03	 14,8	 59,2

 

neubewertung 36,7 -13,8 6,8 -8,6 11,5 32,5

EBIT	operativ	 73,6	 -11,0	 10,5	 -8,6	 25,8	 90,2

finanzergebnis -10,6 0,4 -0,3 4,7 -0,1 -5,9

      

Ergebnis	vor	Steuern	 63,0	 -10,6	 10,2	 -3,9	 25,6	 84,3

Ergebnis	nach	Steuern	 58,6	 -10,6	 7,7	 -3,9	 13,9	 65,7

1) effekte aus konsolidierungskreisänderung        
2) währungseffekte 

erGebnisentwicklunG/-überleitunG

laGebericht
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per 31.12.2006 wies die ca immo Gruppe  
verzinsliche	Finanzverbindlichkeiten von  
1.087,5 mio. € aus, wobei 1.036,3 mio. € (95 %) 
langfristige verbindlichkeiten waren. die durch-
schnittliche verzinsung der kredite (inkl. anleihe) 
ist im Geschäftsjahr 2006 auf 4,75 % (2005: 4,3 %) 
gestiegen, wobei der eur - durchschnittssatz 
4,56 % und der usd-durchschnittssatz 6,89 % be-
trug. rund 93 % aller kredite waren eur-kredite. 

Finanzierungsstrategie	und	Finanzierungs-
struktur
die finanzierungspolitik der ca immo stellt  

auf eine konservative, nachhaltige finanzierungs- 
struktur, mit einer relation von rund 40 : 60 
zwischen eigen- und fremdkapital ab. aufgrund 
des aktuell höheren eigenkapitalanteils besteht 
ausreichend spielraum für verstärkte fremd- 
kapitalfinanzierung und – ausgehend vom aktu-
ellen zinsniveau – potenzial zur erhöhung der 
eigenkapitalrentabilität. die ca immo Gruppe 
(konsolidierte betrachtung) verfügt nach dem ipo 
der ca immo international über einen eigenka-
pitalanteil von 55 % an der bilanzsumme. das 
loan-to-value-verhältnis betrug zum bilanzstich-
tag rund 51 %, das Gearing  40 %. durch verstärkte 
fremdfinanzierung der geplanten neuinvestitio- 
nen von insgesamt bis 3 mrd. € ist trotz der in 
2007 geplanten kapitalerhöhung das angestrebte 
verhältnis eigenkapital : fremdkapital von rund 
40 : 60 binnen zwölf bis 15 monaten erreichbar.

Die	einzelnen	Ziele	der	Finanzierungspolitik:	

-  Minimierung	der	Kapitalkosten durch den  
optimalen mix von eigen- und fremdkapital

- Aufnahme	von	Fremdkapital von unterschied-
lichen banken und in unterschiedlichen lauf-
zeiten

- auf die durch die immobilien generierten  
Cash-Flows	abgestimmte	Tilgungen

- Finanzierung	in	USD, bei den objekten mit usd- 
basierenden mieteinnahmen (natural hedge)

- aktives	Management finanzieller risiken, insbe-
sondere zinsänderungs-, währungsänderungs-, 
liquiditäts- und kreditrisiko

bilanzkennzahlen

	 	 31.12.2006	 31.12.2005	

	

eigenkapitalquote  % 55 65

Gearing  % 40 34

nettoverschuldung mio. € 598,3 289,6

anlagendeckung  % 68 72

substanzwert (nav und nnnav lt. definition epra)

	 	 31.12.2006	 31.12.2005	

	 	

Eigenkapital	(NAV)	 Mio.	€ 	 1.208,1	 851,3

NAV/Aktie	 €	 20,77	 19,51

Überleitung	zu	NNNAV	   

   

optionsausübungen  0,0 0,0

NAV	nach	Optionsausübungen	 	 1.208,1	 851,3

wertanpassung für projekte auf ifrs-fair value  11,9 0,8

wertanpassung für tenant leases held as finance leases  0,0 0,0

wertanpassung für immobilien im umlaufvermögen  0,0 0,0

wertanpassung für finanzinstrumente  -5,3 0,9

latente steuern  28,3 12,4

NAV	nach	Anpassungen	 	 1.242,9	 865,4

wertanpassung für finanzinstrumente  5,3 -0,9

wertanpassung für verbindlichkeiten  0,0 -0,3

latente steuern  -14,4 -6,3

EPRA	NNNAV	 	 1.233,8	 857,9

EPRA	NNNAV	je	Aktie	 	 21,2	 19,7

veränderung nnnav zum vorjahr  7,9 % 7,0 %

Kurs	(31.12.)/NNNAV	per	Aktie	-1	 	 4,2	 6,2

bilanzanalyse

die bilanzsumme der ca immo Gruppe stieg im 
Geschäftsjahr 2006 um 107 % auf 2.712,8 mio. € –  
wobei vor allem das langfristige immobilienver-
mögen inklusive anzahlungen (+ 958,5 mio. €) 
markant in die höhe schnellte. die hohe anlagen-
intensität und die langfristigen finanzierungs- 
komponenten sind branchentypisch.

das kurzfristige vermögen ist vor allem durch 
den anstieg der liquiden mittel aus kapital- 
erhöhungen in der ca immo und im rahmen  
des ipo der ca immo international sowie der  
unternehmensanleihe um 392,2 mio. € gestiegen.  
die liquidität (bestehend aus kassabeständen, 
bankguthaben und wertpapieren) wuchs auf 
489,2 mio. € (2005: 110,7 mio. €). 

Net	Asset	Value
der net asset value stieg um 356,8 mio. € auf 

1.208,1 mio. €. die Gründe dafür sind der anstieg 
des operativen ergebnisses, neubewertungsge-
winne sowie die eigenkapitalaufstockung. der 
nav/aktie betrug zum 31.12.2006 20,77 €;  
dies ist ein anstieg um 6,5 % gegenüber dem  
nav/aktie zum 31.12.2005 von 19,51 €.  der  
nnnav/aktie (lt. definition epra) stieg um 
7,9 % auf 21,21 €.

das Konzern-Eigenkapital (inklusive anteile  
in fremdbesitz) stieg mit der expansiven ent-
wicklung der ca immo Gruppe um 75 % auf 
1.493,6 mio. €. Gemessen an der bilanzsumme 
zum bilanzstichtag entspricht das einem wert 
von 55 % (2005: 65 %). maßgeblich dazu bei-
getragen haben das einbehaltene ergebnis von 
65,7 mio. € und die kapitalerhöhungen von 
zusammen 574,6 mio. €. ein Großteil des lang- 
fristigen vermögens – nämlich 68 % – wurde 
erneut durch das eigenkapital abgedeckt.

konzernbilanz – kurzfassunG

  2006	 	 2005

	 mio. €  % mio. €  %	

immobilienvermögen 1.318,3 49 1.157,5 88

anzahlung auf immobilien 797,7 29 0,0 0

immaterielles vermögen 30,4 1 15,6 1

finanzanlagen und sonstiges 44,7 2 10,2 1

steuerabgrenzung 1,8 0 2,3 0

Langfristiges	Vermögen	 2.192,9	 81	 1.185,6	 90

    

forderungen 30,7 1 17,0 1

liquide mittel und wertpapiere 489,2 18 110,7 9

Kurzfristiges	Vermögen	 519,9	 19	 127,7	 10

    

Summe	Aktiva	 2.712,8	 100	 1.313,3	 100

    

eigenkapital 1.493,6 55 851,3 65

verbindlichkeiten aus anleihe 193,9 7 0,0 

langfristige finanzverbindlichkeiten 842,4 31 294,8 22

kurzfristige finanzverbindlichkeiten 51,2 2 105,5 8

übrige verbindlichkeiten 71,5 3 31,5 3

steuerabgrenzung 60,2 2 30,1 2

    

Summe	Passiva	 2.712,8	 100	 1.313,3	 100	

laGebericht

 immobilienvermöGen 

  inland        ausland 

 

1) inkl. anzahlung hessen-paket
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die wesentlichsten „financial risks“ im  
ergebnis der ca immo Gruppe resultieren aus der 
zins- und wechselkursentwicklung (insbesondere 
eur zu usd), finanzierungs- und liquiditätser-
fordernissen und den allgemeinen kreditvertrags-
konditionen.

risiko aUsWiRkUng gegensteUeRUng

-  mix aus langfristigen zinsbindungen  
und variabel verzinsten krediten

-  einsatz derivativer finanzinstrumente

-  natürlicher hedge soweit kredite in der  
gleichen Währung abgeschlossen werden  
wie die mietverträge

-  Wechsel von Usd-finanzierungen in eUR  
bei änderung der Währung in den mietverträgen  

-  kurssicherung 

-  laufende kurz- und mittelfristige aktualisierte  
liquiditätsplanung

-  optimierung der Veranlagung

-  die kreditverträge (einschließlich derivative) 
laufend auf anpassungserfordernisse prüfen

-  projektbezogene langfristige finanzierungs-
verträge

Reduzierter konzernerfolg  
bei steigenden zinsen

signifikante ergebnisschwankung  
durch kursgewinne oder -verluste

nichtrealisierbarkeit interessanter investments

kostennachteile während der laufzeit

zinssatzändeRUng
einschätzung der zinsentwicklung

WechselkURsentWicklUng
einschätzung der eUR-Usd-Relation 

liqUidität
fehlende liquidität

kReditVeRtRäge
mangelnde flexibilität spezifischer konditionen

financial risk manaGement

Kennzahlen	zur	Finanzierung
zum bilanzstichtag weist die ca immo  

Gruppe eine nettoverschuldung in höhe  
von 598,3 mio. € auf. 

der interest cover (verhältnis ebit zu  
zinsergebnis) erreichte 8,2 (2005: 11,2). 

kennzahlen zur finanzierunG

mio. €	 	 2006	 2005	

	

eigenkapital  1.493,6 851,3

kurzfristige verzinsliche  

verbindlichkeiten  51,2 105,5

langfristige verzinsliche  

verbindlichkeiten  1.036,3 294,8

liquide mittel  -489,2 -110,7

	

Nettoverschuldung	 	 598,3	 289,6

ffo 1)    44,3 30,7

 

Gearing  40 % 34 %

	

ffo / nettoverschuldung  7,4 % 10,6 %

ebitda / zinsergebnis (faktor) 5,4 5,8

ebit / zinsergebnis (faktor) 8,2 11,2

1) funds from operations (operativer cash-flow minus zinsensaldo)

weitere erläuterungen zu den ergebnis-  
und bilanzzahlen finden sie im anhang zum 
konzernabschluss. 

Rating
2006 hat ca immo ihre erste inlandsanleihe  

mit einem volumen von 200 mio. € platziert.  
die zehnjährige, endfällige anleihe zahlt  
5,125 % und war so gut nachgefragt, dass  
das ursprünglich vorgesehene volumen von  
150 mio. € aufgestockt werden musste. bei der  
zuteilung wurde auf eine ausgewogene regionale 
verteilung geachtet. für die anleihe war kein 
internationales rating erforderlich; seitens der 
begleitenden emissionsbank ba-ca wurde  
zum zeitpunkt der emission das kreditprofil  
von ca immo bei bbb eingestuft. 

laGebericht

kreditstruktur nach reGionen  

österreich 15 %

deutschland 61 %

ost-/ 
südosteuropa 24 %

Zum	Berichtsstichtag		 Kreditvolumen		 in	%	der		 davon	fix		 davon	variabel		 davon	SWAP

31.12.2006	 Immobilien-	 Bilanzsumme	 verzinst	 verzinst	 in	%

	 Direktveranlagung	 	 in	%	 in	%	

tsd. €

       

eur-kredite 833.840 31 0 21 79

usd-kredite 51.979 2 47 33 20 

sfr-kredite 5.015 0 0 100 0

 890.834	 33	 3	 22	 75

übersicht kredite

kreditstruktur nach fristiGkeiten 

variabel 22 %

swap 75 %

fix 3 %

kreditstruktur nach währunGen 

sfr-kredite 1 %

eur-kredite 93 %

usd-kredite 6 %
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ca immo international

ca immo international ist ein „spin off“ der 
ca immo und bündelt in ihrem portfolio das  
gesamte Osteuropavermögen	der	Gruppe. 51 %  
der anteile (gesamt 43.460.785 aktien) hält – auch 
langfristig – die muttergesellschaft ca immobilien 
anlagen aG. die restlichen 49 % wurden im zuge 
eines ipo an die börse gebracht. seit 25.10.2006 
notiert ca immo international im prime seg- 
ment der wiener börse. der ausgabepreis von 
13,50 €/aktie lag um knapp 4 % über dem net  
asset value (nav). nach dem erfolgreichen  
börsestart stieg der kurs bis Jahresende um	17	%	
auf	15,80	€/Aktie. die börsenkapitalisierung  
betrug zum 31.12.2006 rund 687	Mio.	€.

ca immo international besitzt zum bilanzstich-
tag 16	Ertragsobjekte	und	vier	Entwicklungs-
projekte	in	acht	ost-	und	südosteuropäischen	
Ländern (polen, tschechien, ungarn, slowakei, 
slowenien, rumänien, bulgarien, russland). 
künftig wird der fokus verstärkt auf den höher 
rentierenden märkten südosteuropas und russ-
lands liegen. ca immo international wird noch 
mehr auf projektentwicklungen setzen und diese 
über den ca immo new europe property fund 
abwickeln. der marktwert des Immobilienver-	
mögens betrug zum stichtag 31.12.2006  
rund 530	Mio.	€. 

ca immo international verfügt über eine von 
dritten unabhängige organisation mit eigenen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die für die 
weitere entwicklung des unternehmens und das 
management der immobilien verantwortlich sind. 
rechnungswesen und allgemeine verwaltung 
werden von der muttergesellschaft ca immo auf 
kostenbasis zur verfügung gestellt.

im unterschied zur ca immo beabsichtigt   
ca immo international an ihre aktionäre ab 2008 
Dividenden auszuschütten.

ca immo new europe property fund

mit dem ca immo new europe property fund 
profitieren internationale Großanleger von der 
dynamik der osteuropäischen immobilienmärkte. 
der fonds wurde unter luxemburgischem recht 
als eine sicar (societé d’investissement en ca-
pital à risque) gegründet und mit 22.10.2006 von 
der zuständigen luxemburger behörde genehmigt. 

mit dem ca immo new europe property fund 
richtet sich die Gesellschaft an institutionelle	
Großanleger, die beteiligungen jenseits der  
5-Mio.-Euro-Grenze übernehmen. das volumen 
soll	1	Mrd.	€	betragen, wovon 400 mio. € von 
ca immo international und den institutionellen 
investoren als eigenkapital zur verfügung gestellt 
werden. maximal 49 % werden an investoren 
abgegeben, ca immo international bleibt mit 51 % 
mehrheitseignerin. für die investoren strebt der 
fonds – mit einem IRR	von	15	% oder darüber 
– eine überaus attraktive performance an. 

der fonds hat eine Laufzeit	von	7	Jahren, ist 
nicht gelistet und wird sich ausschließlich auf die 
Entwicklung	gewerblicher	Objekte	in	Ost-	und	
Südosteuropa konzentrieren. die investitions- 
strategie des fonds richtet sich dabei gezielt auf 
die staaten ost- und südeuropas sowie die Gus-
regionen. 15 Jahre nach dem ende der sowjetunion 
liegen hier potenziale für sehr hohe renditen, die 
für institutionelle anleger konsequent genützt  
werden. das portfolio des fonds soll zu rund  
20 % in den staaten osteuropas angesiedelt sein, 
jeweils rund 40 % sollen auf südosteuropa und 
Gus entfallen. der fokus wird auf den haupt- 
städten und überregionalen wachstumszonen 
liegen. dabei werden einerseits bestehende immo-
bilien erworben, die ein überdurchschnittliches 
risk-return-profil bieten. andererseits wird der 
fonds eigene immobilienprojekte entwickeln.  
die nutzungsstruktur wird eine gesunde balance 
zwischen büro-, handels- und lagerflächen halten.

das fondsmanagement liegt in den händen der 
ca immo international, die dafür akquisitions-, 
performance- und management-fees erhält. 

per 31.12.2006 ist der ca immo new europe 
property fund in der konzernbilanz mit 100 % 
des Gründungskapitals erfasst. von drittinves-
toren lagen zu diesem zeitpunkt verbindliche  
zusagen über 160 mio. € vor. der fonds startete 
seine operative tätigkeit mit Jahresbeginn 2007.

die beteiliGunG an der ubm

rund um den Jahreswechsel 2006/2007 beteiligte 
sich CA	Immo	International	mit	einer	Sperr-
minorität	von	25	%	plus	vier	Aktien am wiener 
immobilien-entwickler ubm realitätenentwick-
lung aG. hintergrund für diese entscheidung 
ist es, die ca immo Gruppe als umfassenden 
immobiliendienstleister zu positionieren und das 
gesamte leistungsspektrum in sachen immobilien 
vom development über die realisierung bis zur 
veranlagung abdecken zu können. 

zugleich stellt die ubm mit ihrer ausgewiesenen 
entwicklungsperspektive im cee-raum eine  
ideale ergänzung für die ca immo Gruppe dar.  
so hat die ubm projekte wie die andel city in 
prag, das hotel intercontinental in warschau oder 
den warschau tower entwickelt bzw. realisiert. 
strategische bedeutung hat die beteiligung daher 
im hinblick auf die geplante expansions-offensive 
der ca immo international und deren ca immo 
new europe property fund, der sich der projekt-
entwicklung in den attraktiven immobilienmärkten 
ost- und südosteuropas widmet. hauptaktionär 
der ubm ist neben der ca immo international der 
porr konzern mit 41,27 % der anteile; die restli-
chen 33,73 % befinden sich in streubesitz.

beteiliGunGen und fonds
Gebündelte kompetenzen

laGebericht

um einerseits unterschiedliche anlegergruppen 
bedürfnisgerecht ansprechen und andererseits im 
operativen Geschäft differenziert vorgehen zu kön-
nen, wurde die CA	Immo	Gruppe im vergangenen 
Jahr neu strukturiert, und kompetenzen wurden 
gezielt in Gesellschaften bzw. beteiligungen oder 
fonds zusammengeführt.

mit ca immo international notiert nunmehr –  
neben der muttergesellschaft CA	Immobilien		
Anlagen	AG – eine weitere Gesellschaft der  
Gruppe an der wiener börse. CA	Immo	Inter-	
national ist ihrerseits mit 51 % der anteile am  

neu gegründeten projektentwicklungsfonds  
CA	Immo	New	Europe	Property	Fund beteiligt 
und erwarb weiters eine 25 %ige finanzbetei-
ligung (plus vier aktien) an der in wien notie-
renden projekt- und immobilienbesitzgesellschaft 
ubm realitätenentwicklung aG.

mit ausnahme von fünf Joint-venture-unter-
nehmen (Quotenkonsolidierung) und der ubm 
(at equity) werden alle tochtergesellschaften der 
ca immo Gruppe – insbesondere die zahlreichen 
objektbesitz- und zwischengeschalteten holding-
gesellschaften – voll konsolidiert.

Gruppenstruktur ca immo Gruppe

ca immo inteRnational 

 

ca immo neW eURope
pRopeRty fUnd

ca immo

Ubm Realitäten- 
entWicklUng ag

investoren

investoren

51 %

25 % + 4 aktien

49 %

51 %

49 %
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nachtraGsbericht

in den ersten monaten des laufenden Geschäfts-
jahres wurden in allen regionen neue akquisi- 
tionen verhandelt. in österreich wie in deutsch-
land bemüht sich ca immo um den erwerb  
größerer immobilienpakete.  

Erwerb
abgeschlossen werden konnte ein forward 

purchase agreement zum erwerb des Bürohauses	
„Capital	Square“	in	Budapest, welches von einem 
großen europäischen projektentwickler errichtet 
wird. der kaufpreis beträgt 71 mio. €. insgesamt 
werden in dem komplex rund 30.500 m² vermiet-
bare flächen für büros und weitere 2.000 m² für 
handel, Gastronomie und dienstleistung realisiert. 
die bauarbeiten beginnen im zweiten Quartal 
2007. die fertigstellung ist für 2009 vorgesehen. 

im rahmen des ca immo new europe property  
fund wurde eine Joint venture-vereinbarung mit  
dem österreichischen partner ubm zur entwick-
lung des Poleczki	Business	Parks	in	Warschau 
unterzeichnet. auf einem 14 hektar großen Grund- 
stück, nahe dem flughafen und der geplanten 
warschauer süd-umfahrung, soll in den nächs-
ten Jahren ein immobilienkomplex für büro und 
Gewerbe samt serviceeinrichtungen und eigenem 
hotel errichtet werden. der entsprechende vertrag 
bedarf zur rechtswirksamkeit noch einer formalen 
zustimmung der polnischen wettbewerbsbehörde. 
in der ersten phase werden büro- und lagerhaus-
objekte mit einer bruttogeschossfläche von rund 
50.000 m² entwickelt. die dafür erforderliche in-
vestitionssumme beläuft sich auf rund 88 mio. €.

in hotelprojekte in ost- und südosteuropa und der 
Gus. für die bewirtschaftung der hotels werden 
mit internationalen hotelketten rahmenverein- 
barungen verhandelt.

Verkauf
im ersten Quartal 2007 konnte ca immo inter-

national den verkauf des objekts „Jungmannova“	
in	Prag erfolgreich abwickeln. ca immo inter-
national hielt einen 50 %-anteil am objekt. 2001 
wurde mit der projektentwicklung des Gebäudes 
im herzen der tschechischen hauptstadt be-
gonnen, 2004 konnten die flächen im Gesamt-
umfang von 10.286 m² den mietern übergeben 
werden. in summe investierte die Gesellschaft 
rund 11 mio. € in das objekt. der verkaufserlös 
erreichte 23,7 mio. €, was die investitionen um 
115 % übertrifft und die nachhaltige wertentwick-
lung des projekts unterstreicht.

Kapitalerhöhung
ca immo bereitet eine weitere kapitalerhöhung 

im umfang von rund	700	Mio.	€ vor, welche im 
frühjahr 2007 platziert werden soll. die Gesell- 
schaft beabsichtigt damit, den gesamten von der  
hauptversammlung 2006 zur erhöhung des Grund- 
kapitals genehmigten rahmen auszunützen. ins-
gesamt sollen bis zu 29 mio. stück junge aktien 
ausgegeben werden. durch die beabsichtigte kapi-
talerhöhung im bezugsverhältnis 2 : 1 würde sich 
das Grundkapital um bis zu 211,5 mio. € erhöhen. 
mit dem frischen kapital beabsichtigt ca immo 
ihre marktpräsenz in deutschland und österreich 
weiter auszubauen. 

in serbien  wurde eine vereinbarung zum ein-
stieg in ein Belgrader	Bürodevelopment geschlos-
sen. hier werden unter anderem rund 20.000 m² 
büroflächen entwickelt. das Gesamtinvestitions-
volumen beträgt rund 45 mio. €. 

weitere Joint-venture-vereinbarungen für die 
entwicklung eines Retail	Portfolios	in	Moskau,	
einer	Shopping	Mall	und	eines	Logistikparks	in	
Belgrad sowie eines Bürogebäudes	in	Timis	¸oara 
mit einem erwarteten Gesamtinvestitionsvolumen 
von 250 mio. € stehen derzeit in verhandlung. 
mit einem abschluss wird im ersten Quartal 2007 
gerechnet.

Fonds
weiters formierte ca immo international mit 

dem H1	Hotelfonds ein neues	Veranlagungs-	
produkt	für	institutionelle	Großanleger aus dem 
in- und ausland. dazu wurde eine strategische 
partnerschaft mit der uniQa-Gruppe sowie 
deloitte österreich gebildet. das gemeinsame 
netzwerk soll dabei intensiv genutzt werden.  
der fonds richtet sich an Großanleger, die kapital- 
beteiligungen von mehr als 5 mio. € einbringen.  
ziel ist es, 275 mio. € an investorenkapital auf- 
zubringen. bei einer eigenkapitalquote von 40 % 
ist ein Gesamtfondsvolumen von 700 mio. € vor-
gesehen. die fondslaufzeit ist mit sieben Jahren 
definiert. Gesellschaftsrechtlich ist der fonds als 
aktiengesellschaft konstruiert. ca immo inter-
national und uniQa-Gruppe werden zu gleichen 
teilen als lead-investoren (mit je 70 mio. €) des 
neuen hotelfonds auftreten. investiert werden soll 

value manaGement –
der wahre wert des unternehmens

laGebericht

den strategischen mittelpunkt der unternehme-
rischen tätigkeit der ca immo Gruppe bildet die 
nachhaltige steigerung des unternehmenswerts. 
dieser wertorientierte ansatz reicht vom manage-
ment- und führungsstil über die mitarbeiterförde-
rung bis hin zu einer unternehmensstruktur, die 
sich an den anforderungen des kapitalmarkts  
orientiert. transparenz und effiziente, an kenn-
zahlen messbare unternehmenssteuerung sind 
dabei unverzichtbar. 

die zentralen	finanziellen Leistungsindikatoren	
(Kennzahlen) für dieses value management sind 
die brutto-ankaufsrendite, das nettoergebnis 
(noi) in relation zum umsatz und zum immo- 
bilienvermögen, der operative cash-flow je aktie, 
der net asset value je aktie, roce,  eva, roe 
und der kurs-cash-flow-multiplikator. 

value kennzahlen

	 	 2006	 2005	

	

ultimokurs der aktie € 22,11 21,05

nav/aktie 1) € 20,8 19,5

operativer cf/aktie € 0,93 0,96

noi in % vom umsatz 2)  72,0 71,3

noi in % vom immobilienvermögen 3) 5,7 4,0

roce in % 4)  5,7 6,1

roe in % 5)  5,6 8,0

eva 6) mio. € 10,5 11,3

kurs/cash-flow multiple  24 22

wertsteigerungsindikatoren sind für ca immo 
aber auch die verteilung des immobilienportfolios 
auf die länder sowie die finanzierungsstruktur. 
das immobilienvermögen konnte durch eine wert- 
orientierte akquisitionspolitik im abgelaufenen 
Jahr auf 2.116 mio. € (inkl. immobilienpaket 
„land hessen“) knapp verdoppelt werden.  
ca immo hat sich das ziel gesetzt, das portfolio 
bis längstens 2008 auf 5 mrd. € zu vergrößern. 
kennzahlen zur vermögens- und finanzierungs-
struktur sowie die Geldflussrechnung finden sie 
im kapitel „die Geschäftsentwicklung“.

 2006 wurde erstmals für österreich der ipd- 
(investment-property-datenbank)-index veröffent-
licht. dieser index hat auf den westeuropäischen 
märkten bereits eine langjährige tradition und 
wird als benchmark für die wertentwicklung des 
immobilienvermögens herangezogen. in der ipd-
analyse wird die performanceentwicklung des 
inländischen immobilienportfolios sämtlicher  
am markt tätiger immobilienunternehmen 
verglichen. die wichtigsten kennziffern sind 
der marktwert, die wertänderungsrendite, die 
netto-cash-flow-rendite, die marktpotenzialren-
dite und die brutto-cash-flow-rendite. weiters 
werden auch die kosten und einnahmen je objekt 
bzw. je nutzungsart sowie der leerstand analy-
siert und gegenübergestellt. ab 2007 soll es diese 

analyse auch für osteuropa geben. sobald aus-
reichende erfahrungen mit dem index vorliegen 
und das zugrunde liegende datenmaterial gefestigt 
ist, wird ca immo diesen index als benchmark 
nützen. 

zu den nicht	finanziellen	Leistungsindikatoren 
zählen für die ca immo Gruppe insbesondere 
immobilenrelevante einflussgrößen – zum bei-
spiel die entwicklung von flächenangebot und 
-nachfrage auf den verschiedenen teilmärkten 
und die damit zusammenhängende entwicklung 
der mietpreise oder des leerstandes. die ent- 
wicklung des immobilieninvestmentmarkts hat 
großen einfluss auf die marktrenditen und damit 
auf die wertentwicklung der immobilien. Gerade 
in den letzten Jahren sind immobilien signifikant 
im wert gestiegen, und die meisten immobilien- 
gesellschaften weisen hohe ergebnisbeiträge  
aus der neubewertung des vermögens aus. eine  
seriöse und vor allem realistische bewertung  
ist daher notwendig, um die nachhaltigkeit der 
werte zu gewährleisten. 

ein wesentliches asset im immobiliengeschäft 
stellen erfahrene und gut ausgebildete mitarbeiter 
dar. langjährige zugehörigkeit zum unternehmen 
stärkt in diesem kapitalintensiven Geschäft das 
gegenseitige vertrauen.

kurz- und mittelfristiGe zielvorGaben 

Portfoliostruktur   

> österreich   30 % 

> deutschland   20 % 

> osteuropa   50 % 

finanzierungsstruktur (ek : fk)   40:60 

immobilienvermögen (marktwert)  5 mrd. € 

eigenkapitalrendite (roe)   7 – 9 % 

kurs / cf (multiple)   ~ 20

1)  zum vergleich: nnnav gem. def. epra = 21,21 (2006)   
2) net operating income = bruttomieterlöse – den immobilien 
direkt zurechenbare aufwendungen  3) net operating income an- 
nualisiert   4)  return on capital employed; net operating profit 
after tax (nopat) / capital employed = nettorendite auf das 
eingesetzte kapital  5) return on equity (eigenkapitalrentabilität) = 
konzernergebnis / durchschnittliches eigenkapital  6) eva (econo-
mic value added) ist eine eingetragene marke von stern stewart & 
co; eva= capital employed * (roce – wacc); wacc = 4,9 %  
(2005: 5,1 %); durchschnittliche kapitalkosten für fremd- und 
eigenkapital, die das unternehmen am finanzmarkt zahlen muss.
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ich maG keine aufreGunGen.  

das Gilt auch für meine finanzen.  
meine veranlaGunG in ca immo-aktien  

versorGt mich Jahr für Jahr 
mit stabiler rendite, und hat  

mich noch keine sekunde  
schlaf Gekostet. 
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Österreich	und	Deutschland
im Geschäftsfeld österreich und deutschland 

beabsichtigt ca immo 2007/2008 wesentlich 
stärker als in den vorjahren zu wachsen, wobei 
in	Österreich	rund	500	Mio.	€ investiert werden 
sollen und für Deutschland	ein	Volumen	von	bis	
zu	1	Mrd.	€	im budget reserviert ist. in beiden 
ländern liegt der fokus auf größeren Immobilien-
paketen, konkret auf büroimmobilien mit lang- 
fristigen mietverträgen und einer durchschnitt-
lichen bruttorendite zwischen 5,2 % und 6,5 % 
– also auf objekten, die mit dem deutschen  
„hessen-paket“ vergleichbar sind.

zur finanzierung der investitionsvorhaben und 
forcierten expansion beabsichtigt ca immo auch 
im Jahr 2007 mindestens eine größere kapital- 
erhöhung durchzuführen. darüber hinaus verfügt  
ca immo noch über freie liquidität und – auf-
grund einer konservativen finanzierungsstruktur 
– über ausreichend spielraum für verstärkten 
einsatz von fremdkapital. 

CA	Immo	International	in	Osteuropa
im Geschäftsfeld ost- und südosteuropa beab-

sichtigt ca immo international 2007 voraussicht-
lich rund 1 bis 1,5 mrd. € zu investieren bzw. 
für investitionen zu kommittieren und dabei den 
schwerpunkt auf südosteuropa sowie die Gus  
zu verlagern. zumindest zwei drittel der ange-
peilten akquisitionen sollen zielkäufe (forward 
purchase) oder projektentwicklungen sein. bei 
fertigen und bereits vermieteten objekten geht  
ca immo international davon aus, dass die durch-
schnittlich erzielbaren ankaufsrenditen unter 7 % 
liegen werden – und damit deutlich niedriger als 
in den vorjahren.

aus heutiger sicht ist ca immo international 
ausreichend liquide, um die geplanten vorhaben 
zu finanzieren. eine kapitalerhöhung ist für 2007 
nur dann notwendig, wenn sich außerordentliche 
– in der heutigen investitionspipeline nicht  
berücksichtigte – akquisitionschancen auftun.

unabhängig davon ist noch für die erste Jahres-
hälfte ein weiterer spezialfonds geplant.

unter der annahme, dass dieses investitions-
ziel auch erreicht und der überwiegende teil des 
angestrebten investitionsvolumens bereits 2007 
bilanzwirksam wird, geht die Gesellschaft davon 
aus, dass ihr langfristiges	Vermögen	zum	Jahres-
ende	auf	rund	4,5	Mrd.	€ anwachsen kann.  
ca immo erwartet, von kurzfristigen schwan-
kungen abgesehen, eine verhältnismäßig stabile 
entwicklung ihres kurzfristigen vermögens für 
2007. die Entwicklung	des	Eigenkapitals sollte 
2007 primär von der geplanten Kapitalerhöhung	
im	Volumen	von	bis	zu	700	Mio.	€ geprägt sein.

auf Grundlage der bestehenden mietverträge 
und der angestrebten investitionstätigkeit erwartet 
ca immo eine Verdoppelung	der	Mieteinnahmen 
im Jahr 2007 im vergleich zum vorjahr. da die 
Gesellschaft davon ausgeht, dass die betriebs-
kosten und die anderen, den immobilien direkt 
zurechenbaren aufwendungen weiterhin etwa im 
gleichen verhältnis wie die mieteinnahmen stei-
gen werden, erwartet ca immo, dass sich die NOI	
Marge im vergleich zum vorjahr nicht	wesentlich	
ändern wird.

erwartete entwicklunG  

der marktrenditen (prime) 

in	%	 2007	e	 2006

	

österreich 4,8 5,0

deutschland 5,2 5,5

cee durchschnitt 6,1 6,5

see durchschnitt 7,6 8,2

annahmen für das budGet 2007

faktor	 Annahme	2007	 IST	31.12.2006	

	

euribor 3m (eur) 3,85 3,68

libor 3m (usd) 4,81 5,36

wechselkurs eur/usd 1,28 1,32

Reales	BIP-Wachstum	in	%

österreich 2,4 3,2

deutschland 1,1 2,5

euro-zone 2,0  2,7

eu-10 1) 5,1 6,0

russland 6,0  6,8

Inflation	(VPI)	in	%

österreich 1,5 1,7

deutschland 2,5 1,5

euro-zone 2,0 2,2

eu-10 1) 4,0 3,2

russland 9,2 9,8

1) bulgarien, estland, lettland, litauen, polen, rumänien,  
slowakei, slowenien, tschechien, ungarn 
Quelle: ba-ca, österreichische nationalbank

ausblick
laGebericht

Ausblick	auf	2007
die ca immo Gruppe hat im Jahr 2006 die wei-

chen auf expansives wachstum gestellt, das vermö-
gen nahezu verdoppelt und sich mit dem börsegang 
der ca immo international, der unternehmens- 
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mit riesenschritten  
dem nächsten ziel 

entGeGen – der  
5-mrd.-€-marke beim 

immobilienvermöGen 

anleihe und einem spezialfonds erfolgreich am  
kapitalmarkt mit neuen veranlagungsmöglich-
keiten positioniert. für 2007 sind die ziele nicht 
weniger ambitioniert: vor dem hintergrund eines 
sehr dynamischen umfelds plant die ca immo 

Gruppe, rund 3 mrd. € zu investieren bzw. für 
investitionen zu kommittieren. damit würde das 
unternehmen das – ursprünglich für ende 2008 
angepeilte – mittelfristziel eines portfoliovolumens 
von 5 mrd. € bereits früher erreichen.
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forschunG und entwicklunG
impulse fürs Geschäft

forschung und entwicklung ist in der ca immo 
Gruppe nicht in einer f&e-abteilung angesiedelt, 
sondern erfolgt unmittelbar in den operativen 
Geschäftseinheiten auf basis der unmittelbaren 
erfordernisse. der überwiegende teil aller mitar-
beiterinnen und mitarbeiter setzen sich tagtäglich 
mit neuen ansätzen, innovativen konzepten und 
veränderten rahmenbedingungen auseinander 
– ob bei der erschließung neuer märkte, bei der 
akquisition konkreter objekte, bei der projekt-
entwicklung oder beim management des bestands-
portfolios. vor diesem hintergrund sind eine 
laufende intensive marktbeobachtung, experten-
gespräche und systematische analysen von großer 
bedeutung und auch eine selbstverständlichkeit. 

die innovationstätigkeit reicht auch über das 
kerngeschäft des immobilienmanagements hinaus 
und betrifft bereiche wie das risikomanagement 
– wo 2006 ein neues dokumentationssystem  
implementiert wurde – oder auch die kommu- 
nikation mit aktionären und die zusammenarbeit 
mit den banken.

laGebericht

Ungewissheiten	im	Ausblick	
die erfahrung und das hohe fachspezifische 

know-how des ca immo-managements ermög- 
lichen verlässliche prognosen für die zukunft.  
diese einschätzungen fußen auf annahmen über 
die allgemeine wirtschaftliche entwicklung und 
jene des immobiliengeschäfts im speziellen. 
zusätzlich bringt die forcierte expansion mit sich, 
dass investitionsvolumina, zeitpunkt der akquisi-
tionen und ertragsqualität der angepeilten objekte 
nicht mit 100 %iger zielgenauigkeit vorhergesagt 
werden können.

den geplanten Geschäftsverlauf bzw. das wachs-
tum könnten 2007 u.a. folgende parameter beein-
flussen:

- politische, (steuer-)rechtliche und wirtschaft-
liche risiken sowie die transparenz und der 
entwicklungsgrad des jeweiligen immobilien-
marktes, insbesondere in den regionen südost-
europa und der Gus

- die entwicklung des angebots an vermietbaren 
flächen und, damit unmittelbar zusammenhän-
gend, des mietpreisniveaus in den einzelnen 
regionen

- die nachfrageentwicklung am investmentmarkt 
und die damit zusammenhängende preisent-
wicklung. sinkende ankaufsrenditen verringern 
einerseits den nachhaltigen operativen ertrag, 
erhöhen andererseits aber auch den wert des 
bestehenden portfolios

- die ungewissheit eines investitionserfolgs  
bei „paketkäufen“ und die damit zusammen- 
hängende kostenbelastung

- die entwicklung der kosten für fremd- 
finanzierung

-  die währungsrelation des euro zum us-dollar

Gute	Konjunkturdaten	als	Rückenwind
die internationale konjunktur bietet – trotz 

hoher energiepreise und höherer zinsen – gute 
rahmenbedingungen für die entwicklung der 
ca immo Gruppe. für die eu wird von den wirt-
schaftsforschern ein durchschnittliches wachstum 
von 2,4 % prognostiziert. in den neuen eu- 
ländern in mittel- und osteuropa soll es nach 
expertenmeinung 5 % betragen. zudem bewegt 
sich der zinsanstieg in einem für die immobilien-
branche verkraftbaren rahmen.

somit sollten sich alle europäischen immobili-
enmärkte und insbesondere die stark wachsenden 
in osteuropa anhaltend positiv entwickeln. dieser 
trend wird noch dadurch verstärkt, dass auf 
investorenseite neben dem renditeaspekt auch 
die „Wachstumsstory“ eine zentrale rolle spielt. 
die erwartete investorennachfrage ist deshalb 
weiterhin sehr hoch – wenn auch die anfangs-
renditen nicht mehr so deutlich zurückgehen 
werden wie im Jahr 2006. ca immo erwartet, dass 
die Gesamtperformance auch 2007 nicht nur von 
der mietpreisentwicklung und vom aktivem asset 
management, sondern neuerlich von der yield 
compression getrieben sein wird.

laGebericht
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man kann nicht alles  
im leben im kopf haben. 

Gut, dass meine immobilienaktien  
der ca immo verlässlich für mich 
arbeiten, ohne dass ich darüber 
nachdenken muss. warum kann  

in meinem leben nicht  
alles so Gut Geordnet sein!
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um die strategischen ziele der ca immo er- 
reichen zu können, beschloss der Gesamtaufsichts-
rat bereits in seiner sitzung vom 9.1.2006 den 
vorstand durch dr. bruno ettenauer als sprecher 
des vorstands zu verstärken; die mandate von  
ing. Gerhard engelsberger und mag. wolfhard 
fromwald wurden verlängert. aufgrund der bestel-
lung in den vorstand schied dr. bruno ettenauer 
am 27.2.2006 aus dem aufsichtsrat aus. in einer 
weiteren aufsichtsratssitzung unterbreitete das 
präsidium dem Gesamtaufsichtsrat wahlvor- 
schläge an die hauptversammlung zur nachbe-
setzung im aufsichtsrat. dieser empfehlung ist 
die hauptversammlung am 9.5.2006 gefolgt und 
nominierte mag. ddr. regina prehofer und detlef 
bierbaum in den aufsichtsrat. mag. ewald nageler 
schied am 7.2.2006 aus dem aufsichtsrat aus.

weitere vom aufsichtsrat gefasste beschlüsse 
betrafen den ausbau und die umstrukturierung 
des bestehenden immobilienportfolios. im inland 
wurde in diesem zusammenhang der verkauf 
zahlreicher (klein-)objekte, die übernahme eines 
weiteren immobilienpaketes der bbaG, die teil-
nahme an mehreren bietprozessen für den erwerb 
von immobilienpaketen oder auch investitionen in 
bestehende objekte genehmigt. 

der aufsichtsrat ließ auch regelmäßig über die 
wirtschaftlichen und strukturellen veränderungen 
in den zielmärkten der ca immo international 
berichten und hat mit dem vorstand wieder-
holt chancen und risiken, welche sich aus der 
dynamik der märkte – vor allem aber in ost-, 
südosteuropa und der Gus – ergeben, diskutiert. 
regelmäßiger bestandteil der beratungen waren 
die umsatz- und ergebnisentwicklung sowie die 
finanzlage des konzerns. einige dieser beschlüsse 
wurden im umlaufverfahren herbeigeführt. 

der investitionsausschuss wurde darüber hinaus 
mit weiteren akquisitionen in russland, serbien, 
ungarn und tschechien befasst. durch seine  
zustimmung zum erwerb des immobilienpaketes 
leo ii des landes hessen wurde der markteintritt 
in deutschland forciert.

der Jahresabschluss 2006 wurde in der sitzung 
des bilanzausschusses (nunmehr prüfungsaus-
schuss) vom 19.3.2007 geprüft. um den Jahres- 
abschluss der ca immo, den konzernabschluss, 
den lagebericht und den Gewinnverwendungs-
vorschlag des vorstands zu prüfen, wurde der 
wirtschaftsprüfer hinzugezogen. vor erstattung 
des vorschlags zur wahl des abschlussprüfers 
wurde ein peer review eingeholt und der manage-
ment letter des abschlussprüfers im ausschuss 
eingehend behandelt. über das ergebnis wurde 
dem aufsichtsrat berichtet. weiters wurde die  
umsetzung des risikomanagements in der 
ca immo Gruppe diskutiert und im aufsichtsrat 
darüber berichtet.

 
ca immo hat sich zur einhaltung der regeln  

des österreichischen corporate Governance 
kodex verpflichtet. der aufsichtsrat hat die darin 
festgelegten kompetenzen und verantwortungen 
wahrgenommen und sich in einer sitzung mit 
der einhaltung der bestimmungen des österrei-
chischen corporate Governance kodex eingehend 
beschäftigt. satzung und Geschäftsordnungen  
werden laufend an den kodex angepasst. im hin-
blick auf die emittenten-compliance-verordnung 
(ecv) der finanzmarktaufsicht (fma) wurde  
dem aufsichtsrat der Jahresbericht der compli-
ance-verantwortlichen vorgelegt und erläutert. 
im Geschäftsjahr 2006 führten die regelmäßigen 
kontrollen durch die compliance-verantwortliche 
zu keinen beanstandungen.

der Jahresabschluss und lagebericht der 
ca immobilien anlagen aG sowie der konzern- 
abschluss 2006 nach ifrs wurden durch die 
kpmG wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs 
Gmbh geprüft und mit dem uneingeschränkten 
bestätigungsvermerk versehen. die vom vorstand 
aufgestellten Jahresabschlüsse, der lagebericht und 
der konzernlagebericht wurden im prüfungsaus-
schuss gemäß § 96 aktiengesetz (aktG) in Gegen-
wart des abschlussprüfers sowie des vorstands 
erörtert und geprüft. nach dem abschließenden 
ergebnis der prüfung durch den abschlussprüfer 
und der eigenen prüfung des prüfungsausschusses 
sind keine einwendungen zu erheben. der auf-
sichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt, der 
damit gemäß § 125 abs. 2 des aktG festgestellt ist. 
dem Gewinnverwendungsvorschlag des vorstands 
stimmt der aufsichtsrat zu. 

der aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung und 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern für das im 
berichtsjahr erbrachte engagement, das angesichts 
der neuorganisation der ca immo Gruppe eine 
besondere herausforderung für jeden einzelnen 
war, und wünscht dem unternehmen weiterhin 
viel erfolg.

wien, im märz 2007

für den aufsichtsrat
dkfm. Gerhard nidetzky

vorsitzender

bericht des aufsichtsratsbericht des aufsichtsrats

sehr Geehrte aktionärinnen  
und aktionäre!

der aufsichtsrat hat sämtliche ihm nach Gesetz 
und satzung obliegenden aufgaben wahrge- 
nommen und die Geschäftsführung durch den 
vorstand überwacht und beratend begleitet. 
neben den regulären sieben sitzungen tagte der 
aufsichtsrat in form von ausschüssen, die dem 
Gesamtaufsichtsrat ausführlich über ihre entschei-
dungen berichteten. im berichterstattungszeitraum 
traten der investitionsausschuss sowie der bilanz-
ausschuss je einmal zusammen. die einberufung 
des präsidialausschusses war nicht erforderlich. 
sämtliche mitglieder des aufsichtsrats erfüllten 
die gesetzlichen mindestanwesenheitserforder-
nisse. die durchschnittliche präsenz lag über 90 %.  
die ausschusssitzungen wurden jeweils mit 
vollständiger präsenz abgehalten. die einzelnen 
verantwortungsbereiche sowie die zusammen- 
setzung der ausschüsse können in detaillierter 
form im corporate-Governance-bericht nachge- 
lesen werden. 

ein zentrales thema in der beratung von 
aufsichtsrat und vorstand war die auseinan-
dersetzung mit der zukünftigen strategischen 
ausrichtung der ca immo. neben dem ziel, 
die osteuropaaktivitäten stärker zu forcieren 
und den markteintritt in serbien, russland und 
deutschland zu forcieren, wurde über alternative 
möglichkeiten zur kapitalaufbringung von insti-
tutioneller seite beraten, und die entsprechenden 
maßnahmen beschlossen. im wesentlichen ging 
es um die Gründung des ca immo new europe 
property fund, eines projektentwicklungsfonds 
nach luxemburger recht, die börseeinführung der 
ca immo - tochter ca immo international sowie 
die begebung der ersten unternehmensanleihe. 
darüber hinaus wurde bereits im frühjahr 2006 
eine kapitalerhöhung mit einem volumen von 
rund 300 mio. € beschlossen. 
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im Geschäftsjahr 2006 haben sich aufsichtsrat 
und vorstand in offenen diskussionen intensiv 
und in regelmäßigen abständen mit der wirtschaft-
lichen lage des unternehmens befasst. außerdem 
wurden strategische maßnahmen sowie investiti-
onen und wesentliche ereignisse beraten. dazu hat 
der vorstand den aufsichtsrat in allen sitzungen 
im rahmen der laufenden berichterstattung 
mündlich und schriftlich über die Geschäfts- und 
finanzlage, personalveränderungen sowie über  
investitions- und akqusitionsvorhaben der 
ca immo sowie ihrer tochtergesellschaften 
unterrichtet. darüber hinaus trat der vorsitzende 
des aufsichtsrats mit dem sprecher des vorstands 
regelmäßig in kontakt, um vor allem über die  
strategie, die Geschäftsentwicklung und das  
risikomanagement zu diskutieren.
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bericht des aufsichtsrats

orGane der Gesellschaft

Dr.	Bruno	Ettenauer	(seit 1.3.2006) 
sprecher des vorstands; zuständig für die  
Geschäftsbereiche ausland und spezialfonds. 

 

Ing.	Gerhard	Engelsberger
mitglied des vorstands; zuständig für die  
Geschäftsbereiche inland und projektentwicklung. 

 

Mag.	Wolfhard	Fromwald
mitglied des vorstands; zuständig für  
die Geschäftsbereiche finanz- und  
rechnungswesen, controlling, investor  
relations und unternehmenskommunikation

vorstand

Dkfm.	Gerhard	Nidetzky  
vorsitzender des aufsichtsrats;  
wirtschaftsprüfer und fachbuchautor

Univ.-Prof.	Dr.	Christian	Nowotny
stellvertreter des vorsitzenden des aufsichtsrats; 
universitätsprofessor der wirtschaftsuniversität 
wien

Detlef	Bierbaum	(seit	9.5.2006)
mitglied des aufsichtsrats; persönlich haftender 
Gesellschafter bei sal. oppenheim, aufsichtrats-
vorsitzender der ivG immobilien aG, bonn

Dr.	Bruno	Ettenauer	(bis	28.2.2006)
mitglied des aufsichtsrats

August	Wilhelm	Jungmeister
mitglied des aufsichtsrats; bis 2004 vorstand  
der bank austria creditanstalt wohnbaubank aG

Mag.	Reinhard	Madlencnik
mitglied des aufsichtsrats; leitung des immo- 
bilienressorts der bank austria creditanstalt aG /
unicredit Gruppe  

Mag.	Ewald	Nageler	(bis	7.2.2006)
mitglied des aufsichtsrats

Mag.	DDr.	Regina	Prehofer	(seit	9.5.2006)
mitglied des aufsichtsrats; mitglied des  
vorstandes der bank austria creditanstalt 
aG / unicredit Gruppe

	

aufsichtsrat
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Kennzahlen Je aKtie 
  2006	 2005

net sales/aktie € �,50 �,44
ebitDa/aktie € �,�5 �,00
operativer cash-flow/aktie € 0,93 0,96
net income/aktie (ePs) € �,�6 �,55
   
ev/aktie € 32,40 24,46
nnnav/aktie € 2�,2� �9,66
Kurs (3�.�2.)/nav per aktie -�  % 4,25 7,07

multiPliKatoren
  2006	 2005

P/e-ratio (KGv)  �9 �3
Kurs/cash-flow  23 2�
ev/ebitDa  29 28
 

bewertunG
  2006	 2005

börsenkapitalisierung (stichtag 3�.�2.) mio. € �.286,2 9�8,4
börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt) mio. € �.�08,0 777,6
eigenkapital (inkl. minderheitenanteil) mio. € �.493,6 85�,3
unternehmenswert (ev) mio. € �.884,5 �.067,3
substanzwert (nnnav) mio. € �.233,8 857,9

aKtien 
  2006	 2005

anzahl aktien (3�.�2.) stk. 58.�72.400 43.629.300
Durchschnittliche anzahl von aktien stk. 5�.345.223 37.838.992
Durchschnittlicher Kurs/aktie € 2�,58 20,55
   
höchstkurs € 22,�� 2�,7�
tiefstkurs € 2�,0� 20,00

inhalt
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basisinformation zur aKtie �� 

KontaKt �� 

 

ca immo 

aKtienKennzahlen

isin: at000064�352
reuters: caiv.vi
bloomberG: cai av
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investor relationsinvestor relations

Die ca immo-aKtie
investment mit weitblicK

Das umfeld für die ca immo-aktie war 2006 
ausgezeichnet: Die internationalen	Börsen ver-
zeichneten fast durchwegs zweistellige zuwachs-
raten. in europa führte der spanische aktienindex 
mit einem Plus von 30 % das spitzenfeld an, ge-
folgt vom deutschen DaX, der einen Kursgewinn 
von 22 % verbuchte. Der englische leitindex  
ftse �00 erreichte im vergangenen Jahr ebenfalls 
den höchsten stand seit anfang 200�. Der us-
amerikanische Dow Jones index schloss mit einem 
Plus von �6 %.

auch der österreichische	Kapitalmarkt stand 
der weltweiten entwicklung nicht nach: Der atX 
kletterte um 2�,7 % nach oben und hält damit 
jedem internationalen vergleich stand. zahlreiche 
börsegänge und Kapitalerhöhungen belebten zu-
sätzlich den handel und brachten einen Kapital- 
zufluss von ��,87 mrd. €. nach 6,6 mrd. € im 
Jahr 2005 ist das ein neuer rekordwert. in folge 
dessen stieg auch die marktkapitalisierung um 
mehr als ein Drittel und erreichte den historischen 
höchststand von �45,8 mrd. €. Die monatlichen 
handelsumsätze betrugen zum Jahresende etwa 
�0,6 mrd. €.

Die Immobilien-Wertpapiere konnten diese 
insgesamt dynamische entwicklung noch über-
treffen. auf nahezu allen Kapitalmärkten wurden 
sie als „geheime“ stars gehandelt – was sich 
auch im 45 %igen anstieg des  internationalen 
immobilien-index ePra von 2.047,2 auf 2.986,2 
Punkte widerspiegelt. Gründe für den ungebro-
chenen erfolgskurs der immobilienaktien sind die 
Konjunkturbelebung, die allgemeine entwicklung 
der zinslandschaft und der starke ausbau des 
Dienstleistungssektors. Der zusätzliche bedarf an 
büroflächen wirkt sich in steigender nachfrage, 
sinkenden leerstandsraten und höherem miet-
preisniveau aus.

in Österreich zeigte sich das 2006 deutlich 
in einem regelrechten Boom	von	Börsegängen. 
zehn iPo bzw. Kapitalerhöhungen gingen allein 
aufs Konto heimischer immobiliengesellschaften 
und lukrierten 5,3 mrd. € an anlegerkapital. 
Die marktkapitalisierung aller österreichischen 
immobilienwertpapiere erreichte rund 30 mrd. €. 
Davon entfallen 7� % auf immobilienaktien, 27 % 
auf immobilienfonds und 2 % auf immobilienge-
winnscheine. Gemessen an der gesamten börse-
kapitalisierung der wiener börse betrug der anteil 
der immobilienwertpapiere knapp 20 %. vom 
gesamten handelsvolumen entfielen etwa �4 % auf 
immobilienaktien. Der immobilien-atX stieg 2006 
um 23,6 %. 

Nachhaltig	im	Aufwärtstrend
Die ca immo-aktie setzte ihren weg 2006 mit 

ihrer klaren strategischen Positionierung fort: an 
den substanzwerten orientiert, mit nachhaltigem 
und stetigem wertzuwachs, ständig liquide und 
attraktiv durch steuerfreiheit punktet sie bei rund 

Per 3�.�2.2006 bestand noch genehmigtes 
Kapital in höhe von 2��.456.674 €, welches 2007 
ausgenützt werden soll. Die börsenkapitalisierung 
erhöhte sich 2006 von 9�8 mio. € auf �.286 mio. €  
(+ 40,� %). Pro handelstag wurden im Durch-
schnitt 29.0�5 stück (inkl. Doppelzählungen)  
gehandelt. Das entspricht einem durchschnitt-
lichen börseumsatz von 2,7 mio. € / tag.

Die ca immo-aKtie

ca immo ist eine Publikumsgesellschaft mit rund 
95 % streubesitz und 2�.000 aktionären. Größter  
einzelaktionär und zugleich vertriebspartner ist  
die bank austria creditanstalt aG mit einem übers  

Jahr schwankenden handelsstand von rund 5 %. 
als market maker stellt sie für die ca immo-aktie 
eine ausreichende liquidität sicher und fördert 
als vertriebspartner bei Kapitalerhöhungen die 
expansion der Gesellschaft. Kreuzbeteiligungen 
bestehen jedoch keine. 

Die ca immo-aktie ist in den wichtigsten bran-
chenindizes (iatX, GPr 250 europe) vertreten. 
Der iatX ist der für die österreichische immo- 
bilienveranlagung maßgebliche index. in ihm 
sind �5 immobilientitel mit einer Gesamtkapi-
talisierung von rund �5,72 mrd. € repräsentiert. 
Die darin enthaltenen immobilienaktien stellen 
96,2 %, die ca immo-aktie ist im iatX mit 8,6 % 
gewichtet

2�.000 aktionären. so stieg der Kurs konstant von 
2�,05 € (per Jahresanfang) auf 22,�� € – den wert 
per Jahresende und gleichzeitig den höchstkurs. 
zusammen mit dem wert für bezugsrechte ergibt 
sich daraus eine Performance von 5,04 % bzw. 
eine rendite vor steuern von 6,7 %.

im Juni realisierte ca immo eine Kapital- 
erhöhung und konnte das volumen in vollem 
umfang platzieren. Dies brachte dem unterneh-
men frisches Kapital in höhe von 307.586.565 €. 
ausgegeben wurden �4.543.�00 stück aktien. 
Das Grundkapital erhöhte sich damit um rund 
�05,7 mio. € und liegt nun bei 422,9 mio. €. 
es verteilt sich auf vier namensaktien sowie 
58.�72.396 stück inhaberaktien. Die namensaktien 
werden von der bank austria creditanstalt aG  
gehalten und berechtigen zur nominierung von 
je einem aufsichtsrat. Dieses recht wurde nicht 
ausgeübt, alle aufsichtsräte sind von der haupt-
versammlung gewählt. 

hanDelsvolumen unD Kursverlauf 25.�0.2006 bis 3�.3.2007 

entwicklung des aktienkurses und des durchschnittlichen handelsvolumens an der wiener börse 

Kurs: 25.�0.2006: �3,52 € /aktie, Kurs: 3�.3.2007: 24,99 € /aktie  

Durchschnittliches tägliches handelsvolumen 2006: 299.407 aktien, 4,36 mio. € umsatz (Doppelzählung)
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PerformanceverGleich  

indizes und ca immo-aktie 2005/2006

atX  2�,7 %

iatX  23,6 % 

ePiX 50 (Preisindex: 54,7 %) 50,9 % 

ePra / nareit euroPe  45,9 % 

ca immo-aktie  5,04 %  

PerformanceKennzahlen P.a.  

zum 3�.3.2007

� Jahr  �7,8 %

3 Jahre 9,� %

5 Jahre 7,7 %

�0 Jahre 6,5 %

seit erstnotiz (nettoperformance p.a.)  7,2 %

   

aKtionärsstruKtur   

basis: 58.�72.400 aktien   stand: ende 2006

ba-ca 5 %

banken  8 %

retail 9 %

wertpapierpläne �0 %

firmenkunden 8 %

Privatkundendepots  
bis �.000 stück 6 %

Privatkundendepots  
bis 5.000 stück �7 %

Privatkundendepots bis  
25.000 stück �5 %

Privatkundendepots über  
25.000 stück �� %

rest �� %

marKtKaPitalisierunG Der immobilienwertPaPiere 

(30 mrd. €)   stand: februar 2007

 Volumina	in	€	 	%-Anteil

ca immobilien anlagen aG: �.358.325.447 5

ca immo international aG:  7�9.7�0.600 2

conwert immobilien invest aG:  �.055.�47.3�0 4

eco business-immobilien aG:  350.250.000 �

immobilienfonds:  8.245.390.000 28

immobiliengewinnscheine:  600.808.675 2

immoeast aG:  5.383.279.708 �8

immofinanz aG:  5.423.954.399 �8

meinl european land:  6.066.000.000 20

sparkassen immobilien aG:  824.9�7.675 2
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investor relations & unternehmensKommuniKation
Den zentralen werten verPflichtet

um anlegern – in zeiten insgesamt höherer  
volatilität – ein veranlagungsprodukt mit hoher 
sicherheit bieten zu können, erweiterte ca immo 
im vergangenen Jahr ihr Produktportfolio und 
legte erstmals eine öffentliche unternehmens- 
anleihe auf: sie verfügt über eine attraktive 
verzinsung von 5 �/8 % sowie eine laufzeit von 
�0 Jahren, die mit den zyklen des immobilien-
geschäfts einhergeht. sie stellt insbesondere im 
vergleich zu den am markt befindlichen industrie-
anleihen einen attraktiven Kupon dar. Die an-
leihenzeichner profitieren von der transparenten 
berichterstattung der ca immo als börsennotierte 
aktiengesellschaft. 

Dem entsprechend zeigten sowohl private als 
auch institutionelle anleger großes interesse an 
der ca immo-anleihe. ca immo stockte daher  
das emissionsvolumen von �50 mio. € auf 
200 mio. € nominale auf.

Diese mittel trugen dazu bei, den anfang 2006 
begonnenen expansionskurs dynamisch fortzu-
setzen. Konkret baute und baut ca immo ihr  
Portfolio in den Kernmärkten Österreich und 
Deutschland weiter aus. herausragendes beispiel 
für diese strategie ist die Übernahme eines  
798 mio. € schweren immobilienpakets (inkl. 
nebenkosten) vom deutschen bundesland  
hessen im letzten Quartal 2006, das zum �.�.2007 
bilanzwirksam wurde. 

Die ca immo-anleihe bildet damit zur  
ca immo-aktie eine ideale ergänzung,  
um unterschiedlichen anlegerbedürfnissen  
gerecht zu werden.

streuunG nach investorentyP 

Quelle: bank austria creditanstalt (schätzung)

versicherungen 5 %

fonds 3 %

corporates 8 %

banken 54 %

retail 30 %

ecKDaten  

 
emittentin: ca immobilien anlagen aktiengesellschaft
nominale: eur 200.000.000,–  
stückelung: eur 500,–
zinssatz: 5,�25 % p.a.
laufzeit: �0 Jahre
emissionskurs: �0�,��7 %
tilgung: am 22.9.20�6 zu �00  %
börsenotiz:  zulassung zum geregelten freiverkehr an der wiener börse 
Kurs 28.3.2007:  �00,7 
zahlstelle: bank austria creditanstalt aG
isin: at0000a026P5

Die ca immo anleihe
fels in Der branDunG

ca immo hat im zuge der expansion die  
Positionierung als Konzern festgelegt und ihr  
bild in der Öffentlichkeit geschärft. Die Dach- 
marke „ca immo“ steht für klare werte. Der  
Kernsatz „Ihre	(Investment)-Ziele	sind	unser	
Ziel.“ bringt die haltung auf den Punkt: Das 
investitionsinteresse des aktionärs zum eigenen 
machen und ihn bei der erreichung des veran- 
lagungsziels bestmöglich unterstützen.

Dass diese Positionierung aber auch gelebt wird, 
zeigt sich im Dialog mit den anlegern: so steht  
ca immo für rasche, persönliche, kompetente 
und vor allem transparente	Information, die 
über die gesetzlichen mindestvorgaben deutlich 
hinausgeht. sie beleuchtet das marktgeschehen 
und erläutert die hintergründe für strategische 
entscheidungen, sodass investoren umfassende  
informationen bekommen. Dabei geht das  
ca immo-management auch auf die unterschied-
lichen bedürfnisse der verschiedenen anleger- 
gruppen ein und steht für auskünfte auch persön-
lich zur verfügung. Die vorstände fühlen sich den 
anlegern gegenüber verantwortlich und bemühen 
sich aktiv um das vertrauen der investoren.

Diesem vorbild folgend sind auch die für inves-
tor relations verantwortlichen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter immer persönlich erreichbar.  
neben den Pflichtpublikationen (wie Geschäfts- 
und Quartalsberichte) informiert ca immo lau-
fend mittels persönlicher mailings und mit einem 
elektronischen newsletter. eine telefonhotline 
wurde für telefonische anfragen eingerichtet. 
zusätzlich angeforderte spezifische informations-
materialien werden üblicherweise innerhalb eines 
werktags zugesandt.

Die elektronischen	Medien haben sich für den 
schnellen informationstransfer zum zentralen 
instrument entwickelt, da sie eine maximale  
informationsdichte ermöglichen. Die website 

www.caimmoag.com wurde im vergangenen Jahr 
einem relaunch unterzogen und ist nun noch 
übersichtlicher, schneller und detailgenauer.  
auf der ca immo website stehen spezielle instru-
mente zur berechnung von Kursentwicklung und 
Depotvolumen zur verfügung. 

Auf	institutioneller	Ebene wurde 2006 eine  
vielzahl von „one-on-one-meetings“ mit  
analysten und research instituten durchgeführt. 
berichte verfassten unter anderem die bank  
austria creditanstalt, die hvb Group münchen 
sowie rcb research. zudem wurde ca immo  
in den sektorenberichten der erste bank zum  
thema „cee real estate companies“ analysiert.

in persönlichen	Kontakt trat ca immo im  
größeren rahmen bei der hauptversammlung  
am 9.5.2006 in der wiener hofburg. rund 550 
aktionäre nutzten die Gelegenheit für fragen und  
Gespräche. weiters präsentierte sich ca immo  
bei der erstmals stattfindenden messe „real  
vienna“ ende mai und wie jedes Jahr auf der  

Gewinn-messe. Überdies traten Dr. bruno  
ettenauer, mag. wolfhard fromwald und  
ing. Gerhard engelsberger bei mehreren Kon- 
ferenzen und tagungen als Gastredner auf. nicht 
zuletzt absolvierte der vorstand im oktober –  
im zuge des iPo der ca immo international 
– eine intensive „road-show“ durch Deutschland, 
schweiz, frankreich, skandinavien, Großbritan-
nien und die usa. Dabei stand neben ca immo 
international auch die gesamte unternehmens-
gruppe, insbesondere die langjährige erfolgsbilanz 
der ca immo, im blickpunkt.

Die österreichischen und internationalen  
medien informierte ca immo im rahmen  
mehrerer Pressekonferenzen und in zahlreichen 
einzelgesprächen. werblich präsentierte sich  
ca immo – der neuen markenpositionierung ent-
sprechend – ebenfalls in neuem Kleid. im april 
wurde eine neue Kampagne gestartet, die das  
zentrale argument „stabile rendite – kann man 
noch entspannter Geld verdienen" der Öffentlich-
keit vermittelte.



08 ca immo   investor relations         Diese information ist nicht für die veröffentlichung in den vereinigten staaten von amerika, Kanada, australien oder Japan bestimmt.      09ca immo   investor relations   

investor relations

 

investor relations

finanzKalenDer 2007

22. märz  
verÖffentlichunG Der JahreserGebnisse 2006 

30. aPril  
PubliKation Des Geschäftsberichts 2006

29. mai 
hauPtversammlunG

29. mai  
bericht zum �. Quartal

30. auGust  
halbJahresbericht

30. november  
bericht zum 3. Quartal

Die wichtiGsten fachbeGriffe

aD-hoc-melDunG
Kursbeeinflussende unternehmensmeldungen werden 

von aktiengesellschaften im rahmen von ad-hoc-
meldungen gemäß §�5 des wertpapierhandelsgesetzes 
(wphG) publiziert. Der emittent von wertpapieren, die 
zum handel an einer in-ländischen börse zugelassen 
sind, muss unverzüglich eine neuigkeit veröffentlichen, 
wenn sie sich auf die vermögens- und finanzlage aus-
wirkt und geeignet ist, die börsenpreise der wertpapiere 
erheblich zu beeinflussen. für den inhalt der meldungen 
ist das jeweilige unternehmen verantwortlich. ad-hoc-
meldungen sollen eine gleichmäßige informationsversor-
gung aller marktteilnehmer gewährleisten.

anlaGehorizont 
Der zeitraum, über welchen ein investor sein Kapital 

zu investieren beabsichtigt.
 

anlaGenDecKunG
eigenkapital im verhältnis zum anlagevermögen; gibt 

an, zu welchem Prozentsatz das immobilienvermögen 
und die sonstigen sachanlagen durch das eigenkapital 
gedeckt sind.

 
atX

im atX (austrian traded index) sind die blue-chips 
der wiener börse enthalten. er dient als basiswert für 
optionen und futures. Der atX umfasst jene 20 aktien, 
die zu den liquidesten und höchstkapitalisierten werten 
des Prime segments (Prime market) gehören. 

bÖrsenKaPitalisierunG
anzahl der aktien multipliziert mit dem börsenkurs = 

wert eines unternehmens gemessen am Kurswert seiner 
aktien.

 
benchmarK 

externe vergleichsgröße als messlatte für die bewer-
tung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen, auch für die 
Performance verschiedener anlageformen.

bÖrsenKurs 
Der an der börse durch angebot und nachfrage ermit-

telte Preis der gehandelten wertpapiere. Die Kursent-
wicklung von immobilienwertpapieren in Österreich 
zeichnet sich durch einen relativ kontinuierlichen 
Kursverlauf und durch geringe volatilitäten aus.

 
bruttorenDite Der immobilien 
(mietzinsrenDite)

ist-miete / anschaffungswert der immobilien.

cash-flow 
Die cash-flow-rechnung gibt einen Überblick über die 

in der berichtsperiode zu- und abgeflossenen flüssigen 
mittel des Konzerns. sie sind getrennt in betriebs-,  
investitions- und finanzierungstätigkeit.

comPliance-coDe, -reGeln
legt für emittenten verbindliche wohlverhaltensregeln 

fest, die sich primär auf die vermeidung von insider- 
geschäften (insiderinformation) beziehen.

corPorate Governance
einhaltung der Grundsätze guter und verantwortlicher 

unternehmensführung und unternehmenskontrolle.

DisKontierunGssatz
wird aus nettoanfangsrenditen von markttransaktionen 

von vergleichbaren objekten bestimmt.
 

DiversifiKation
ist im Kontext der vermögensveranlagung die streu-

ung auf verschiedene anlageformen mit dem ziel der 
risikominimierung. bei immobilienveranlagungen die 
streuung auf verschiedene regionen und nutzungsarten.

 
ebit

ergebnis vor zinsen und steuern  
(earnings before interest and taxes).

 
ebit-marGe

ebit im verhältnis zum umsatz; operative  
umsatzrendite.

 
ebitDa

ergebnis vor zinsen, steuern und abschreibungen 
(earnings before interest, taxes, Depreciation and  
amortisation).

 
ebt

ergebnis vor steuern (earnings before taxes).

eiGenKaPital 
mittel, die der eigentümer selbst zur finanzierung  

seines unternehmens aufgebracht hat oder die aus dem  
erwirtschafteten Gewinn (thesaurierung) im unterneh-
men belassen werden (Grundkapital plus rücklagen plus 
bilanzgewinn bzw. -verlust).

ePra
european Public real estate association.

ePs
earnings per share (Gewinn je aktie); Konzernergebnis 

durch gewichtete anzahl der aktien.

erbniessbrauchsrecht
Das in Polen angewendete recht, ein in staatlichem 

eigentum stehendes Grundstück eine festgelegte zeit (40 
bis 99 Jahre) nutzen, verwalten und führen zu dürfen.

ev
enterprise value; definiert als marktkapitalisierung 

plus nettoverschuldung.

fair value
Der betrag, zu dem ein vermögenswert zwischen 

sachverständigen, vertragswilligen und voneinander 
unabhängigen Geschäftspartnern getauscht oder eine 
verpflichtung beglichen werden kann (marktwert). 

 
GearinG

verhältnis der nettoverschuldung zum eigenkapital.

GenehmiGtes KaPital
aufgrund eines beschlusses der hauptversammlung 

dem vorstand für höchstens 5 Jahre erteilte ermächti-
gung, ohne weiteres befragen der hauptversammlung 
das Grundkapital durch ausgabe junger aktien in einem 
bestimmten ausmaß zu erhöhen. 

GrunDKaPital
aktienkapital einer aktiengesellschaft. es entspricht 

zahlenmäßig dem nennwert aller ausgegebenen aktien 
und muss mindestens 70.000 € betragen.

ias 40
Der ias 40 ist ein standard der rechnungslegung für 

unternehmen. er regelt ein teilgebiet der ifrs, die bi-
lanzierung von als finanzinvesti-tion gehaltenen immo-
bilien und die damit ver-bundenen angabevorschriften. 

iatX
Die bedeutendsten an der wiener börse notierten 

immobilienwertpapiere sind im immobilien-atX, einem 
benchmark-index für österreichische immobilienwerte, 
zusammengefasst. 

ifrs
international financial reporting standards  

(internationale rechnungslegungsstandards).
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insiDerinformation
insiderinformationen sind informationen über ver-

trauliche tatsachen, die mit einem wertpapier oder 
emittenten in zusammenhang stehen und die geeignet 
sind, den Kurs des wertpapiers erheblich zu beeinflus-
sen, wenn sie der Öffentlichkeit bekannt werden. Das 
ausnützen von insiderinformationen z.b. zum Kauf oder 
verkauf von wertpapieren ist nach österreichischem 
börsengesetz verboten und strafbar.

isin
international security identification number (ehem. 

wertpapierkennnummer).

KaPitalertraGsteuer (Kest.) 
zinsen und Dividenden österreichischer wertpapiere 

unterliegen der 25 %igen Kapitalertragsteuer. mit der 
Kest. ist die einkommensteuer abgegolten.

KaPitalisierunGssatz
Der Kapitalisierungssatz dient zur bestimmung des 

wiederverkaufswerts am ende des Planungszeitraums 
und orientiert sich am objektspezifisch ermittelten  
Diskontierungssatz.

 
KGv 

Das Kurs-  Gewinn-verhältnis gibt an, wie oft der Ge-
winn je aktie im Kurs enthalten ist. wichtige Kennzahl 
zur bewertung von aktien. ihre aussagekraft liegt vor 
allem im vergleich (historisch, zum mitbewerb, zum 
Gesamtmarkt etc).

KonzernerGebnis
ergebnis nach steuern.

Kurs 
marktpreis für die an einer börse gehandelten wert- 

papiere.

Kurs-cash-flow-verhältnis
Das Kurs / cash-flow-verhältnis (Kcv) ist eine wesent-

liche bewertungskennziffer, bei der der aktuelle Kurs 
durch den cash-flow pro aktie geteilt wird. Je niedriger 
das Kcv ist, desto attraktiver ist das betrachtete wert-
papier.

KursGewinn
bezeichnung für die positive Differenz zwischen dem 

Kurs, mit dem ein wertpapier gekauft wurde, und dem 
Kurs, bei dem es aktuell notiert bzw. mit dem es verkauft 
wurde.

Kurs-substanzwert-verhältnis
börsenkurs der aktie durch den substanzwert je aktie.

latente steuern
Die ifrs orientieren sich am „temporary-concept“ 

unter anwendung der „balance-sheet-liability-metho-
de“. nach dieser methode sind für alle unterschiede 
zwischen den wertansätzen der (nach ifrs erstellten)  
bilanz und den steuerlichen wertansätzen, die sich 
künftig ausgleichen werden, aktive bzw. passive latente 
steuern anzusetzen, wobei der im Geschäftsjahr des 
Differenzausgleichs zur anwendung kommende ertrag-
steuersatz zu verwenden ist. abzinsungen sind nicht 
vorzunehmen. aktive latente steuern auf verlustvorträge 
sind grundsätzlich zwingend zu aktivieren und in der 
folge hinsichtlich ihrer realisierbarkeit wie andere ver-
mögensgegenstände zu beurteilen.

 
marKtKaPitalisierunG 

siehe börsenkapitalisierung.

marKtwert
siehe fair value.

nav
net asset value: eigenkapital plus stille reserven im 

immobilienvermögen.

nnnav
berechnungsmethode nach ePra; bereinigter nav um 

wertanpassungen (für finanzinstrumente) und latente 
steuern.

nettoverschulDunG
saldo aus finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider 

mittel.

Performance 
Gesamtertrag einer Kapitalanlage. berücksichtigt 

wertveränderungen des eingesetzten Kapitals, aber auch 
ausschüttungen und deren wiederveranlagung.

renDite 
Kennzahl für den ertrag eines(r) wertpapiers (immo-

bilie). Gesamtertrag einer veranlagung bezogen auf das 
eingesetzte Kapital, angegeben in Prozent. im Gegensatz 
zur Performance werden keine wertberichtigungen 
berücksichtigt.

risiKomanaGement
systematische vorgehensweise zur identifizierung 

potenzieller risiken, ihrer bewertung sowie zur auswahl 
und zum einsatz der maßnahmen zur risikobewältigung.

shareholDer value
orientierung am shareholder value impliziert konse-

quente ausrichtung des unternehmerischen handelns  
auf die steigerung des unternehmenswerts.

stille reserven 
verkehrswert abzüglich bilanzwert des immobilienver-

mögens.

stimmrecht
recht des aktionärs, in der hauptversammlung für 

oder gegen gestellte anträge zu stimmen. eine aktie 
verbrieft üblicherweise ein stimmrecht. v.: ("one share 
– one vote"-Pirnzip)

substanzwert 
eigenkapital des Konzerns zuzüglich stille reserven 

und sonstiges vermögen.

substanzwert Je aKtie 
substanzwert des unternehmens durch die anzahl der 

aktien per 3�.�2.

suPeräDifiKat
bauwerk auf fremdem Grund, das vom benützer (im 

regelfall mieter oder Pächter) des Grundstücks errichtet 
wird und in dessen eigentum steht.

swaP
englische bezeichnung für tausch. Drei Grundarten 

lassen sich unterscheiden: zins-swaps, währungs-
swaps, kombinierte zins- und währungs-swaps. Die 
Partner tauschen dabei zahlungsverpflichtungen, wobei 
feste zinszahlungen gegen variable getauscht oder Kre-
dite in verschiedenen währungen ausgetauscht werden.

thesaurierunG 
erwirtschaftete Gewinne werden zur Gänze reinvestiert 

und führen zu einer stetigen steigerung des inneren 
wertes. Der nutzen für den anleger resultiert nicht aus 
einem laufenden ertrag aus Dividendenzahlungen,  
sondern aus der Kurssteigerung des wertpapiers.

volatilität 
maß für die durchschnittliche schwankungsbreite eines 

Kurses innerhalb einer bestimmten Periode. Je höher die 
(historische) volatilität eines veranlagungsinstruments 
ist, umso höher ist das damit verbundene risiko. immo-
bilienaktien zeichnen sich durch eine relativ geringe 
volatilität aus.

yielD
siehe rendite.

zinscaP
vereinbarte zinsobergrenze für verbindlichkeiten mit 

variabler verzinsung; absicherung gegen steigende zin-
sen; zinsuntergrenzen werden als zinsfloors bezeichnet.

Glossar

basisinformationen zur ca immo-aKtie

aktionärstelefon: +43 800 0� 0� 50
e-mail: office@caimmoag.com
website: www.caimmoag.com
wiener börse: cai
reuters: caiv.vi
bloomberg: cai av
isin: at000064�352

investor relations
 
mag. claudia hainz
tel +43 � 532 59 07-502
fax +43 � 532 59 07-5�0
hainz@caimmoag.com 

unternehmensKommuniKation
 
mag. andrea bauer
tel +43 � 532 59 07-533
fax +43 � 532 59 07-5�0
bauer@caimmoag.com 
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corporate Governance
mit offenen Karten

corporate Governance ist für ca immo kein  
lippenbekenntnis. Ziel ist es, die haltung des 
managements und der Kontrollorgane nachvoll-
ziehbar zu machen und damit das vertrauen in 
das unternehmen weiter zu stärken.

Der corporate Governance KoDex 

Ziel der corporate Governance Diskussion ist  
eine verantwortungsvolle, auf nachhaltige, lang-
fristige Wertschaffung ausgerichtete leitung und 
Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. 

Der corporate Governance Kodex erlangt durch 
freiwillige selbstverpflichtung der unternehmen 
Geltung und soll ein hohes maß an transparenz 
für alle stakeholder gewährleisten. Grundlage des 
Kodex sind die vorschriften des österreichischen 
aktien-, börse- und Kapitalmarktrechtes sowie 

in ihren Grundsätzen die oecD-richtlinien für 
corporate Governance. im Jänner 2006 wurde eine 
neue fassung des Österreichischen corporate  
Governance Kodex erarbeitet, die für Geschäfts-
jahre ab �.�.2006 gilt. mit diesen änderungen 
werden vor allem die Kernbereiche der eu-emp-
fehlungen zu den aufgaben der aufsichtsräte und 
der vergütung von Direktoren umgesetzt und  
die notwendigen anpassungen aufgrund des 
Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 2005 vorge-
nommen. Damit orientiert sich auch der Öster-
reichische  corporate Governance Kodex  an den 
europäischen und internationalen standards.  
 

Dr. bruno ettenauer

verstärkt seit 2006 das vorstandsteam und fun-
giert als sprecher des vorstands. er bringt mehr als 
�5 Jahre erfahrung (auf dem Gebiet der immobilien- 
finanzierung) ein und zeichnet für das portfolio 
im Ausland sowie die institutionellen Anlage-
produkte verantwortlich. Zudem ist er gerichtlich 
beeideter immobiliensachverständiger.

vorstanD

orGanisation inG. GerharD enGelsberGer

ist seit der Gründung 1987 im vorstand der 
ca immo. er bringt mehr als �0 Jahre erfahrung 
im immobiliensektor mit, ist immobiliensach- 
verständiger und für Immobilienakquisition  
und -management sowie Projektentwicklung in  
Österreich zuständig.

maG. WolfharD fromWalD

ist seit 1990 Vorstand der CA Immo, hat das  
Unternehmen mit aufgebaut und verfügt über 
mehr als 15 Jahre Erfahrung im Immobilienin- 
vestmentgeschäft. Ihm obliegen Finanz- und Rech-
nungswesen, Controlling, Organisation, Investor 
Relations sowie Unternehmenskommunikation.

VorstAnd

EngElsbErgEr 
 

EttEnAUEr 
(sprecher)

FromwAld 

Projektentwicklung ost- und südosteuropa Finanz- und rechnungswesen

Inlandsimmobilien deutschland Controlling

spezialfonds revision  
Personal  
organisation 
It

Unternehmenskommunikation

Investor relations

Compliance/recht
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aufsichtsrat corporate Governance-bericht 

DKfm. GerharD niDetZKy 

ist seit 1990 Mitglied und Vorsitzender des  
Aufsichtsrats. Zu seinen Kernkompetenzen  
zählen unter anderem Pacht- und mietverträge, 
Immobilienfinanzierung, leasing, Unternehmens-
gründung, Immobilien und steuern sowie offene 
und geschlossene Fonds. Er ist als wirtschafts- 
prüfer und Fachbuchautor tätig.

 
Ende der Funktionsperiode: 2009
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
-  stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

der CA Immo International, wien

univ.-prof. Dr. christian noWotny

ist Universitätsprofessor am Institut für bürger-
liches recht, Handels- und wertpapierrecht der 
wirtschaftsuniverität wien und seit 1990 Mitglied 
des Aufsichtsrats. seit 2002 wirkt er als stell- 
vertreter des Vorsitzenden.
 
Ende der Funktionsperiode: 2009 
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
-  Aufsichtsratsmitglied der Andritz Ag, graz

maG. DDr. reGina prehofer 

ist seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats. sie  
startete ihre Karriere in der Österreichischen  
Kontrollbank Ag, bevor sie 1987 in die Credit- 
anstalt wechselte. 2000 wurde sie bereichsvor-
stand für Internationale Konzerne, Corporate  
Finance und Außenhandel. Im April 2002 über-
nahm sie zusätzlich den bereich Firmenkunden. 
Ein Jahr später wurde regina Prehofer in den 
Vorstand der bA-CA bestellt. 
 
Ende der Funktionsperiode: 2011
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
-  Vorstand der bank Austria Creditanstalt 

Ag / UniCredit gruppe, wien
-  Aufsichtsratsvorsitzende der CA Immo  

International, wien

auGust Wilhelm JunGmeister 

ist seit 2002 Mitglied des Aufsichtsrats.  
bis 2004 wirkte er als Vorstand der bank  
Austria Creditanstalt wohnbaubank Ag.

 
Ende der Funktionsperiode: 2007
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
keine

Detlef bierbaum 

ist seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats und  
als persönlich haftender gesellschafter bei  
sal. oppenheim für Asset management im wert-
papier- und Immobilienbereich, Publikumsfonds,  
Private Equity und alternative Investments  
verantwortlich.
 
Ende der Funktionsperiode: 2011 
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
-  Aufsichtsratsmitglied der douglas Holding Ag
-  Aufsichtsratsmitglied der Kölnische rück- 

versicherung-gesellschaft Ag
-  Vorsitzender des Aufsichtsrats der IVg  

Immobilien Ag, bonn

Funktionen in vergleichbaren Kontrollgremien:
-  dundee rEIt, toronto
-  Foreign Colonial Europe trust, london
-  the Central European and russia Fund,  

Inc., new York
-  the European Equity Fund, Inc., new York

maG. reinharD maDlencniK 

ist leiter des ressorts Immobilienfinanzierung 
der bank Austria Creditanstalt Ag / UniCredit 
gruppe und seit 2002 Mitglied des Aufsichtsrats.

 
Ende der Funktionsperiode: 2007
 
Weitere Funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Unternehmen:
-  Aufsichtsratsmitglied der CA Immo  

International, wien

Bekenntnis zum Österreichischen 
Corporate Governance Kodex
vorstand und aufsichtsrat der ca immo be- 

kennen sich zu den regeln des Österreichischen 
corporate Governance Kodex und damit zu  
transparenz und zu den einheitlichen Grundsät-
zen guter unternehmensführung. sie gestalten ihr 
handeln in übereinstimmung mit diesem Kodex 
in der fassung von 2006, auf den sich auch die in 
diesem Geschäftsbericht enthaltenen verweise be-
ziehen. Die empfehlungen des Kodex werden von 
ca immo uneingeschränkt umgesetzt. außerdem 
hat ca immo zur verhinderung von insiderver- 
stößen eine compliance-richtlinie im unterneh-
men realisiert. in diesem sinne ist der vorstand 
mit nachdruck um die Wahrung der stakeholder- 
interessen und vermeidung von interessen- 
konflikten bemüht. Die umfassende jährliche 
entsprechenserklärung über die einhaltung samt 
erläuterungen der abweichungen ist unter  
www.caimmoag.com veröffentlicht. Die erklärung 
wurde von KpmG Wirtschaftsprüfungs- und  
steuerberatungs Gmbh evaluiert. Die ergebnisse 
sind ebenfalls auf der Website publiziert.

Vorstand und Management
ca immo wurde im berichtszeitraum durch  

drei vorstandsmitglieder geleitet, wobei Dr. bruno 
ettenauer mit Wirkung �.�.2006 neu in den vor-
stand berufen und zum sprecher des vorstands 
bestellt wurde. Die Zusammenarbeit des vorstands 
ist in der Geschäftsordnung und dem zugehörigen 
Geschäftsverteilungsplan geregelt. strategie, inves-
titionsgrundsätze und corporate Governance sind 
angelegenheiten des Gesamtvorstands. Zudem 
nimmt der vorstand Kommunikationsaufgaben in 
wesentlichen angelegenheiten selbst wahr.  

in regelmäßig stattfindenden vorstandssitzungen 
werden sämtliche themen in offener Diskussion 
zwischen den einzelnen vorstandsmitgliedern 
abgestimmt. 

Gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und
des Aufsichtsrats über ihr Zusammenwirken
Wie im Kodex vorgesehen, berichtet der vor-

stand dem aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend über alle planungsvorhaben, die Ge-
schäftsentwicklung, die risikolage und das risiko-
management. Zudem wird die strategische aus-
richtung des unternehmens in teils intensiven, 
über die aufsichtsratssitzungen hinausgehenden 
Diskussionen mit dem aufsichtsrat abgestimmt. 
Der aufsichtsrat übt seine Kontrolltätigkeit je 
nach bedeutung der angelegenheiten auch durch 
ausschüsse aus. Der bilanzausschuss wurde in 
prüfungsausschuss umbenannt und das präsidium 
des aufsichtsrats als „Quasi“- vergütungs- und 
nominierungsausschuss eingerichtet, wobei die 
verantwortungs- und aufgabenbereiche weitge-
hend unverändert blieben. Zusätzlich wurde ein 
investitionsausschuss eingerichtet.

Der Gesamtaufsichtsrat bestand im berichtszeit-
raum aus sechs mitgliedern, wobei alle mitglieder 
von der hauptversammlung gewählt wurden. er 
entscheidet über angelegenheiten von grund-
sätzlicher bedeutung und über die strategische 
ausrichtung der ca immo. Das Präsidium ist für 
alle vorstandsangelegenheiten und die nachfolge-
planung einschließlich besetzung von aufsichts-
ratsmandaten mit dem Ziel der unabhängigkeit 
der mitglieder zuständig. es unterbreitet dem 
aufsichtsrat Wahlvorschläge, die der hauptver-
sammlung zur beschlussfassung vorgelegt werden. 

im berichtsjahr führte das nachbesetzungsver- 
fahren zur verlängerung der vorstandsmandate 
von ing. Gerhard engelsberger und mag. Wolfhard 
fromwald. Zugleich wurde Dr. bruno ettenauer in 
den vorstand berufen und zum sprecher des vor-
stands der ca immo ernannt. im aufsichtsrat kam 
es zur neumandatierung von mag. DDr. regina 
prehofer und Detlef bierbaum. entsprechend der 
berufung in den vorstand hat Dr. bruno ettenauer 
am 27.2.2006 sein aufsichtsratsmandat zurückge-
legt. mag. ewald nageler ist am 7.2.2006 aus dem 
aufsichtsrat ausgeschieden. Der Investitionsaus-
schuss ist berufen, die nicht dem Gesamtaufsichts-
rat vorbehaltenen Geschäfte und maßnahmen zu 
genehmigen und in dringenden angelegenheiten 
zu entscheiden. Der Prüfungsausschuss befasst 
sich vorbereitend für den Gesamtaufsichtsrat mit 
allen fragen zum Jahresabschluss, der prüfung des 
Konzerns und der rechnungslegung. Zusätzlich 
überprüft er das risikomanagement des unterneh-
mens sowie die unabhängigkeit und die durch 
„peer reviews“ kontrollierte Qualifikation des  
abschlussprüfers. entsprechend dem Kodex ge-
hört dem prüfungsausschuss ein finanzexperte an.

ZusammensetZunG Der ausschüsse
 

Investitionsausschuss 
Dkfm. Gerhard nidetzky 
univ.-prof. Dr. christian nowotny 
mag. reinhard madlencnik

 
Prüfungsausschuss 
Dkfm. Gerhard nidetzky 
univ.-prof. Dr. christian nowotny 
mag. reinhard madlencnik
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Verträge mit nahe stehenden Unternehmen und
Vermeidung von Interessenkonflikten
Die vorstandsmitglieder der ca immo sind 

gleichfalls mitglieder des vorstands der ca immo 
international, an der ca immo als Kernaktio- 
närin 5� % hält. mag. DDr. regina prehofer,  
Dkfm. Gerhard nidetzky und mag. reinhard  
madlencnik sind auch mitglieder des aufsichts-
rats der ca immo international.

mag. DDr. regina prehofer ist mitglied des 
vorstands der ba-ca/unicredit-Gruppe, der 
hausbank der ca immo Gruppe. ca immo wickelt 
einen großen teil des Zahlungsverkehrs und auch  
Kreditfinanzierungen über ba-ca ab, veranlagt 
das überwiegende volumen an finanzinvesti-
tionen und finanziert viele der ausstehenden 
fremdfinanzierungen bei ba-ca. Daneben besteht 
eine marketing- und vertriebsvereinbarung für 

den vertrieb von ca immo-aktien. 2006 be- 
trugen die emissionskosten �2.�22 tsd. €  (2005: 
�.��5 tsd. €) und die marketing- und vertriebs- 
vergütungen �.0�2 tsd. €  (2005: 2.�77 tsd. €).  
Die emissionskosten für den börsegang der  
ca immo international betrugen �.�7� tsd. €.  
Die nettozinszahlungen der ca immo Gruppe  
an die ba-ca/unicredit-Gruppe betrugen  
�.057,� tsd. € (2005: 5.���,� tsd. €). Darüber  
hinaus hält ba-ca vier namensaktien, die zur  
entsendung je eines aufsichtsratsmitglieds be- 
rechtigen. Dieses recht wurde von ba-ca bisher  
nicht ausgeübt. 

mag. reinhard madlencnik ist leiter des res-
sorts immobilienfinanzierung der ba-ca. Detlef 
bierbaum ist persönlich haftender Gesellschafter 
bei sal. oppenheim, einem der Joint lead  
manager und Joint bookrunner beim börsegang 
der ca immo international. Weiters nehmen 
einzelne mitglieder des aufsichtsrats organfunk-
tionen in branchenähnlichen unternehmen wahr. 
Direkte verträge, insbesondere beratungsverträge 
zwischen ca immo und mitgliedern des auf-
sichtsrats, wie auch Kreuzverflechtungen bestehen 
nicht. 

ing. Gerhard engelsberger ist zugleich mitglied 
des aufsichtsrats der ÖraG Österreichische 
realitäten aG („ÖraG“), mit der eine rahmen-
vereinbarung für die bereitstellung verschiedener 
leistungen besteht. 2006 ergab sich aus diesem 
rahmenvertrag ein Gesamthonorar von  
�.��� tsd. € (2005: �.�65 tsd. €) an ÖraG.

corporate Governance

teilnahme an aufsichtsratssitZunGen

 Aufsichtsrat Bilanzausschuss Investitionsausschuss

 (7 Sitzungen) (1 Sitzung) (1 Sitzung)

  

Detlef bierbaum (seit �.5.2006) �    

Dr. bruno ettenauer (bis 27.2.2006) �    

august Jungmeister 5    

mag. reinhard madlencnik 6 � �

mag. ewald nageler (bis 7.2.2006) �    

Dkfm. Gerhard nidetzky 7 � �

univ.-prof. Dr. christian nowotny 7 � �

mag. DDr. regina prehofer (seit �.5.2006) �    

Zur vermeidung von interessenkonflikten ist  
jedes vorstandsmitglied verpflichtet, interessen-
konflikte unverzüglich dem aufsichtsrat offen  
zu legen und die anderen vorstandsmitglieder 
hierüber zu informieren. vorstandsmitglieder  
dürfen nebentätigkeiten, insbesondere aufsichts-
ratsmandate in konzernfremden Gesellschaften, 
nur mit Zustimmung des aufsichtsrats über- 
nehmen. Die übernahme von organfunktionen  
durch leitende angestellte außerhalb der  
ca immo Gruppe bedarf der Zustimmung des 
vorstands. Das Wettbewerbsverbot wurde nicht 
aufgehoben. ebenso ist jedes aufsichtsratsmitglied 
verpflichtet, interessenkonflikte, welche insbeson-
dere aufgrund einer beratung oder organfunktion 
bei Geschäftspartnern oder mitbewerbern ent-
stehen können, unverzüglich dem aufsichtsrat 
gegenüber offen zu legen und sich gegebenenfalls 
bei abstimmungsverfahren seiner stimme zu 
enthalten. seitens der mitglieder des aufsichts-
rats sowie der vorstandsmitglieder wurden keine 
interessenkonflikte gemeldet.

Abschlussprüfer
mit der abschlussprüfung ist seit dem Geschäfts-

jahr 200� die KpmG Wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungs Gmbh betraut. Das mandat wird 
gemäß gesetzlicher bestimmungen durch be-
schluss der hauptversammlung vergeben. im  
cee-see-raum sind überwiegend lokale Wirt-
schaftsprüfer der KpmG beauftragt, die halb-
jahres- und Jahresabschlüsse sowie deren überlei-
tung auf ifrs einem review zu unterziehen bzw. 
zu prüfen. eine erklärung über die unabhängig-

keit des Wirtschaftsprüfers sowie der nachweis 
der Durchführung von „peer reviews“ wurden 
seitens KpmG erbracht. im berichtszeitraum wur-
den keine die unabhängigkeit beeinträchtigenden 
beratungsleistungen (insbesondere rechts- und 
steuerberatung) für ca immo erbracht. 2006  
betrugen die Kosten für die abschlußprüfung  
57� tsd. € (2005: �7� tsd. €).

Risikomanagement
unter risikomanagement versteht ca immo  

den planvollen umgang mit risiken. ein gezielt 
eingesetztes risikomanagement unterstützt darü-
ber hinaus das frühzeitige erkennen und managen 
von risiken sowie die Wahrnehmung von chan-
cen. vorstand und mitarbeiteinnen und mitar-
beiter der ca immo sehen das implementierte 
risikomanagementsystem als integrierten bestand-
teil der Geschäftsprozesse und damit des gesamten 
Geschäftsablaufs. Dementsprechend wird dieses 
system stetig verbessert. es werden maßnahmen 
umgesetzt, die risiken weiter minimieren und zu 
einer sensibilisierung  der mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter beitragen.

„One Share – One Vote“- Prinzip
ca immo ist eine publikumsgesellschaft mit  

�5 % streubesitz. Die ba-ca hält ein unterjährig 
variierendes aktienpaket von rund 5 %. vier  
im besitz von ba-ca befindliche aktien sind  
namensaktien und berechtigen zur nominierung 
von je einem aufsichtsrat. von diesem recht  
wurde kein Gebrauch gemacht. alle aufsichtsrats-
mitglieder wurden von der hauptversammlung  

gewählt. Jeder aktionär der ca immo hat das 
recht und die möglichkeit, an der hauptver-
sammlung teilzunehmen, dort das Wort zu den  
tagesordnungspunkten zu ergreifen und auskunft 
über angelegenheiten der Gesellschaft zu verlan-
gen (soweit dies zur sachgemäßen beurteilung des 
Gegenstandes der tagesordnung erforderlich ist). 

Jede ca immo-aktie berechtigt zur ausübung 
des stimmrechts. eine höchstgrenze für stimm-
rechte eines aktionärs oder sonderstimmrechte 
bestehen nicht. Das prinzip „one share – one 
vote“ wird vollständig eingehalten. um die 
Gleichbehandlung aller aktionäre sicherzustellen,  
wurde bei der festlegung des preises im rahmen 
eines pflichtangebotes der (gemäß § 26 absatz �  
übernahmegesetz) zulässige �5- % - abschlag  
ausgeschlossen. im falle eines übernahmean- 
gebotes erhält jeder aktionär den gleichen preis 
für ca immo-aktien.

Directors’ Dealings
im nachfolgenden vergütungsbericht sind  

die Grundsätze der vergütungspolitik, eine  
aufstellung der einzelbezüge der mitglieder  
des vorstands und des aufsichtsrats sowie eine 
übersicht über den aktienbesitz abgebildet.  
unter www.caimmoag.com /investor_relations /  
directors_dealings wird laufend über Kauf und 
verkauf eigener aktien durch organmitglieder 
berichtet.
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verGütunGsbericht

Der vergütungsbericht enthält die Grundsätze  
für die festlegung der vorstandsbezüge sowie  
der vergütung für den aufsichtsrat und erläu-
tert deren jeweilige höhe und struktur. Weiters 
werden an dieser stelle angaben zum aktienbe-
sitz von vorstand und aufsichtsrat gemacht. Die 
festlegung der vorstandsvergütung der ca immo 
wird durch das präsidium des aufsichtsrats (als 
vergütungsausschuss) getragen.

Vorstand
seit �.�.2006 wurde ca immo durch drei vor-

standsmitglieder geleitet. Die vorstandsmitglieder 
haben ausschließlich Dienstverträge mit der mut-
tergesellschaft ca immo und werden im rahmen 
dieser verträge auch für ihre vorstandsfunktion  
in ca immo international honoriert. Diese ver- 
träge wurden im vergangenen Jahr neu vereinbart, 
und auch die anteilige Weiter-verrechnung an  
ca immo international wurde definiert. in an-
lehnung an die empfehlungen des Kodex enthält 
die vergütung für vorstandsmitglieder einen fixen 
sowie einen erfolgsabhängigen bestandteil, der 
sich an der verantwortung, der erreichung der 

unternehmensziele und auch an der wirtschaft-
lichen lage der ca immo orientiert.

anteilige Weiterverrechnung der fixbezüge  
von ca immo an ca immo international: 
ing. Gerhard engelsberger: 20 % 
Dr. bruno ettenauer: �0 % 
mag. Wolfhard fromwald: 50 %

Die leistungsbezogene vergütung wurde  
einschließlich des Geschäftsjahres 2006 vom  
präsidium des aufsichtsrats nach abschluss des 
jeweiligen Geschäftsjahres festgelegt. als Kriteri-
um wurde das Jahresbudget herangezogen (Wachs-
tum, operatives ergebnis, relevante Kennzahlen). 
es gab keinen aktienoptionsplan.

beginnend mit dem Geschäftsjahr 2007 wurde 
die leistungsbezogene vergütung für ca immo  
wie folgt neu definiert: als Kriterium wird das 
Konzern-ebt der ca immo und ca immo inter-
national herangezogen. Die mitglieder des vor-
stands erhalten einen prozentsatz von diesem ebt 
als performancebonus von ca immo ausbezahlt. 

es erfolgt eine anteilige Weiterverrechnung an  
ca immo international im verhältnis von deren 
ebt zum Konzern-ebt. ein teil dieses perfor-
mancebonus ist von den mitgliedern des vor-
stands in aktien der beiden Gesellschaften zu  
investieren, dies im verhältnis des jeweiligen 
ebt. Die behaltefrist für die aktien beträgt ein 
Jahr. Der performancebonus wird vom Wirt-
schaftsprüfer gemeinsam mit dem Konzern-ebt 
bestätigt und vom vergütungsausschuss beschlos-
sen. Diese regelung gilt bis zum abschluss des 
Geschäftsjahrs 200�. 

Die Gesamtbezüge des vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2006 betrugen rund ��� tsd. € (2005: 
rund 6�7 tsd. €). Davon entfallen 7�� tsd. € auf 
fixe sowie 200 tsd. € auf variable Gehaltsbestand-
teile. ausgenommen die vorstandsfunktionen in 
ca immo international erfolgt für die übernahme 
von mandaten in Konzerngesellschaften keine  
gesonderte vergütung. ein detaillierter bericht 
über die vergütung von vorstand und aufsichtsrat  
der ca immo international findet sich im  
Geschäftsbericht ca immo international. 

barbeZüGe vorstanD

   2006   2005

tsd. € Fix Variabel Gesamt Fix Variabel Gesamt  

ing. Gerhard engelsberger 267 �00 �67 2�5 70 �05

Dr. bruno ettenauer �) �7� - �7� - - -

mag. Wolfhard fromwald 265 �00 �65 2�2 �0 ��2

Gesamt 711 200 911 467 150 617

�) von �. märz bis �0. Juni 2006 halber bezug; ab �. Juli 2006 bis zum Jahresende voller bezug, die variable vergütung wird erstmals im Geschäftsjahr 2007 (aliquot für das Geschäftsjahr 2006) fällig.

neben den gesetzlich geregelten abfertigungs-
ansprüchen verfügen alle vorstandsmitglieder  
im rahmen ihrer Dienstverträge mit ca immo 
über pensionskassenregelungen, wofür sich das 
unternehmen verpflichtet hat, jährlich festgelegte 
beiträge einzuzahlen. Darüber hinausgehende  
verpflichtungen bestehen für ca immo nicht. für 
die vorstandsmitglieder wurden im Geschäftsjahr 
insgesamt rund �2� tsd. € (2005: rund 2� tsd. €)  
in form von beiträgen zu pensionskassen (beitrags- 
orientierte Zusagen) und bildung von pensions-
rückstellungen (leistungsorientierte Zusagen) 
aufgewendet. 

Aufsichtsrat
Die vergütung der aufsichtsratsmitglieder wird 

alljährlich von der hauptversammlung beschlos-
sen. Daneben erhielten sie im Geschäftsjahr 
2006 ein anwesenheitsgeld und den ersatz ihrer 
barauslagen. für 2005 (auszahlung in 2006) und 
200� (auszahlung in 2005) betrug die aufsichts-
ratsvergütung insgesamt rund �� tsd. € bzw.  
�� tsd. €. Die verteilung ist aus der unten  
stehenden tabelle ersichtlich.

Die aufwendungen hierfür wurden ent- 
sprechend dem schlüssel für fixbezüge der  
ca immo international weiterverrechnet.

aufsichtsratsverGütunG

€ Auszahlung 2006 für 2005 Auszahlung 2005 für 2004 

 

Dkfm. Gerhard nidetzky, vorsitzender �2.�50,– �.750,–

univ.-prof. Dr. christian nowotny, stv. des vorsitzenden �.�00,– 7.500,–

Detlef bierbaum - -

Dr. bruno ettenauer �) 6.250,– 5.�00,–

august Wilhelm Jungmeister - -

mag. reinhard madlencnik 6.�00,– 5.�50,–

mag. ewald nageler 2) 6.250,– 5.000,–

mag. DDr. regina prehofer - -

 

Gesamt 40.750,– 32.500,–

�)ausgeschieden am 27.2.2006
2)ausgeschieden am 7.2.2006

Darüber hinaus wurden mitgliedern des aufsichtsrats keine honorare gewährt. 

für leistungen außerhalb der oben beschrie-
benen aufsichtsratstätigkeit, insbesondere be- 
ratungs- und vermittlungstätigkeiten, wurden  
keine vergütungen gewährt. Weder an mitglieder 
des vorstands noch an mitglieder des aufsichts-
rats wurden Kredite oder vorschüsse gewährt.

entsprechend den anforderungen des Kodex ist 
der erwerb oder die veräußerung von ca immo-
aktien durch vorstands- und aufsichtsratsmit-
glieder offen zu legen („Directors’ Dealings“). 
ende 2006 waren insgesamt ��.05� aktien im be-
sitz von vorstands- bzw. aufsichtsratsmitgliedern. 
mag. ewald nageler ist bereits im februar 2006 
ausgeschieden, weshalb von der veröffentlichung 
seines aktienbesitzes abstand genommen wird.

für die organe der ca immo wurde eine D&o-
manager vermögensschadenshaftpflicht-versiche-
rung mit einem Deckungsumfang von 5 mio. €  
abgeschlossen. Die versicherung sieht keinen 
selbstbehalt vor.

stk. per 31.12.2006

ing. Gerhard engelsberger �5.�00

Dr. bruno ettenauer -

mag. Wolfhard fromwald �.77�

Dkfm. Gerhard nidetzky -

univ.-prof. Dr. christian nowotny -

Detlef bierbaum -

august Wilhelm Jungmeister �.��0

mag. reinhard madlencnik -

mag. DDr. regina prehofer - 

Gesamt 41.053

aKtienbesitZ in stücK
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corporate responsibility 
Die traGenDe haltunG

corporate Governance

mitarbeiterinnen unD mitarbeiter
Das intelleKtuelle Kapital

Das dynamische Wachstum der ca immo von 
einem überschaubaren veranlagungsunternehmen 
zu einer international agierenden investment-
Gruppe machte es notwendig, die organisation 
im vergangenen Jahr anzupassen: so wurde nicht 
nur die Zahl der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
deutlich erhöht, sondern auch die internen struk-
turen neu geordnet. alle mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, die primär für die neue tochtergesell-
schaft ca immo international arbeiten, wurden 
in diese Gesellschaft eingegliedert. Der perso-
nelle ausbau betraf nahezu alle abteilungen und 
hierarchieebenen, wobei besonderes augenmerk 
auf die bereiche finanz- und rechnungswesen, 
investment und asset management gelegt wurde.

in ca immo sind nunmehr, neben dem vor-
stand, vor allem das immobilienmanagement 
Österreich und Deutschland sowie das betei- 
ligungsmanagement angesiedelt. Die – ebenfalls 
ca immo unterstehenden – funktionsbereiche 
investor relations, unternehmenskommunikation, 
finanz- und rechnungswesen und controlling 
sowie asset- und investment management sind 
jeweils für ca immo und ca immo international 
als Gruppenfunktion tätig.

mit der expansion wurde es zudem erforderlich, 
die bisher auf sehr informeller ebene zusam-
menarbeitenden mitarbeitergruppen stärker zu 
gliedern und definierte strukturen sowie verant-
wortlichkeiten festzuschreiben. trotz der starken 
veränderungen, hohen anforderungen und hoch 
angesetzten leistungszielen arbeitete das mitarbei-
terteam 2006 sehr motiviert und höchst effizient. 
flexibilität und schnelligkeit der organisation 
blieben erhalten, sodass ca immo den „first mo-
ver advantage“ nach wie vor ausnützen konnte. 

Zum Jahresende 2006 beschäftigte ca immo 
Gruppe in Wien �0 mitarbeiterinnen und mitar-
beiter, wobei daraus �� personen in ca immo  
international tätig sind, das sind �� personen 
mehr als im vorjahr. inklusive der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in osteuropa beschäftigte 
die Gruppe im Geschäftsjahr 2006 durchschnitt-
lich 26 angestellte und �� arbeiter. Die fluktu- 
ation ist gering und die Krankenstände sind mit 
einem Wert von �,6� % vom sollstundensatz 
niedriger als im vorjahr (2005: 2,�7 %). ca immo 
versucht durch flexible arbeitszeiten und teilzeit-
modelle die vereinbarkeit von familie und beruf 
zu unterstützen und insbesondere frauen die 
rückkehr nach mutterschutz- oder Karenzzeiten 
zu erleichtern.

um das für den erfolg des unternehmens so 
maßgebliche hohe Know-how der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter zu erweitern, investiert  
ca immo viel in aus- und Weiterbildung. beson-
deres augenmerk legt ca immo auf juristisches 
und finanztechnisches fachwissen. Zudem wer-
den sprachkurse und seminare zur persönlich-
keitsentwicklung angeboten.

Die Gehälter der ca immo bewegen sich im 
marktüblichen rahmen. Zusätzlich schüttet 
die Gesellschaft erfolgsabhängige prämien aus. 
Werden die mit dem aufsichtsrat vereinbarten 
Jahresziele erfüllt, erhalten die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter eine vom Zielerreichungsgrad 
abhängige aliquote remuneration von bis zu �0 % 
des Jahresbezugs. für leitende mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter besteht weiters eine bonusre- 
gelung, die sich am Wachstum und ertrag des 
unternehmens orientiert. Darüber hinaus zahlt  
ca immo für mitarbeiterinnen und mitarbeiter  
ab einer bestimmten betriebszugehörigkeit 2,5 % 
des Jahresbezugs in eine pensionskasse ein. 

Der gesamte personalaufwand betrug 2006  
5,� mio. € (2005: �,� mio. €), die darin enthaltene 
erfolgsabhängige Komponente belief sich auf  
�.65� tsd. € (2005: �0�,� tsd. €). 

so wie die expansion der ca immo noch nicht 
zu ende ist, ist auch die organisationsentwicklung  
noch nicht abgeschlossen: 2007 sollen einige 
operative funktionen weiter ausgebaut werden. 
Dadurch ist ein organisationsentwicklungsprozess 
in Gang gebracht worden. in dessen rahmen sollen 
die organisationseffizienz, die erweiterte schnitt-
stellenthematik und die Kommunikationsstruktu-
ren hinterfragt und klar definiert werden. bereits 
2006 wurden leitlinien und das positioning state-
ment erarbeitet, die sich nun in der haltung und 
im handeln der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
widerspiegeln.

Die ca immo Gruppe trägt eine große verant- 
wortung – gegenüber den investoren, mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern und der unternehmens- 
umwelt. ca immo ist sich dieser verantwortung 
bewusst und hat ihre haltung und ihren auftritt 
danach ausgerichtet:

Nachhaltigkeit im Investieren und Managen 
des Vermögens
für ca immo ist nachhaltigkeit einer der Grund-

werte – dies zeigt sich in der unternehmensfüh-
rung ebenso wie in der investitionstätigkeit oder 
der Gestaltung der veranlagungsprodukte. Das 
ca immo-management plant und entwickelt das 
unternehmen mit blick auf den langfristigen er-
folg und verzichtet dabei mitunter auf kurzfristige 
effekte. sämtliche entscheidungen dienen einem 
vermögensaufbau und dem shareholder value auf 
lange sicht. ca immo sieht sich dabei in der rolle 
einer Wegbereiterin, die mit ihrem Know-how in 
neue regionen vordringt, neue Geschäftsfelder 
identifiziert und neue ansätze verwirklicht. basis 
ist eine langfristige und realistische marktein-
schätzung; kurzfristige, überhitzte trends lässt  
ca immo bestmöglich außer acht.

für die Investitionsstrategie und die immo- 
bilienauswahl bedeutet das konkret: ca immo 
wählt nur objekte für ihre investments aus, die 
ein langfristiges ertragspotenzial haben. sie analy-
siert das rendite-risiko-profil, beurteilt die ange-
botenen objekte kritisch, schätzt die ertragsstärke 
ein und ermittelt das nachhaltige Wertsteigerungs-
potenzial. sie bewertet die immobilien nach ihrem 
alter, wobei grundsätzlich modernen objekten der 
vorzug gegeben wird. sie stellt hohe ansprüche 
an objektqualität und ausstattung. sie besteht auf 
lange laufzeiten bei den mietverträgen und legt 
großen Wert darauf, dass die objekte zu nachhal-
tigen mietpreisen vermietet sind. und sie hat bei 
all dem immer im auge, wie sich der marktwert 
der immobilien in Zukunft entwickeln könnte.

eine korrekte Bewertung des Immobilienbe-
stands hat erheblichen einfluss auf das vertrauen 
der investoren und damit auf die langfristige 
entwicklung der aktie. nachhaltigkeit bedeutet 
somit auch, die bewertung vorsichtig und in 
höchstem maße seriös vorzunehmen. Was heißt 
das konkret am beispiel des ca immo-portfolios? 
Zum einen orientiert sich ca immo ausschließlich 
an realistischen Werten: Das portfolio der inlands-
immobilien rentiert auf basis der marktwerte 
zum ��.�2.2006 und den in 2006 erzielten mieten 
(annualisiert) mit 5,� %, jenes der auslandsimmo-
bilien mit 7,5 %.vergleichbare portfolios einzelner 
mitbewerber werden mit deutlich niedrigeren 
renditen präsentiert. Zum anderen setzt ca immo 
auf transparenz und veröffentlicht seit ���0 jähr-
lich jeden einzelnen Wert ihrer objekte. aktionäre 
haben somit die möglichkeit, die Wertentwicklung 
mitzuverfolgen.

Verantwortung gegenüber Investoren 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
verantwortungsbewusste, nachhaltige unterneh-

mensführung findet ihren Widerhall nicht nur im 
operativen Geschäft, sondern auch in der haltung 
gegenüber den investoren sowie mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern. in letzter Konsequenz wirkt  
sie sich auch auf die (Kurs-)entwicklung der  
ca immo-anlageprodukte aus. 

Den mitarbeiterinnen und mitarbeitern bemüht 
sich das ca immo-management ein umfeld zu 
bieten, das freude an der arbeit ermöglicht, 
entwicklung zulässt und zu höchstleistungen 
motiviert. 

nachhaltigkeit in der haltung gegenüber den 
investoren bedeutet vor allem auf die unterschied-
lichen bedürfnisse verschiedener anlegergruppen 
einzugehen. private Kleinaktionäre haben andere 
Wünsche an ihre Geldanlage als institutionelle  
investoren. Kleinanleger planen meist konserva- 
tiver, sind auf substanzerhalt bedacht und wollen  
wenig risiko. institutionelle investoren entschei-
den oft kurzfristiger zwischen verschiedenen 
anlagealternativen, sind stark an vorgaben bzw.  
benchmarks gebunden und agieren performance- 
orientierter. Diese beiden anlegergruppen beein- 
flussen – je nach Größe ihres anteils – die Kurs- 
entwicklung eines papiers.
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um die unterschiedlichen investitionsziele ihrer 
investoren erreichen zu können, hat ca immo 
mehrere anlageprodukte gestaltet: 

-  die aktie der ca immo, die bisher privatan- 
legern angeboten wurde

-  die anleihe der ca immo, die sowohl anlage- 
interessen von privaten Kleinanlegern als auch 
von institutionellen investoren erfüllt

-  die aktie der ca immo international und den  
ca immo new europe property fund, die für 
institutionelle investoren designt wurden. 
 
ca immo stellt so sicher, dass sie den Wün-

schen und anforderungen jedes anlegers gerecht 
werden kann. 

Die performance der ca immo-aktie geht weit-
gehend auf den erwirtschafteten cash-flow je ak-
tie zurück und nicht auf bewertungsgewinne. so 
kann der erwartungshaltung der aktionäre in eine 
solide performance über Jahre hinweg rechnung 
getragen werden.

Umfassende Betriebsökologie
über den eigentlichen Wirkungskreis des un-

ternehmens hinaus bedenkt die ca immo auch 
auswirkungen ihres handelns auf die umwelt.  
ca immo ist als bauherr mit zahlreichen sensib-
len bereichen konfrontiert, die sich aus dem um-
welt- und naturschutz, der stadtentwicklung so-
wie dem stadtbild- und ensembleschutz ergeben. 

corporate Governance

Dieser ökologischen verantwortung entspricht 
ca immo, indem eine umfassende betriebsökolo-
gie großen stellenwert genießt und auch externe 
facility manager beigezogen werden. im bereich 
des Gebäudemanagements liegt der fokus vor 
allem auf technologischen maßnahmen für ein 
effizientes energiemanagement: Dazu zählen die 
thermische optimierung der Gebäudehüllen, die 
sanierung von heizungsanlagen sowie die ver-
besserung des energieeinsatzes in bürogebäuden. 
bei neu- und umbauten geht es vorrangig um die 
arbeitsplatzqualität. Darüber hinaus verwendet 
ca immo emissionsarme baustoffe und langlebige 
materialien. 

Die ca immo-Gruppe unD ihre anlaGeproDuKte 2006

CA Immo grUPPE

CA Immo IntErnAtIonAl
Aktie

CA Immo  
Aktie

CA Immo  
Anleihe

CA Immo nEw EUroPE
ProPErtY FUnd
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UnternehmenskennZAhlen

erGebnisrechnUnG 
  2006	 2005

mieterlöse mio. € 38,2 25,6
ebitDA mio. € 32,0 20,7
ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit) mio. € 63,8 60,2
ergebnis vor ertragsteuern (ebt) mio. € 59,� 47,6
konzernergebnis mio. € 47,8 46,6
operativer cash-flow mio. € 26,9 �8,9

bilAnZDAten
  2006	 2005

Gesamtvermögen mio. € 826,9 527,3
eigenkapital mio. € 582,7 243,�
nettoverschuldung mio. € -24,5 204,5
 

kennDAten ZUm immobilienVermöGen
  2006	 2005

Anzahl der liegenschaften*)  20 �8
Gesamtnutzflächen m² 364.609 294.204
bruttorendite der immobilien (bezogen auf marktwerte)  % 7,5 7,8
marktwert der immobilien mio. € 530 489,3
investitionen mio. €  46,2 254,6

sonstiGe betriebliche kennZAhlen 
  2006	 2005

mitarbeiterinnen per 3�.�2.  �� 0
Gearing  % n.a. 84
eigenkapitalquote  % 70 46
Anlagendeckung  % �02 49
substanzwert (nnnAV) mio. € 593,5 260,3
roe  % ��,6 25,7
roce  % �0,� �2,�
Unternehmenswert/ebitDA  ��,2 n.a.
kGV  8,6 n.a.

*) inkl. in 2006 kontraktierter entwicklungsprojekte 
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UnternehmensportrAit

cA immo internAtionAl
Die renDitebrinGerin in osteUropA

cA immo internAtionAl AUf einen blick

cA immo international ist Teil	der	CA	Immo	
Gruppe und gehört somit zu einer der ältesten 
heimischen immobilieninvestment-Gruppen.  
seit dem börsegang im oktober 2006 sind 49 % 
der Anteile in streubesitz. Die konzernmutter  
cA immobilien Anlagen AG hält 5� %. Das 
ost-europa-portfolio der Gruppe ist in cA immo 
international gebündelt und nützt die ertragskraft 
der immobilienmärkte in den cee-, see- und den 
GUs-regionen primär für institutionelle Anleger.

Das portfolio umfasste am 3�.�2.2006 insgesamt 
�6 ertragsobjekte und vier projektentwicklungen 
in acht staaten (inkl. kontraktierter entwicklungs-
projekte). Diese erreichten einen marktwert von 
rund 530	Mio.	€. Die Gesamtnutzfläche von rund 
364.600	m² verteilt sich schwerpunktmäßig auf 
büroflächen sowie retail-, logistik- und hotel- 
flächen. Die strategische Ausrichtung zielt mit-
telfristig auf eine ausgewogene Verteilung dieser 
Anteile ab.

Gezielt für projektentwicklungen hat die  
cA immo Gruppe den CA	Immo	New	Europe	
Property	Fund gegründet, an dem cA immo 
international 5� % hält. Der rest steht in besitz 
von institutionellen Großanlegern, die von den 
höheren ertragschancen des immobilien-Develop- 
ments in osteuropa profitieren und dafür bereit 
sind, das damit verbundene erhöhte risiko mit-
zutragen.

Darüber hinaus ist cA immo international  
am Wiener realitätenentwickler Ubm mit einer 
sperrminorität mit 25 % plus vier Aktien beteiligt. 
Damit treibt sie ihre entwicklung zum integrierten 
immobilien-Dienstleister konsequent voran und 
verstärkt ihre präsenz und ihre handlungsmög-
lichkeiten auf den ertragsstarken Zielmärkten.

Aktionärsstruktur	
cA immo international notiert im prime  

segment der Wiener börse. insgesamt sind 
43.460.785 inhaberaktien in Umlauf, davon  
hält cA immo als konzernmutter 5� %. Die 
restlichen 49 % befinden sich im streubesitz, 
vorwiegend in händen institutioneller investoren. 
langfristiger horizont für ihre Veranlagung und 
die orientierung am Wachstum ihrer kapital- 
anlage steht im mittelpunkt der interessen dieser 
investorengruppe. Den stärksten Widerhall  
fanden die Aktien der cA immo international  
bei institutionellen Anlegern in den anglo- 
amerikanischen staaten, sodass zum Zeitpunkt 
des ipo 2�,3 % des streubesitzes bei investoren 
aus Großbritannien und 20,5 % bei investoren  
aus den UsA lagen.
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cA immo international erschließt gezielt insti- 
tutionellen Anlegern die ertragsstärke der im-
mobilienmärkte in ost- und südosteuropa. Dazu 
wurden im rahmen der neustrukturierung der  
cA immo Gruppe die liegenschaften in diesen 
regionen an cA immo international übertragen.  
Am 25.�0.2006 notierte die Aktie erstmals an der 
Wiener börse.

Die strAteGie Des Unternehmens 

Die Gesellschaft orientiert sich sehr bewusst an 
mittel- und langfristigen entwicklungen in den 
regionen cee, see und GUs. Auf der basis um-
fassenden know-hows und eingehender Analysen 
baut sie ein portfolio sehr ertragreicher, nachhaltig 
bewirtschafteter liegenschaften auf. neben den 
ertragsobjekten verfolgt sie projektentwicklungen. 
in beiden fällen wird ausschließlich in gewerb-
liche immobilien der segmente büro, handel 
und logistik investiert – und das auf basis klarer 
strategischer leitlinien:

- Expansion	in	die	SEE-	und	GUS-Region:  
Der künftige schwerpunkt wird auf die hoch 
rentierenden märkte in diesen regionen gelegt.

- Verstärkung	der	Projektentwicklung: Dafür 
wurde 2006 der cA immo new europe property 
fund gegründet. Weitere spezialfonds sind in 
Vorbereitung.

- Ausgewogenes	Portfolio: Die gewerblichen 
nutzungsarten werden mittelfristig annähernd 
gleiche Anteile des Gesamtportfolios darstellen.

- Lokale	Präsenz	in	den	Zielmärkten: neben dem 
hauptsitz in Wien bestehen büros in Warschau, 
budapest, bukarest und belgrad. Weitere sind 
geplant.

- Aktives	Portfoliomanagement: Dies steigert den 
substanzwert, etwa durch optimierung von 
mieterschaft und mietvertragslaufzeiten, gezielte 
Ankäufe und punktuelle strategische Verkäufe 
von objekten.

- Zusatzeinnahmen	erzielen: Durch das fonds-
management des cA immo new europe property 
fund sowie weiterer geplanter fonds werden 
Zusatzeinnahmen generiert.

- Die	Hebelwirkung	des	Portfolios	wird	genützt: 
Angestrebt wird ein fremdkapitalanteil von 
60 %, wodurch die Anlegerrenditen gezielt wei-
ter gesteigert werden (natural hedge).

klAre portfoliostrAteGie

in den CEE-Staaten verlagert cA immo inter- 
national ihre perspektive neben den hauptstädten  
auch zusehends in regionshauptstädte. Auch hier  
werden büroimmobilien weiterhin den schwer-
punkt bilden, ergänzt um logistikflächen und 
hotels. Die SEE-Region weist anhaltende Yield 
compression auf, die potenzial bietet. hier stehen 
hochwertige büro- und einzelhandelsflächen 
sowie logistikimmobilien im mittelpunkt.  
ergänzend zu den hauptstädten werden auch hier 
weitere Wirtschaftszentren und internationale 
Verkehrsknotenpunkte in betracht gezogen. in 
der GUS konzentriert sich die portfoliostrategie 
auf moskau und st. petersburg. Daneben prüft 
cA immo international auch in kiew mögliche 
projekte.

DAs GeschäftsmoDell

AUsrichtUnG, strAteGie UnD Ziele – 
Die potenZiAle Des ostens Zielsicher nÜtZen

Ziele 2007: 
inVestitionsschUb UnD DiViDenDe

für 2007 sind investitionen von �,5 mrd. €  
geplant. Davon sollen rund � mrd. € in neue 
bestandsobjekte sowie 500 mio. € in projektent-
wicklungen im cA immo new europe property 
fund investiert werden. Der strategische investi-
tionsschwerpunkt liegt eindeutig in südosteuropa 
und GUs (mit konzentration auf moskau). etwa 
ein Viertel der investitionssumme wird in die 
staaten der cee-region wie polen, tschechien 
oder Ungarn fließen. bei den nutzungsarten wird 
die gleichmäßige Verteilung zwischen büroimmo-
bilien, retail- und logistikflächen sowie business 
hotels angestrebt. es ist beabsichtigt, die im Zuge 
des ipo aufgebrachten mittel binnen zwölf bis  
�5 monaten zu investieren bzw. zu kommittieren. 
Die Grundlage der investitionsentscheidungen ist 
eine projektpipeline im Volumen von mehr als  
2,2 mrd. € (stand märz 2007).

bereits für ihr erstes volles Geschäftsjahr 2007 
plant cA immo international eine Dividende 
auszuschütten. Derzeit ist eine höhe von 2 % des 
durchschnittlichen net Asset Value vorgesehen.
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DAs GeschäftsmoDell

stärken Der  
cA immo internAtionAl

bAsis fÜr DAs AnleGerVertrAUen  
sinD Die stärken Der cA immo internAtionAl:

internes mAnAGement 
mit AUsGeWiesener expertise in Den beArbeiteten  

märkten UnD GeschäftsfelDern

tief GehenDes VerstänDnis  
fÜr Die reGionAlen mArktchAncen

eine DiViDenDenpolitik,  
Die fÜr DAs erste Volle GeschäftsJAhr 2007  

eine AUsschÜttUnG Vorsieht

AUsGeWoGenes portfolio,  
DAs einen stAbilen cAsh-floW erWirtschAftet

Unternehmerisches hAnDeln, 
DAs profUnD, lAnGfristiG UnD WAchstUmsorientiert ist

Gelebte corporAte responsibilitY 
in form Der corporAte-GoVernAnce-VerpflichtUnG  

UnD enGAGierter inVestor relAtions
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erfahrenes personal mit ausgewiesener exper-
tise war vom start weg eine der kernstärken der 
cA immo international. Das interne management 
besteht aus branchenprofis, die seit vielen Jahren 
hier erfolgreich tätig sind. Damit sind alle kennt-

nisse für investitionsentscheidungen, Due-Dili-
gence-prozesse, kaufverhandlungen und das Asset 
management im Unternehmen gebündelt. schon im 
Vorfeld des börsegangs wurden die internen struk-
turen im blick auf das geplante Wachstum gestaltet.

höchste kompetenZ in klAren strUktUren
orGAnisAtion UnD mAnAGement

Dr. brUno ettenAUer

chief executive officer (ceo)  

inG. GerhArD enGelsberGer

chief technical officer (cto)  

mAG. WolfhArD fromWAlD

Chief Financial Officer (CFO)  

Mag.	DDr.	Regina	Prehofer		
Vorsitzende des Aufsichtsrats

Dkfm.	Gerhard	Nidetzky
stellvertreter der Vorsitzenden des Aufsichtsrats

Dr.	Alarich	Fenyves
mitglied des Aufsichtsrats

Mag.	Reinhard	Madlencnik
mitglied des Aufsichtsrats

Dr.	Ernst	Nonhoff
mitglied des Aufsichtsrats

AUfsichtsrAt
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orGAnisAtion

VOrstand

EngElsbErgEr 
CtO 

EttEnauEr 
CEO

FrOmwald 
CFO

Projektentwicklung Investment management Finanz- und rechnungswesen

Immobilienmanagement asset management Controlling

spezialfonds Human resources 
Organisation

unternehmenskommunikation

Investor relations

Compliance/recht

orGAnisAtion UnD mAnAGement

AktUelle UnD GeplAnte märkte  Der  

cA immo internAtionAl 

stand: Dezember 2006 

  länder mit bestehendem engagement 

  länder mit geplantem engagement

investiert (+2� %). Davon entfielen rund 4,5 mrd. €  
auf westeuropäische investoren (2005: 3,5 mrd. €) 
und 2,5 mrd. € auf investmentgesellschaften aus 
anderen ländern. Der Großteil der investitionen 
entfiel auf den cee-raum. bei den nutzungsarten 
überwiegen büroimmobilien mit 43 % sowie 
retailobjekte mit 40 % der investitionssumme. 
Die restlichen mittel verteilten sich auf industrie, 
hotels und gemischt genutzte objekte. 

besonders große chancen bieten rumänien  
und russland. Dies bestärkt cA immo inter- 
national, mit neuen investments schwerpunkt- 
mäßig in die regionen see und GUs zu gehen.  
im ersten halbjahr 2006 wurden hier mehr als 
30 % des investitionsvolumens von öster- 
reichischen investoren platziert.

russland

Ukraine

kroatien

polen

tschechien

slowakei

Ungarn

rumänien

bulgarien

slowenien

türkei

serbien

immobilienmärkte cee, see, GUs

 cA immo international hat die immobilien-
märkte der regionen cee, see und GUs klar 
als Zielmärkte definiert. Die unterschiedlichen 
reifegrade der Volkswirtschaften und die unter-
schiedlichen marktzyklen der branchen eröffnen 
vielseitige und attraktive chancen und potenziale.

Die bruttorenditen für immobilien in allen 
marktsegmenten und allen regionen sind in den 
vergangenen Jahren deutlich gesunken. eine kom-
bination mehrerer faktoren bewirkte diese „Yield 
compression“:

- Ausländische Kapitalzuflüsse durch einen  
Überschuss an liquiden mitteln in den investo-
renländern

- Inländische	Investitionen vor allem in der GUs 

- Verbesserung	der	Infrastruktur

- Verbesserung	der	rechtlichen	und	steuerlichen	
Rahmenbedingungen sowie Anpassung an eU-
standards

- Steigende	Inlandsnachfrage, die auf steigende 
inländische kaufkraft zurückgeht

- Integration der wichtigsten metropolen in das 
internationale	Verkehrsnetz

- Verkürzung	von	Genehmigungsprozessen beim 
erwerb von Grund und boden 

europa ist mit einem transaktionsvolumen von 
insgesamt 223 mrd. € und einem grenzüberschrei-
tenden Anteil von rund 50 % im spitzenfeld der 
internationalen top-investmentregionen. ost- 
europa hat seinen Anteil am europäischen Volu-
men innerhalb eines Jahres verfünffacht. in ost-
europa wurden 2006 etwa 7 mrd. € in immobilien 

ein spAnnenDes UmfelD

Jährliches inVestitionsVolUmen in cee/see/GUs  

  bulgarien        kroatien        tschechien        Ungarn        polen        rumänien       

  russland          slowakei       multi-country     Quelle: cb richard ellis, noble Gibson, elta consult         
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GeschäftsVerlAUf 2006

stArkes JAhr � nAch ipo

Die dynamische Wachstumsstrategie der 
cA immo international spiegelt sich bereits  
im Verlauf des ersten Geschäftsjahres nach  
dem ipo wider. 

Die	wichtigsten	Kennzahlen	im	Überblick
Das immobilienvermögen stieg um 8 % auf 

530 mio. € (saldiert um Ab- bzw. neuzugänge, 
investitionen in projektentwicklungen und den 
Wertzuwachs). ebenso erhöhten sich die Umsatz-
erlöse um 52 % von 3�,3 mio. € auf 47,6 mio. €. 
Das noi erreichte 34 mio. €; das entspricht 7� % 
der Umsatzerlöse bzw. 6,7 % des marktwerts der 
bestandsobjekte. Das ebitDA konnte um 55 % 
auf 32 mio. € gesteigert werden. Das ergebnis aus 
der Geschäftstätigkeit (ebit) legte um 6 % zu und 
erreichte 63,8 mio. €, und das konzernergebnis 

konZernbilAnZ – kUrZfAssUnG

  2006	 	 2005

	 mio. €  % mio. €  %	

immobilienvermögen 530,0 64 489,3 93

immaterielles Vermögen 0,5 0 0,0 0

finanzanlagen und sonstiges 42,7 5 3,� �

steuerabgrenzung 5,� � �,2 0

langfristiges	Vermögen	 578,5	 70	 493,6	 94

    

forderungen �3,6 2 �3,� 2

liquide mittel und Wertpapiere 234,9 28 20,6 4

Kurzfristiges	Vermögen	 248,4	 30	 33,7	 6

    

Summe	Aktiva	 826,9	 100	 527,3	 100

    

eigenkapital 582,7 70 243,� 47

langfristige finanzverbindlichkeiten �97,5 24 �86,� 35

kurzfristige finanzverbindlichkeiten �2,8 2 39,0 7

Übrige Verbindlichkeiten 24,0 3 57,0 ��

steuerabgrenzung 9,8 � 2,0 0

    

Summe	Passiva	 826,9	 100	 527,3	 100

lag trotz wesentlich höherer latenter steuern mit 
47,8 mio. € über dem Vorjahr. Der operative cash-
flow verbuchte ein plus von 42 % und belief sich 
auf 26,9 mio. €.

Vermögens-	und	Finanzlage
Die bilanzsumme der cA immo international  

stieg im Geschäftsjahr 2006 um 57 % auf 
826,9 mio. €. Das langfristige immobilienver- 
mögen ist saldiert um 40,7 mio. € angestiegen  
(immobilienneuzugänge in prag und sofia, Ver-
kauf eines büroobjekts in bukarest, Wertzuwachs 
nach neubewertung). Die Veränderungen beim 
immateriellen Vermögen sind vernachlässigbar. 
Das Umlaufvermögen ist vor allem durch die Zu-
flüsse aus der kapitalerhöhung (plus 270,8 mio. €) 
markant gewachsen. Die liquidität (kassenbe- 

stände, bankguthaben und Wertpapiere)  
wuchs auf 234,9 mio. € (2005: 20,6 mio. €).  
Das eigenkapital (inklusive Anteile in fremdbe-
sitz) stieg mit dem ipo um �40 % auf 582,7 mio. €. 
Gemessen an der bilanzsumme zum bilanzstichtag 
entspricht das einem Wert von 70 % (2005: 46 %). 
per 3�.�2.2006 waren damit �02 % des langfristi-
gen Vermögens durch eigenkapital abgedeckt.

 
per 3�.�2.2006 wies cA immo international 

verzinsliche finanzverbindlichkeiten in höhe 
von 2�0,4 mio. € aus, �97,5 mio. € davon waren 
langfristige Verbindlichkeiten. Die durchschnitt-
liche Verzinsung der langfristigen kredite lag im 
Geschäftsjahr 2006 bei 5,36 % (2005: 4,77 %), wo-
bei der eUr-Durchschnittszinssatz 4,87 % und der 
UsD-Durchschnittszinssatz 6,89 % betrug. rund 
75 % aller kredite waren eUr-kredite.

konZern GeWinn- UnD VerlUstrechnUnG 

mio. €	 2006	 2005	 Veränderung

mieteinnahmen 38,2 25,6 �2,6

Umsatz 47,6 3�,3 �6,3

    

Nettoergebnis	(NOI)	 34,0	 22,2	 11,8

noi in % vom Umsatz 7�,4 7�,0 

    

ergebnis aus immobilienverkauf 3,0 0,0 3,0

    

EBITDA	 32,0	 20,7	 11,3

ebitDA in % vom Umsatz 67,2 66,0 

    

ergebnis aus neubewertung 32,8 40,4 -7,6

Operatives	Ergebnis	(EBIT)	 63,8	 60,2	 3,6

ebit in % vom Umsatz �34 �93 

    

finanzergebnis -4,7 -�2,6 7,8

    

Ergebnis	vor	Steuern	(EBT)	 59,1	 47,6	 11,4

Konzernergebnis	 47,8	 46,6	 1,2

Die stAbile bAsis  
fÜr stArke renDiten

cA immo international legt besonderes  
Augenmerk auf eine ausgewogene portfoliopoli-
tik. langfristigkeit und sicherheit der renditen 
sind dabei ebenso wichtig wie hohe erträge, die 
sich kontinuierlich entwickeln. Das portfolio der 
cA immo international umfasste zum stichtag 
3�.�2.2006 insgesamt 20 liegenschaften, die sich 
auf �6 ertragsobjekte und vier projektentwicklun-
gen verteilen. Die Gesamtnutzfläche (inkl. projekte  
und kfz-stellplätze) betrug rund	364.600	m²,		
der	Marktwert	rund	530	Mio.	€. Die durchschnitt-
liche wirtschaftliche leerstandsquote, die am 
Jahressollmietertrag gemessen wird, betrug 7 %.

Geografisch betrachtet, liegt der schwerpunkt 
des portfolios noch eindeutig in den cee-ländern. 
Die strategische marschrichtung für die kommen-
den monate und Jahre weist jedoch ganz klar in 
richtung see und GUs, wo die immobilienmärkte 
noch große entwicklungsperspektiven bieten und 
die renditen entsprechend hoch sind.  

 

 cee-länDer

Polen
cA immo international besitzt in polen drei 

objekte mit einem marktwert von insgesamt 
�47,� mio. € und einer Gesamtnutzfläche (inkl. 
kfz-stellplätze) von 62.200 m². Der wirtschaftliche  
leerstand dieses portfolios lag 2006 im schnitt bei 
8,6 % und damit deutlich besser als der Gesamt- 

 
markt. Die leeren flächen befinden sich vor allem 
im 2005 erworbenen objekt Warsaw financial 
center und werden nach dem Auszug eines 
Großmieters gerade erst neu vermietet. Durch die 
hohe Qualität der flächen und die ausgezeichnete 
lage ist für 2007 nicht nur eine weiter verbesserte 
Auslastung sondern auch ein über der indexierung 
liegender Anstieg der mieteinnahmen zu erwarten. 

 
Tschechien
in der tschechischen republik hielt cA immo 

international ende 2006 einen 50 - %-Anteil am  
bestandsobjekt Jungmannova plaza direkt im 
prager Zentrum. Der marktwert des 2004 fertig 
gestellten und mittlerweile fast vollständig ver-
mieteten objekts belief sich zum Jahresende 2006 
auf 40,6 mio. € (�00 %).

polen
�47,� mio. € 

tschechien
40,6 mio. € 

slowakei
2�,8 mio. € 

slowenien
38 mio. € 

DAs immobilienVermöGen in Den ZielreGionen  

Ungarn
�46 mio. € 

rumänien
�09 mio. € 

bulgarien
28,4 mio. € 

russland

lAGebericht

AktUelle märkte Der cA immo internAtionAl / 

lokAles immobilienVermöGen 

stand: Dezember 2006
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lAGebericht lAGebericht

nUtZflächenVerteilUnG  

cA immo internAtionAl nAch nUtZUnGsArt 

364.600 m2       

kfz-stellplätze 28 %

büro 57 %

Gewerbe  
und lager 2 %

einzelhandel 4 %

hotel 9 %

nUtZflächenVerteilUnG  

cA immo internAtionAl nAch länDern   

364.000 m2    

bulgarien 4 %

russland �0 %

polen �7 %

slowenien 5 %

tschechien �� %

rumänien �6 %

Ungarn 26 %

slowakei �� %

bestands- 
objekte 75 %

projekte 25 %

nUtZflächenVerteilUnG cA immo 

internAtionAl nAch bestAnD UnD proJekten  

364.600 m2      

ebenfalls zum portfolio zählt der 50 - %-Anteil 
am Development-projekt ecm Airportcenter am 
prager flughafen. Dabei handelt es sich um einen 
forward purchase für ein hotelprojekt mit 235 
Zimmern. hotelbetreiber ist die marriott Gruppe. 
Zum Gesamtprojekt zählen weiters einkaufsflächen 
und eine parkgarage. nach der fertigstellung im 
frühjahr 2007 wird auch der zweite 50 - %-Anteil ins 
eigentum der cA immo international übernommen. 

mit dem hotelprojekt Diplomat in pilsen hat 
cA immo international erstmals in einer regions-
hauptstadt investiert. Auch dieses hotel mit �95 
Zimmern wird von der internationalen hotelkette 
marriott betrieben werden, die hotel-, büro- und 
Geschäftsflächen werden rund �7.�00 m² betragen. 
cA immo international hat das objekt im Zuge 
eines forward purchase erworben. Die fertig- 
stellung ist für sommer 2007 geplant.

Slowakei
in der slowakei besitzt cA immo international 

ein objekt. es handelt sich dabei um das bratis-
lava business center mit einer Gesamtnutzfläche 
(inkl. kfz-stellplätze) von rund �7.700 m² und 

einem marktwert von 2�,8 mio. €. in diesem ob-
jekt sind zuletzt zahlreiche befristete mietverträge 
ausgelaufen. es kam zu einem kurzfristigen An-
stieg des leerstandes auf über 20 %. Aktuell kon-
nte die Auslastung aber bereits wieder auf rund 
90 % angehoben werden. Auf einer Grundstücks-
reserve ist eine erweiterung des Gebäudekom-
plexes im Ausmaß von rund 22.000 m² geplant, 
wofür ein älterer Gebäudeteil mit einer nutzfläche 
von rund 2.200 m² abgerissen wird. Der baubeginn 
ist für mitte 2007 vorgesehen, die Gesamtinvesti-
tionskosten sind mit 32 mio. € veranschlagt.  

Ungarn
mit einer Gesamtnutzfläche (inkl. kfz-stell- 

plätze) von rund 93.900 m² und einem marktwert 
von circa �46 mio. €, verteilt auf fünf objekte, ist 
Ungarn für cA immo international das land mit 
der stärksten präsenz. Die Auslastung zum Jahres- 
ende lag bei hohen 92 %. Drei der bürohäuser 
– Víziváros office center, buda business center 
und canada square – liegen im stadtteil buda, der 
durch seine nähe zu attraktiven Wohnbezirken als 
bürostandort sehr gefragt ist.  

see-länDer

Rumänien
Das portfolio der cA immo international in 

rumänien weist eine Gesamtnutzfläche (inkl. 
kfz-stellplätze) von rund 58.300 m² und einen 
marktwert von �09 mio. € auf. Dabei handelt es 
sich um die objekte opera center � und 2 (erwerb 
in 2003 bzw. 2004) sowie um den 2005 erwor-
benen bucharest business park, dessen bauteil D 
mit einer nutzfläche von knapp 6.000 m² mitte 
2006 fertig gestellt wurde. Zum Jahresende 2006 
war dieses portfolio zu �00 % vermietet.  Die stra-
tegische Ausrichtung der cA immo international 
zielt generell auf portfoliowachstum. Aufgrund 
eines sehr attraktiven Angebotes wurde dennoch 
das im 50 - %-Joint-Venture entwickelte büroob-
jekt am charles-de-Gaulle-platz in bukarest mitte 
2006 verkauft. Die Gesamtinvestitionskosten für 
den 50 - %-Anteil der cA immo international hat-
ten 23 mio. € betragen, der erzielte Verkaufspreis 
lag über 40 mio. €.   
 

strAteGischer VerkAUf

cA immo international sieht projektentwick- 
lungen als renditehebel. Durch die Wertsteige-
rung während der errichtung des objekts erzielt 
die Gesellschaft eine nachhaltige Wertschöpfung 
für das eigene portfolio. Wo es strategisch sinn-
voll ist und im hinblick auf den ertrag attraktiv 
erscheint, wird der Verkauf in erwägung gezogen. 
Ab einer gewissen rendite, die vom objekt und 
den rahmenbedingungen abhängt, bringt ein 
Verkauf das optimum an ertrag und ist daher 
gegenüber der Weiterführung im eigenen portfolio 
die ertragreichere Alternative. in bukarest ist das 
objekt am charles-de-Gaulle-platz ein markanter 
punkt im stadtbild und wurde mit mehreren prei-
sen ausgezeichnet. im hinblick auf die rendite 
und die effekte für die ertragskraft des Gesamt-
portfolios wurde dennoch der Weg eines Verkaufs 
gewählt – in voller entsprechung der strategie, 
den Anlegern für ihr investment möglichst attrak-
tive renditen zu bieten.

Bulgarien
Zum bürohaus mladost �, das sich bereits seit  

Anfang 2003 im portfolio befindet, ist im mai 2006  
die büroimmobilie mladost 2 „europa center“ 
hinzugekommen. Dadurch stieg die nutzfläche  
von 5.600 m² auf rund �5.300 m² an. Der markt- 
wert beider objekte liegt bei insgesamt 28,4 mio. €.  
Der Auslastungsgrad der beiden objekte lag zum 
Jahresende bei rund 9� %.    

Slowenien
in slowenien hält cA immo international seit  

2005 das „Grand media hotel“ in der hauptstadt 
laibach im portfolio. Die nutzfläche beträgt rund 
�7.900 m², der marktwert des objekts liegt bei 
38 mio. €. 

GUs-länDer

Russland
bereits im August 2006 hat cA immo inter- 

national den Vertrag für eine projektentwicklung 
in moskau unterzeichnet. Dabei handelt es sich 
mit dem „maslov tower“ um einen büroturm  
mit einer Gesamtnutzfläche von rund 38.600 m².  
Das investitionsvolumen beträgt rund �30 mio. €.  
cA immo international ist zu 50 % am Joint  
Venture mit einem lokalen partner beteiligt.  
Da mittlerweile die aufschiebenden bedingungen 
des kaufvertrages erfüllt wurden und die bau- 
genehmigung vorliegt, werden das closing und  
damit der eigentumsübergang der objektgesell-
schaft noch im ersten Quartal 2007 erfolgen.  
Der baubeginn ist für mitte 2007 geplant.

ereiGnisse nAch Dem bilAnZstichtAG

cA immo international hat das Wachstums- 
tempo des letzten Jahres in den ersten monaten 
2007 konzentriert fortgesetzt. in allen regionen 
werden laufend neue Akquisitionen vorbereitet. 
fixiert wurden:

- Budapest: forward purchase Agreement zum 
Erwerb	des	Bürohauses	„Capital	Square“.  
cA immo international wird dieses im Joint- 
Venture mit einem großen europäischen bau-
unternehmen errichten. kaufpreis 7� mio. €, 
bruttogrundfläche circa 30.500 m² für büros, 
weitere 2.000 m² für handel, Gastronomie und 
Dienstleistung; fertigstellung im frühjahr 2009. 

- entwicklung des „Poleczki	Business	Park“	in	
Warschau (Joint Venture des cA immo new 
europe property fund und Ubm); immobilien-
komplex für büro, Gewerbe und hotel in flug- 
hafen- und Autobahnnähe; investment in der ers-
ten phase rund 88 mio. €, bruttogeschossfläche 
circa 50.000 m². Gesamtnutzfläche: �4 hektar.

- in serbien wurde eine Vereinbarung zum  
einstieg in das Belgrader	Bürodevelopment		
„Savograd“ geschlossen; ein investment von 
rund 45 mio. €, unter anderem mit der errich-
tung von circa 20.000 m² büroflächen.

- Weitere projekte imVerhandlungsstadium: die 
entwicklung eines Retail-Portfolios	in	Moskau, 
einer shopping mall und eines Logistikparks	in	
Belgrad sowie eines Bürogebäudes	in	Timiş	oara	
(rumänien) mit einem erwarteten Gesamtinvesti-
tionsvolumen von 250 mio. €.

- Strategischer	Verkauf	des	„Jungmannova		
Plaza“	in	Prag	mit	115	%	Wertsteigerung 
im ersten Quartal 2007 hat cA immo inter- 
national unter strategischen Gesichtspunkten  
ihren 50 - %-Anteil am objekt „Jungmannova  
plaza“ in prag verkauft. in summe investierte  
die Gesellschaft rund �� mio. € in das objekt.  
Der Verkaufserlös erreichte 23,7 mio. €, was  
die investitionen um ��5 % übertraf und die  
nachhaltige Wertentwicklung des projekts  
unterstreicht.

- Neuer	Fonds	mit	Schwerpunkt	Hotels		
mit dem h� hotelfonds hat cA immo inter- 
national im ersten Quartal 2007 ein neues Ver-
anlagungsprodukt für institutionelle Großanleger 
aus dem in- und Ausland entwickelt. cA immo 
international und die UniQA-Gruppe sind dabei 
die lead-investoren. Der fonds richtet sich an 
Großanleger, die kapitalbeteiligungen von mehr 
als 5 mio. € einbringen. Ziel ist es, 275 mio. € 
an investorenkapital aufzubringen. �40 mio. € 
wurden bereits bei institutionellen Anlegern 
platziert. bei einer eigenkapitalquote von 40 % 
ist ein Gesamtfondsvolumen	von	700	Mio.	€ vor-
gesehen. Die fondslaufzeit ist mit sieben Jahren 
definiert. Die investitions- 
strategie richtet sich auf Hotelprojekte	in	
Ost-	und	Südosteuropa sowie in GUS. für die 
bewirtschaftung der hotels werden rahmen-
vereinbarungen mit internationalen hotelketten 
verhandelt. 
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fonDs UnD finAnZbeteiliGUnGen

cA immo international nützt strategische be- 
teiligungen zur Verstärkung ihres engagements 
und zur Verbreiterung ihres Zugangs zu attrak-
tiven renditen. per 3�.�2.2006 hielt sie zwei be-
teiligungen: zum einen am cA immo new europe 
property fund (5� %), zum anderen am Wiener 
immobilien-entwickler Ubm realitätenentwick-
lung AG (25 % plus 4 Aktien).

CA	Immo	New	Europe	Property	Fund
Dieser fonds wurde im herbst 2006 von  

cA immo international eingerichtet. er bietet 
speziell institutionellen Großanlegern (mindest-
zeichnungssumme: 5 mio. €) die möglichkeit, von 
den besonders hohen ertragschancen des immo-
bilien-projektentwicklungsgeschäfts in ost- und 
südosteuropa zu profitieren. Der fonds wurde  
am 5.�2.2006 von den luxemburger behörden ge-
nehmigt und notiert an keiner börse. Das Gesamt-
volumen	des	Fonds umfasst 1	Mrd.	€. 400 mio. € 
davon kommen von institutionellen Anlegern.  
cA immo international hält einen Anteil von 
5� %, stellt das fondsmanagement und erzielt 
dafür einnahmen aus Akquisitions-, management- 
und performance fees. Die laufzeit des fonds  
ist auf sieben Jahre festgelegt. Die investitionsstra-
tegie ist ausschließlich auf die entwicklung ge-
werblicher immobilien in ost- und südosteuropa 
ausgerichtet, wobei eine regionale Verteilung von 
20	%	CEE	und	je	40	%	in	SEE	und	GUS angestrebt 
wird. Die besonders ertragsstarken märkte rumä-
nien, russland, serbien und Ukraine stehen dabei 
im Vordergrund. Als durchschnittliche projektgrö-
ße sind 40 bis 70 mio. € vorgesehen. 

in die konzernbilanz 2006 der cA immo Gruppe 
ist der fonds mit �00 % des Gründungskapi-
tals konsolidiert. Zum bilanzstichtag lagen von 
investoren verbindliche Zeichnungszusagen von 
�65 mio. € vor. operativ startete der fonds seine 
tätigkeit mit beginn des Jahres 2007. 

Die	Beteiligung	an	der	UBM
einen weiteren schritt zur Verwirklichung ihrer 

expansionsstrategie setzte cA immo international  
ende 2006 mit dem erwerb von	25	%	plus	vier		
Aktien am Wiener realitätenentwickler Ubm. 
4�,27 % hält der porr-konzern, 33,73 % befinden 
sich in streubesitz. Damit treibt die cA immo 
Gruppe ihre Entwicklung	zum	integrierten	
Immobilien-Dienstleister konsequent voran. in 
den letzten Jahren hat Ubm bedeutende projekte 
entwickelt bzw. realisiert (z.b. Andel city in prag 
oder hotel intercontinental in Warschau). für die 
expansionsoffensive der cA immo international 
und den cA immo new europe property fund ist 
die beteiligung an der Ubm daher von besonderer 
bedeutung. Ziel ist es, das gesamte leistungs-
spektrum in sachen immobilien aus einer hand 
anbieten zu können – vom Development über die 
realisierung bis zur Veranlagung. Damit stellt die 
Ubm-beteiligung eine weitere wichtige ergänzung 
für die cA immo Gruppe dar.

Aktie
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neUer titel mit klAren stärken

seit 25.10.2006 notiert die Aktie der cA immo 
international im prime segment der Wiener börse. 
Das ipo wurde in das Umfeld eines dynamischen 
kapitalmarkts gesetzt. Die Aktien wurden einer-
seits im rahmen eines öffentlichen Angebots  
den privaten und institutionellen Anlegern in  
österreich angeboten, andererseits erfolgte eine 
privatplatzierung bei internationalen institutio-
nellen investoren. Zuvor hielt cA immo �00 %  
der Anteile.

Die Zeichnungsfrist begann am 9.�0. und lief bis 
23.�0.. Das bookbuilding führte zur festsetzung  
des Ausgabekurses mit �3,50 €/Aktie. Die emission 
wurde in der folge mehrfach überzeichnet. Der 
erste kurs lag bei �3,52 € und stieg bis zum ende 
des ersten handelstags auf �3,95 €. Dieser viel 
versprechende beginn fand in den nächsten tagen 
und Wochen seine fortsetzung, sodass Analysten 
und medien ein starkes börsedebut konstatierten. 
Am 3�.�0. übte das emissionsbankenkonsortium 
die mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in voller 
höhe aus, was 2.777.7�� Aktien entsprach. Der 
Anteil der cA immo sank damit wie vorgesehen 
auf 5� %, das brutto-emissionsvolumen des ipo 

erreichte rund 288 mio. €. in den ersten zehn 
Wochen nach der erstnotiz stieg der Kurs	bis auf 
�5,80 € zum	Jahresende und damit um 17	%.

Internationaler	Aktionärskreis
mit 43.460.785 inhaberaktien notiert cA immo 

international an der Wiener börse. Zum bilanz-
stichtag lag die börsenkapitalisierung der Gesell-
schaft bei rund 687 mio. €. 5� % hält die kon-
zernmutter cA immo als kernaktionär. Die 49 % 
in streubesitz halten vorwiegend institutionelle 
investoren mit langfristigem Veranlagungshorizont 
und orientierung an Wachstum.

Dividendenpolitik
Geplant ist eine Ausschüttung von 2	%	des	

durchschnittlichen	Net	Asset	Value	(NAV). Die 
erste Ausschüttung soll 2008 für das erste volle 
Geschäftsjahr 2007 erfolgen.

Die	Aktie	der	CA	Immo	International	
in	den	Indizes
seit ende 2006 ist die Aktie der cA immo 

international im iAtx vertreten (Gewichtung von 
4,58 %). Dieser index ist für die österreichische 

immobilienveranlagung maßgeblich und umfasst 
�5 immobilientitel mit einer Gesamtkapitalisie-
rung von �5,72 mrd. €. Davon entfallen 96,2 %  
auf immobilienaktien. cA immo international geht 
davon aus, nach einem beobachtungszeitraum  
von sechs monate auch im eprA-index Aufnahme 
zu finden.

Aktionäre nAch inVestorentYp

long only 
(institutionelle  
& retail) 39 %

hedge funds �0 %

cA immo  5� %

hAnDelsVolUmen UnD kUrsVerlAUf 25.�0.2006 bis 3�.3.2007, Wiener börse 

kurs: 25.�0.2006: �3,52 € /Aktie; kurs: 3�.3.2007: �6,58 € /Aktie; durchschnittliches tägliches 

handelsvolumen 2006: 299.407 Aktien, 4,36 mio. € Umsatz (Doppelzählung)
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Aktie Die Aktie

 

Aktie

AktienkennZAhlen

kennZAhlen Je Aktie € 
  2006	 2005

mieterlöse/Aktie € �,47 n.a.
ebitDA/Aktie € �,23 n.a.
operativer cash-flow/Aktie € �,03 0,85
net income/Aktie (eps) € �,84 n.a.
   
eV/Aktie € �5,24 n.a.
nnnAV/Aktie € �3,66 ��,74
kurs (3�.�2.)/nAV per Aktie -�  % �5,70 n.a.

mUltiplikAtoren
  2006	 2005

p/e-ratio (kGV)  8,6 n.a.
kurs/cash-flow  �5,3 n.a.
ø eV/ebitDA  ��,2 n.a.

beWertUnG
  2006	 2005

börsenkapitalisierung (stichtag 3�.�2.) mio. € 686,7 n.a.
börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt) mio. € 38�,9 n.a.
eigenkapital mio. € 582,7 243,�
Unternehmenswert (eV) mio. € 662,2 n.a.
substanzwert (nnnAV) mio. € 593,5 260,3

Aktien 
  2006	 2005

Anzahl Aktien (3�.�2.) stk. 43.460.785 22.�65.000
Durchschnittliche Anzahl von Aktien stk. 26.047.324 n.a.
Durchschnittlicher kurs/Aktie € �4,66 n.a.
   
höchstkurs € �5,80 n.a.
tiefstkurs € �3,52 n.a.

cA immo   internAtionAl          the information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United states, canada, Australia or Japan.     �6
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konZernAbschlUss

konZern-GeWinn- UnD VerlUstrechnUnG fÜr DAs GeschäftsJAhr 2006 

tsd. €	 	 2006	 2005

mieterlöse  38.�68,5 25.562,9

Weiterverrechnete betriebskosten  9.443,� 5.7�2,7

Umsatzerlöse	(Gross	Rental	Income)	 	 47.611,6	 31.275,6

   

betriebskostenaufwand  -�0.050,3 -6.042,7

sonstige den immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen  -3.556,5 -3.025,5

Nettoergebnis	(Net	Operating	Income)	 	 34.004,8	 22.207,4

   

erlöse aus immobilienverkauf  28.265,7 0,0

buchwertabgang  -25.288,8 0,0

Ergebnis	aus	Immobilienverkauf	 	 2.976,9	 0,0

   

Verwaltungsaufwendungen  -5.625,9 -2.238,3

sonstige betriebliche erträge  629,9 685,3

EBITDA	 	 31.985,7	 20.654,4

   

Abschreibungen	sonstiges	Vermögen	 	 -996,7	 -826,9

   

neubewertungsgewinn  38.673,8 42.802,3

neubewertungsverlust  -5.879,2 -2.4�2,7

Änderung	aus	Neubewertung	 	 32.794,6	 40.389,6

Ergebnis	aus	der	Geschäftstätigkeit	(EBIT)	 	 63.783,6	 60.217,1

   

finanzierungsaufwand  -�2.2�2,3 -8.050,3

kursdifferenzen  4.890,8 -4.88�,3

ergebnis aus finanzinvestitionen  2.589,6 362,4

Finanzergebnis	 	 -4.731,9	 -12.569,2

Ergebnis	vor	Ertragsteuern	(EBT)	 	 59.051,7	 47.647,9

steuern vom einkommen  -��.24�,3 -�.069,7

Konzernergebnis	(Net	Income)	 	 47.810,4	 46.578,2

   

Davon ergebnisanteil minderheitsgesellschafter  ��6,7 �52,5

Davon ergebnisanteil muttergesellschaft  47.693,7 46.425,7

Gewinn pro Aktie in eUr (unverwässert entspricht verwässert)  �,84 

operativer cash-flow pro Aktie in eUr  �,03 

cash-flow aus Geschäftstätigkeit pro Aktie in eUr  �,06 

finAnZkAlenDer  
cA immo internAtionAl 2007

21.3. 
Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2006

27.4.	 
publikation Geschäftsbericht 2006

22.5. 
hauptversammlung

29.5.	 
bericht zum �. Quartal 2007

30.8.  
halbjahresbericht 2007

30.11.  
bericht zum 3. Quartal 2007

inVestor relAtions 

mag. claudia hainz
Aktionärs-hotline:   
tel +43  800 0� 0� 50 
fax +43 � 532 59 07-5�0
hainz@caimmointernational.com 

UnternehmenskommUnikAtion 

mag. Andrea bauer
tel +43 � 532 59 07-533
fax +43 � 532 59 07-5�0
bauer@caimmointernational.com 
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konZernbilAnZ ZUm 3�. DeZember 2006

tsd. €	 	 31.12.2006	 31.12.2005

AKTIVA   

immobilienvermögen vermietet  5�0.6�3,0 477.909,0

immobilienvermögen in entwicklung  �9.433,8 ��.4�8,4

betriebs- und Geschäftsausstattung   2.52�,7 3.084,9

immaterielle Vermögenswerte  537,6 8,7

Anzahlungen auf immobilienbeteiligungen  2.000,0 0,0

beteiligungen an assoziierten Unternehmen  30.047,6 0,0

finanzvermögen  8.�59,5 0,0

steuerabgrenzung  5.�39,8 �.�78,�

Langfristiges	Vermögen	 	 578.453,0	 493.599,1

   

forderungen gegenüber verbundenen und Gemeinschaftsunternehmen  2.5�0,8 2.389,0

sonstige forderungen und Vermögenswerte  ��.042,9 �0.7��,4

Wertpapiere  200.890,0 0,0

liquide mittel  33.97�,0 20.550,5

Kurzfristiges	Vermögen	 	 248.414,7	 33.650,9

Summe	Aktiva	 	 826.867,7	 527.250,0

   

PASSIVA   

Grundkapital/stammkapital  3�5.959,9 36,5

kapitalrücklagen  �47.257,2 �67.977,2

einbehaltene ergebnisse  ��9.493,� 74.782,�

Anteile im fremdbesitz  0,0 338,0

Eigenkapital	 	 582.710,2	 243.133,8

   

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und Gemeinschaftsunternehmen  0,0 40.886,�

finanzverbindlichkeiten  �97.549,4 �86.�02,8

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  �.�93,8 650,4

sonstige Verbindlichkeiten  5.897,5 3.4�6,0

steuerabgrenzung  9.772,6 2.030,0

Langfristige	Verbindlichkeiten	 	 214.413,2	 233.085,3

   

steuerrückstellungen  �22,7 20,0

sonstige rückstellungen  2.278,2 �.�2�,3

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen und Gemeinschaftsunternehmen  3.034,9 �43,9

finanzverbindlichkeiten  �2.805,3 38.985,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  7.454,6 3.948,�

sonstige Verbindlichkeiten  4.048,6 6.8�2,�

Kurzfristige	Verbindlichkeiten	 	 29.744,3	 51.030,9

	 	 	

Summe	Passiva	 	 826.867,7	 527.250,0
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Das ca immo Portfolio
basis Der stabilen werte
  

Das Portfolio der ca immo Gruppe ist mehr als 
die summe der einzelnen häuser. es ist ein Ganzes 
aus bedachtsam ausgewählten immobilien – vom 
hightech-bürogebäude über feinfühlig renovierte 
Gründerzeithäuser, von repräsentativen deutschen 
ministeriumssitzen bis hin zu salzburger brau-
Gasthöfen. es sind jene nahezu unvergänglichen 
werte, die die Grundlage für das Vertrauen risiko-
bewusster anleger darstellen.

in summe umfasste das Portfolio der gesamten 
Gruppe zum stichtag ��.�2.2006 �72 ertrags- 
objekte sowie neun liegenschaften in Projekt- 
entwicklung. Davon entfielen ��9 ertragsobjekte 
und fünf Projekte auf Österreich und �7 ertrags- 
objekte auf Deutschland und werden somit dem 
Portfolio der ca immo zugerechnet. �6 ertrags- 
objekte und vier Projekte in entwicklung sind  
in Polen, tschechien, ungarn, der slowakei, 
slowenien, rumänien, bulgarien und russland 
angesiedelt. sie werden ca immo international  
zugeordnet. Die Gesamtnutzfläche des Gruppen-
portfolios betrug �,5� mio. m² (inkl. „hessen- 
Paket“).

im vierten Quartal 2006 gelang ca immo mit 
dem Kauf eines langfristig genutzten immo- 
bilienpakets im wert von rund 798 mio. € (inkl. 
nebenkosten) vom deutschen bundesland hessen 
der nachhaltige deutsche markteintritt. Dieses 
immobilienpaket wurde zum �.�.2007 bilanzwirk-
sam. ca immo führte damit die größte akquisition 
in der unternehmensgeschichte durch. Dieses �6 
liegenschaften mit �70 häusern umfassende Paket 
wurde noch 2006 bezahlt, jedoch erst ab �.�.2007 
ertragswirksam.

zum ��.�2.2006 setzte sich das immobilien.
vermögen der ca immo Gruppe aus insgesamt 
�8� liegenschaften zusammen und repräsentierte 
einen wert von 2.��6 mio. € (inkl. anzahlung 
„hessen-Paket“). im Vergleich zum Vorjahr konnte 
das immobilienvermögen somit um 8� % ver- 
größert werden. Dabei fokussiert ca immo auf 
gewerblich genutzte immobilien und konzen- 
triert sich auf verschiedene nutzungsarten wie  
büros, handelsflächen oder hotels, da so eine bes-
sere risikostreuung gegeben ist. Die durchschnitt-
liche wirtschaftliche leerstandsquote, die am 
Jahressollmietvertrag gemessen wird, betrug 7 %.

Gesamtnutzfläche ca immo GruPPe 

nach ertraGsobJeKten unD ProJeKten       

Projekte 
ca immo  
international 6 %

bestandsobjekte 
ca immo  
international  �8 %

bestandsobjekte  
ca immo 68 %

Gesamtnutzfläche ca immo GruPPe 

nach nutzunGsart: �.529.870 m2       

wohnung � %

Gewerbe  
und lager �� %

anderes � %

hotel 4 %

einzelhandel 6 %

Kfz-stellplätze 2� %

büro 50 %

Das Portfolio Der ca immo

Das Portfolio der ca immo in Österreich und 
Deutschland setzte sich zum bilanzstichtag aus 
�56 ertragsobjekten mit einer vermietbaren nutz-
fläche von �,0�6 mio. m² (inkl. Kfz-stellplätzen) 
sowie fünf Projektliegenschaften mit einer nutz- 
fläche von rund �29.200 m² zusammen. Die miet-
erlöse daraus betrugen �9 mio. €, das entspricht 
einem Plus von �5 % gegenüber 2005. Der wert 
belief sich auf �.586 mio. €.

Die Ertragsobjekte in Österreich
neu hinzugekommen sind im Jahr 2006 ein 

zweites liegenschaftspaket ehemaliger brau 
union-immobilien und zusätzliche anteile am 
einkaufszentrum Galleria in wien-landstraße: 
nachdem ca immo im Jahr 2005 ein erstes Paket 
von der brau union mit einer fläche von 96.000 m²  
übernommen hatte, erwarb sie im vergangenen 
Jahr weitere 24 liegenschaften mit einer fläche 
von insgesamt �75.000 m². sie verteilen sich auf 
regionen in der steiermark, nieder- und ober-
österreich und Kärnten. errichtet wurden auf 
diesen Grundstücken langfristige superädifikate 
renommierter handelsunternehmen ( z.b. iKea, 
billa, bP). Dadurch zeichnen sie sich auch durch 
minimalen Verwaltungs- und erhaltungsaufwand 
für ca immo als eigentümer aus. Die restlauf-
zeiten der mietverträge betragen durchschnittlich 
�5 Jahre. 

weiters wurde 2006 die beteiligung am ein-
kaufszentrum Galleria auf der wiener landstraße 
von 42 % auf 60 % angehoben. Damit verfügt  
ca immo in diesem objekt über eine vermietbare 
nutzfläche von 2�.000 m². 

Parallel zu den akquisitionen nahm ca immo 
auch eine gezielte bereinigung des Portfolios vor: 
objekte, die nicht den Kriterien des unterneh-
mens entsprechen, werden möglichst Gewinn 
bringend verkauft. so wurden letztes Jahr insge-
samt sechs unbebaute liegenschaften und Klein-
stobjekte sowie 25 liegenschaften – insbesondere 
aus der brau union-Übernahme – abgegeben.

Österreichische Projekte in Entwicklung
im bereich der Projektentwicklung agierte 

ca immo erneut sehr erfolgreich, wobei drei 
wesentliche Projekte das Geschäft in Österreich 
prägen: Das „flaggschiff“ ist der neubau eines 
hotel- und bürogebäudes auf den Gründen der 
ehemaligen staatsdruckerei am wiener rennweg. 
zudem wurde 2006 die errichtung eines büro- 
gebäudes mit rund 45.000 m² büronutzfläche  
und 600 Kfz-stellplätzen auf dem Grundstück 
muthgasse in wien �9 in angriff genommen.  
Die Gesamtprojektkosten dafür sind mit rund  
�07 mio. € kalkuliert, spatenstich wird voraus-
sichtlich im märz 2007 sein. für den Gewerbepark 
„eco Park“ in Graz werden derzeit alternative 
nutzungskonzepte geprüft.

fertig gestellt wurden 2006 drei objekte, die als 
ausgezeichnete beispiele für die strategie der  
Projektentwicklung dienen: Das �.800 m² große 
büro- und Geschäftshaus in der Pestalozzigasse  
in wien � wurde renoviert, top ausgestattet und 
nach vollständiger Vermietung mit buchgewinn 
verkauft. ähnlich eine liegenschaft in der Ken-
yongasse in wien 7: auch dieses wohnhaus mit 
2.000 m² fläche, 27 wohneinheiten und tief- 
garage konnte Gewinn bringend verkauft werden. 
ein bürohaus in wels ist nach abgeschlossenem  
umbau erfolgreich vermietet worden.

Das Portfolio in Deutschland
Das vom land hessen zum �.�.2007 erwor-

bene Portfolio, das seit anfang 2007 mieterlöse 
einbringt, umfasst �6 liegenschaften, die sich vor 
allem im umfeld der städte wiesbaden, Kassel, 
marburg und Gießen befinden. Die größte Konzen-
tration an immobilien besteht in bzw. im direkten 
umfeld der landeshauptstadt wiesbaden.

es weist eine vermietbare fläche von rund 
450.000 m² auf, die bis ins Jahr 20�0 noch durch 
zwei neubauten um rund �0.000 m² erweitert 
wird. Das land hessen hat mit stichtag �.�.2007 
die flächen auf �0 Jahre zurückgemietet. Genutzt 
werden die objekte als amtshäuser, finanzämter, 
Gerichtsgebäude, ministerien, bibliotheken,  
Polizeizentralen und -schulen.

hessen 

Das deutsche bundesland hessen grenzt mit  
seinen rund 6 millionen einwohnern im süden  
an bayern. Direkt neben der landeshauptstadt 
wiesbaden liegen der größte flughafen Kontinen-
taleuropas und die bankenmetropole frankfurt/ 
main. auch mainz – die landeshauptstadt von 
rheinland Pfalz – ist von wiesbaden nur durch 
den rhein getrennt. Diese enorme Konzentration  
von handel, industrie und wirtschaft macht das 
rhein-main-Gebiet zu einer der größten metro- 
polen in Deutschland bzw. in europa. Die nörd-
lichste Großstadt hessens ist Kassel, das nicht  
nur durch die alle vier Jahre wiederkehrende 
Documenta weltruf erlangt hat, sondern auch 
wirtschaftlich als überregionale Größe gilt.  
weitere zentren in hessen sind die beiden 
universitätsstädte marburg und Gießen – beide 
verfügen über etwa 78.000 einwohner. 

nutzfläche in Österreich / DeutschlanD 

�.�65.260 m2       

Deutschland 5� %

Österreich 47 %

Gesamtnutzfläche ca immo GruPPe  

nach reGion: �.529.870 m2      

ungarn 6 %

slowakei � %

rumänien 4 %

tschechien � %

russland � %

Österreich �6 %

bulgarien � %

Deutschland 40 %

Polen � %

slowenien � %

Projekte 
ca immo  8 %
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Das osteuroPaPortfolio Der ca immo 
international

Das Portfolio der ca immo international verteilte 
sich mit ende 2006 auf acht ost- und südost- 
europäische länder: Polen, tschechien, ungarn, 
slowakei, slowenien, rumänien, bulgarien und 
russland. Die zielmärkte, wo bereits Verhand-
lungen geführt werden, gehen darüber hinaus.  
im wesentlichen agiert ca immo international  
in drei regionen: in den cee-ländern (Polen, 
tschechien, ungarn und slowakei), den see- 
ländern (slowenien, Kroatien, serbien, bulgarien,  
rumänien) sowie der Gus (russland, ukraine). 
investiert wird ausschließlich in objekte mit  
hoher standort- und Gebäudequalität. im fokus 
sind dabei büroobjekte, einkaufszentren und  
logistikparks in den toplagen der hauptstädte,  
in regionalen metropolen und an wichtigen  
kontinentalen Verkehrsverbindungen.

Per Jahresende 2006 waren �6 ertragsobjekte  
und vier entwicklungsprojekte im Portfolio der  
ca immo international. Die Gesamtnutzfläche  
dieser immobilien beträgt rund �64.600 m², der 
wert entspricht rund 5�0 mio. €. an mieter- 
lösen wurden damit 2006 �8,2 mio. € lukriert.  
Die durchschnittliche rendite des Portfolios der  
ca immo international lag bei 7,5 %.

Die Ertragsobjekte in CEE 
(Central Eastern Europe)
unter den zehn ertragsobjekten in cee sind top-

objekte wie das warsaw financial center – eines 
der modernsten und größten bürohäuser der 
polnischen hauptstadt – oder die bürogebäude 
„bartók-ház“, „canada square“, „buda business 
center“ und „r70“ in budapest. Das Portfolio 
repräsentiert einen marktwert von ��6 mio. €  
und rentiert mit 6,9 %, woraus sich für 2006  
mieterlöse in höhe von 2�,2 mio. € ergaben.

nutzflächenVerteilunG ca immo 

international nach reGion      

Gesamt: �64.600 m2

nutzflächenVerteilunG ca immo 

international nach nutzunGsart   

Gesamt: �64.600 m2     

bestands- 
objekte 75 %

Projekte 25 %

nutzflächenVerteilunG ca immo 

international nach bestanD unD ProJeKten   

Gesamt: �64.600 m2      

Kfz-stellplätze 28 %

büro 57 %

Gewerbe  
und lager 2 %

einzelhandel 4 %

hotel 9 %

bulgarien 4 %

russland �0 %

Polen �7 %

slowenien 5 %

tschechien �� %

rumänien �6 %

ungarn 26 %

slowakei �� %

Die Ertragsobjekte in SEE
(Southern Eastern Europe)
in see verfügt ca immo international über ins- 

gesamt sechs objekte, hauptsächlich büroimmo-
bilien mit einem marktwert von �75 mio. €. bei  
einer bruttorendite von 8,7 % resultieren aus die-
sem Portfolio mieterlöse in höhe von �4,2 mio. € 
neu dazu gestoßen ist 2006 das haus „mladost 2- 
europa center“ in sofia, womit die Gesamtnutz- 
fläche in bulgarien von 5.600 m² auf �5.�00 m² 
angestiegen ist. 

Die Projekte in Entwicklung in 
CEE, SEE und GUS
in entwicklung hat ca immo international im ge-

samten osten drei Projekte: am Prager flughafen 
entsteht das „ecm airportcenter“ – ein hotel mit 
2�5 zimmern, dessen betreiberin die internatio-
nale hotelgruppe mariott sein wird. Derzeit hält 
ca immo international an der entwicklungsgesell-
schaft 50 % der anteile. nach der fertigstellung im 
frühjahr 2007 sollen auch die restlichen 50 % ins 
eigentum des unternehmens übergehen. 

ein zweites hotel errichtet ca immo internatio-
nal in Pilsen, der viertgrößten stadt tschechiens. 
Das business-hotel wird bis herbst 2007 in der 
historischen innenstadt von Pilsen erbaut und �95 
zimmer, restaurant, Konferenzzentrum, büros und 
Geschäftsflächen umfassen. Die nutzfläche liegt 
bei �4.�00 m²; auch hier wird die marriott Gruppe 
betreiberin sein. 

mit dem dritten Projekt, dem „maslov tower“  
in moskau, setzte ca immo international im  
vergangenen Jahr erstmals den schritt nach  
russland und damit in einen der spannendsten 
und ertragreichsten märkte in osteuropa. Gemein-
sam mit einem Joint-Venture-Partner errichtet 
ca immo international in der russischen haupt-
stadt eine büroimmobilie höchster ausstattungs-
qualität. Geplant ist eine vermietbare nutzfläche 
von �8.600 m². Das Gesamtinvestment beträgt rund 
��0 mio. €, wovon 50 % auf ca immo internatio-
nal entfallen. Das Projekt liegt in der innenstadt 
von moskau im umfeld des weißrusslandbahn-
hofs, einem der aufstrebenden bürostandorte in 
moskau. 
 

 2006  2005 Veränderung Neuzugänge/ Projekt- Neubewertung 

mio. €    Verkäufe entwicklung 2006

       

Österreich 78�,7 66� +�20,7 �08,� �2,� 0,�

Deutschland �) 804,� 7,2 +797,� 797,7 0,0 -0,6 

cee/see 5�0,0 489,� +40,7 -0,� 8,0 �2,8

Gesamt 2.116,0 1.157,3 
�) inkl. hessen-Paket

marKtwerte Per ��.�2.2006 (fair Value)

russland

ukraine

Kroatien

Polen

tschechien

slowakei

ungarn

rumänien

bulgarien

slowenien

türkei

serbien

aKtuelle unD GePlante märKte  Der  

ca immo international 

stand: Dezember 2006 

  länder mit bestehendem engagement 

  länder mit geplantem engagement

immobilienbewertunG

ca immo ist sich ihrer Verantwortung gegenüber 
den investoren voll bewusst und setzt erneut auf 
eine sorgfältige bewertung der immobilien durch 
anerkannte externe Gutachter. Der wert der öster-
reichischen immobilien wurde von cb richard 
ellis und der metzger realitäten Gruppe ermittelt. 
Das immobilienportfolio in Deutschland, welches 
mit �.�.2007 in den besitz der ca immo wechselte 
und mit ��.�2.2006 als anzahlung auf immo- 
bilienerwerb in der bilanz aufscheint, wurde von 
colliers Property Partners Valuation Gmbh und 
das Portfolio der ca immo international durch  
cb richard ellis bewertet. 

Die bestandsimmobilien in Österreich haben  
sich unterschiedlich entwickelt. Die beiden brau 
union-immobilienpakete, die 2005 und 2006 
erworben wurden, haben an wert gewonnen. auf-
grund der aktuellen auslastungen, der erwarteten 
marktmieten und höheren investitionsanforde-
rungen für die zukunft musste der marktwert 
einiger weniger immobilien aus dem altbestand 
nach unten korrigiert werden.

Das immobilienportfolio in den cee- und 
see-ländern profitiert weiterhin von der guten 
marktlage und der anhaltend hohen nachfrage 
nach hochwertigen nutzflächen in den eu- 
erweiterungsländern. besonders stark konnte  
ca immo international in bukarest von einem 
fertig gestellten bauteil im bucharest business Park 
profitieren. in warschau und budapest hat  
das steigende Preisniveau zu einem deutlichen 
aufwertungsgewinn geführt. 
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obJeKtÜbersicht: ertraGsobJeKte & ProJeKtentwicKlunGen ca immo

    

    Zugang Grundstück Gesamtnutzfläche Nutzungsart  

Bestandsobjekte Österreich  Monat / Jahr m2 m2

�0�0 wien franz-Josefs-Kai ��–�� �0/9� we �.08� Geschäft  

�0�0 wien Gonzagagasse �6 �2/87 �.48� 7.645 büro, Geschäft, wohnung, lager 

�0�0 wien erdberger lände 26–�2 09/04 66.440 82.��0 büro, Geschäft, Gewerbe, lager 

�0�0 wien landstr. hauptstr. 97–�0�/hainburger str. �4–�6 �2/05 we 20.85� büro, Geschäft, wohnung, lager 

�0�0 wien landstraßer hauptstraße �� �2/05 4.��2 6.5�0 büro, Geschäft, wohnung, lager 

�0�0 wien rüdengasse �� 05/0� �.092 4.660 büro 

�040 wien Große neugasse �6 �2/89 �.04� �.868 büro, Geschäft, wohnung 

�040 wien Prinz-eugen-straße 72 ��/88 �.542 2.855 büro, lager 

�040 wien rilkeplatz 5 05/0� 5�9 2.670 büro 

�040 wien wiedner hauptstraße 2�–25 07/89 �.2�� 5.8�� büro, Geschäft, hotel, wohnung, lager 

�070 wien Kaiserstraße ��9 �2/05 ��6 998 büro, wohnung, lager 

�070 wien siebensterngasse 20 08/87 652 2.�06 Geschäft, wohnung 

�090 wien liechtensteinstraße 97 0�/02 �42 �.497 wohnung, lager 

�090 wien mariannengasse �4 �2/89 86� �.852 büro, Geschäft 

��00 wien erlachgasse 92b ��/0� 2.650 6.85� Geschäft 

���0 wien simmeringer hauptstraße 99 �2/05 7.46� �.45� büro, Geschäft, wohnung 

��20 wien schönbrunner straße 247 �2/05 985 2.927 büro, lager 

��20 wien wolfganggasse 58–60 ��/00 7.�44 22.222 büro, Geschäft, lager 

���0 wien fleschgasse �4 0�/95 796 �.�24 büro, wohnung, lager 

��50 wien hütteldorfer straße 26 �2/05 405 �.��2 büro, Geschäft, wohnung 

��50 wien hütteldorfer straße �9–4� 05/0� �.�29 �.966 Geschäft, lager 

��50 wien linke wienzeile 2�4 0�/95 4.0�2 �7.2�0 büro, Geschäft, wohnung, lager  

��50 wien markgraf-rüdiger-straße 6–8 0�/02 2.580 5.45� büro, Geschäft, wohnung, lager 

��50 wien sparkassaplatz 6 05/0� 75� 2.424 büro, Geschäft 

��70 wien comeniusgasse 9 05/0� 47� �.688 wohnung 

��70 wien Geblergasse 22–26 �2/05 2.��7 �.568 Geschäft, wohnung 

��90 wien Döblinger hauptstraße 66 05/89 4.2�4 2.264 büro, Geschäft, wohnung, lager 

��90 wien heiligenstädter straße 5�–5� 05/89 �.097 �.048 büro, Geschäft, lager 

�200 wien Klosterneuburger straße 2�–27 05/0� 489 �.5�9 büro, Geschäft, wohnung 

�2�0 wien felmayergasse 2  �2/05 6.909 �.4�6 Gewerbe 

�220 wien lexergasse � �2/05 �.�65 668 Gewerbe 

�2�0 wien breitenfurter straße �42–�44 08/87 6.824 4.5�6 Gewerbe 

�2�0 wien zetschegasse �7 ��/0� �2.202 7.245 Geschäft 

��00 amstetten Preinsbacher straße �7 �2/05 2.�88 682 Gewerbe 

80�0 Graz Jakoministraße �–5 �2/05 �.�46 2.595 büro 

80�0 Graz Jakoministraße 7, 7a �2/05 642 �.275 Geschäft, wohnung 

80�0 Graz münzgrabenstraße 8 �2/05 565 655 Geschäft, wohnung 

8055 Graz Puntigamer straße �2�  �2/05 �.6�0 �.��2 Gewerbe 

80�0 Graz schießstattgasse �0 �2/05 �.�50 4.�24 Geschäft, wohnung 

5400 hallein thunstraße � 0�/90 �99 98� Geschäft, wohnung 

6020 innsbruck bürgerstraße 2 �2/05 we �.408 Gewerbe, lager 

6020 innsbruck Graßmayerstraße 2� �2/05 2.887 �.�02 wohnung, Gewerbe 

6020 innsbruck wilten 06/87 we 549 Geschäft 

    Zugang Grundstück Gesamtnutzfläche Nutzungsart  

Bestandsobjekte Österreich  Monat / Jahr m2 m2

9020 Klagenfurt fallegasse 7 �2/05 9.694 �.800 Gewerbe 

9020 Klagenfurt Völkermarkter straße �40 �2/90 ��.�78 7.��8 Geschäft 

4020 linz altstadt �6 0�/95 2�5 648 Geschäft, wohnung 

4020 linz Goethestraße 7 0�/02 �.442 2.567 büro, Geschäft, wohnung, lager 

4020 linz herrenstraße 29 �2/05 9�5 �.845 büro, Geschäft, wohnung 

4020 linz Promenade 22 �2/05 824 �.7�4 büro, Geschäft, wohnung 

4020 linz schubertstraße �6–�8 02/90 �.��5 �.262 büro, Geschäft, wohnung, lager 

46�4 marchtrenk freilinger straße 44 0�/88 sä 8.400 Gewerbe 

52�0 mattighofen brauereistraße 8 �2/05 �.946 �.79� Gewerbe 

�020 Pressbaum hauptstraße 74d �2/05 �.�64 7�8 Gewerbe 

�002 Purkersdorf linzer straße �9–4� �2/87 6.466 2.�58 wohnung 

5020 salzburg fürbergstraße �8–20 �2/05 we 6.56� büro, Geschäft, lager 

5020 salzburg Getreidegasse �4–�6 / Griesgasse �2/05 4.07� 5.490 büro, Geschäft, wohnung 

5020 salzburg hanuschplatz � /aVa-hof 0�/02 �.648 8.9�8 büro, Geschäft, wohnung, lager 

5020 salzburg ignaz-harrer-straße 59 0�/90 4�5 �.228 büro, Geschäft, wohnung 

5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47 �2/05 we 2.449 büro, lager 

5020 salzburg Julius-welser-straße �5 05/0� 2.749 �.��8 büro, lager 

5020 salzburg linzer Gasse 9 �2/05 �.��4 2.977 Geschäft, hotel 

5020 salzburg rathausplatz 2 05/0� �92 �.806 Geschäft 

5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse �2/05 4�4 �.��9 büro, Geschäft, wohnung 

2�20 schwechat Pechhüttenstraße 7, 9-�� �2/05 8.274 600 Geschäft 

220� seyring brünner straße �60 ��/04 �7.4�� 8.848 büro, Geschäft, lager 

��00 st. Pölten wiener straße 47 �2/05 748 789 Geschäft, wohnung 

4600 wels Kaiser-Josef-Platz 49 �2/05 �.688 �.�6� büro, Geschäft 

2700 wr. neustadt waldschulgasse � �2/05 �.902 �.97� Gewerbe 

2700 wr. neustadt zehnergürtel 6�–67 �2/05 6.206 �.89� Gewerbe 

9�50 bleiburg nelkenweg / bleiburger straße �2/05 ��.98� 0  

8055 Graz triester straße �2/05 2.685 0  

8020 Graz eckertstraße 7a �2/05 �4.�65 0  

8020 Graz Gaswerkstraße, wetzelsdorfer straße �2/05 2.257 0  

8020 Graz friedhofgasse �2/05 �0 0  

82�0 hartberg teich – esV flugrad �2/05 7.87� 0  

8720 Knittelfeld landschachergasse �2/05 4.606 0  

84�0 leibnitz südbahnstraße �2/05 �2.6�� 0  

8700 leoben Göss – wiese, Garten �2/05 �0.946 0  

9900 lienz falkenstein  �2/05 6.��7 0  

9900 lienz falkenstein Drauweg �2/05 6.�2� 0  

9900 lienz falkenstein Drauweg wiese �2/05 �.4�4 0  

��90 melk linzerstraße �2/05 289 0  

9800 spittal / Drau Villacher straße 9 �2/05 4.552 0  

14 unbebaute Grundstücke   108.069 0  

9�72 eberstein unterer Platz �8 0 840 485 wohnung, lager 

8055 Graz triester straße �60 �2/05 2.279 �90 Gewerbe 

8045 Graz-andritz radegunder straße 4 �2/05 �.449 460 Gewerbe 

5400 hallein steglandweg � �2/05 �00 �27 Gewerbe 

5400 hallein Kahlspergweg 7 +˘9 �2/05 we �78 wohnung 

we wohnungseigentum sä superädifikat   we wohnungseigentum
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    Zugang Grundstück Gesamtnutzfläche Nutzungsart  

Bestandsobjekte Österreich  Monat / Jahr m2 m2

8700 leoben ferdinand-hanusch-straße 5� �2/05 we 255 wohnung 

5020 salzburg Königsgässchen 4 �2/05 ��0 424 Geschäft, wohnung 

�040 wien rechte wienzeile �5 0 0 98 wohnung 

��80 wien herbeckstraße 94 05/89 we ��2 büro 

�090 wien zimmermannplatz � 0�/90 we 2�� wohnung 

�0�0 wien Krieglergasse 2 �2/88 we 252 Geschäft 

��60 wien Koppstraße 5 �2/05 809 �5� Gewerbe 

12  Kleinobjekte unter 500 m² Gesamtnutzfläche  5.807 3.183  

7�50 oberpullendorf hauptststraße 65 04/06 2.54� 0  

4020 linz Poschacherstraße �7 / heizhausstraße �0 04/06 �2.950 0  

8045 Graz weblinger Gürtel 20 04/06 ��.084 0  

8700 leoben Josef-heißl-straßl 40 04/06 4.�8� 0  

8020 Graz südbahnstraße �� 04/06 �7.�50 0  

8020 Graz südbahnstraße 29 04/06 5.�0� 0  

8020 Graz südbahnstraße 60 04/06 �4.0�4 0  

8055 Graz schwarzer weg �05 04/06 �8.�82 0  

8054 Graz weblinger Gürtel 22 04/06 �5.9�7 0  

8055 Graz triester straße �7� 04/06 �9.��7 0  

8055 Graz Puntigamer straße �24 04/06 ��.�82 0  

844� Gleinstätten nummer 249 04/06 �.��� 0  

8054 Graz weblinger Gürtel �� 04/06 8�.5�5 0  

8054 Graz weblinger Gürtel 29 04/06 25.407 0  

8055 Graz Puntigamer straße ��0 04/06 7.04� 0  

8020 Graz friedhofgasse 5� 04/06 6.888 0  

8055 Graz Puntigamer straße �28 04/06 4.000 0  

8055 Graz alte Poststraße 470 04/06 �5.608 0  

8020 Graz alte Poststraße 2�4 04/06 �.088 0  

8020 Graz wetzelsdorfer straße �4 04/06 �0.��9 0  

9900 lienz Dolomitenstraße 49 04/06 �0.4�7 0  

9500 Villach ringmauergasse 9/�� 04/06 9.425 0  

2�20 schwechat mautner markhof straße 8 04/06 �5.274 0  

5400 hallein salzachtal bundesstr.-nord 4� 04/06 �0.600 0  

24  Superädifikate    374.734 0  

Ertragsobjekte Österreich    741.748 343.749  

Bestandsobjekte Deutschland

 

D Düsseldorf neuss 05/0� ��.984 7.57� büro, Gewerbe

D bad hersfeld hubertusweg �9 0�/07 7.768 7.526 büro, wohnung, lager 

D bad hersfeld Kleine industriestraße � 0�/07 6.867 4.567 büro, lager 

D bad homburg auf der steinkaut �0–�2 0�/07 6.�6� 5.��6 büro, wohnung, lager 

D bensheim berliner ring �5 0�/07 �2.�25 7.�52 büro, lager 

D Darmstadt steubenplatz �4 0�/07 5.55� 6.707 büro, lager 

D friedberg homburger straße �8 0�/07 8.�76 4.6�6 büro, lager 

D fulda washingtonallee �–6 / severingstraße �–5 0�/07 48.02� 27.2�5 büro, lager 

    Zugang Grundstück Gesamtnutzfläche Nutzungsart  

Bestandsobjekte Deutschland  Monat / Jahr m2 m2

D Gießen ferniestraße 8 0�/07 29.885 �8.776 büro, lager 

D Gießen Gutfleischstraße � / marburger str. 2–4 / ostanlage 7, �5, �7, �9 0�/07 20.709 25.040 büro, lager 

D Gießen leihgesterner weg 52 0�/07 5.�94 �.70� büro, lager 

D Gießen schubertstraße 60 0�/07 74.55� �2.�64 büro, lager 

D hofgeißmar neue straße 2� 0�/07 8.902 4.286 büro, lager 

D hofheim nordring 4–�0 0�/07 ��.994 9.��9 büro, wohnung, lager 

D hofheim zeilsheimer straße 59 0�/07 ��.�96 2.904 büro, lager 

D homberg/efze august-Vilmar-straße 20 0�/07 ��.224 �.920 büro, lager 

D idstein Gerichtstraße � + � 0�/07 4.�5� �.772 büro, lager 

D Kassel friedrich-ebert-straße �04–�06 0�/07 6.�54 8.08� büro, lager 

D Kassel frankfurter straße 9 + �� 0�/07 �2.7�2 �4.872 büro, wohnung, lager 

D Kassel Knorrstraße �2, �4 0�/07 ��.25� �.550 büro, lager 

D Korbach medebacher landstraße 29 0�/07 8.552 4.872 büro, lager 

D mainz-Kastel wiesbadener straße 99–�0� 0�/07 52.808 �6.699 büro, lager 

D marburg raiffeisenstraße � + 7 0�/07 20.660 �0.528 büro, wohnung, lager 

D marburg robert Koch straße 5–�7 0�/07 27.606 26.954 büro, wohnung, lager 

D marburg universitätsstraße 48–50 0�/07 �0.046 9.�56 büro, wohnung, lager 

D michelstadt erbacher straße 46, 47, 48 0�/07 �5.608 6.725 büro, lager 

D rüsselsheim eisenstraße 60 0�/07 �0.000 5.058 büro, lager 

D rüsselsheim Johann-sebastian-bach-straße 45 0�/07 6.700 4.9�� büro, lager 

D wetzlar schanzenfeldstraße 8 0�/07 2�.��9 �0.886 büro, lager 

D wiesbaden Kaiser-friedrich-ring 75 0�/07 �2.292 �6.42� büro, lager 

D wiesbaden luisenplatz 5 + �0 0�/07 4.�6� 6.605 büro, lager 

D wiesbaden mosbacher straße 55 0�/07 �0.765 �5.��8 büro, lager 

D wiesbaden rheinstraße �5–�7 0�/07 4.�66 8.407 büro, wohnung, lager 

D wiesbaden schaperstraße �6, �9 0�/07 9.7�5 ��.52� büro, lager  

D wiesbaden schönbergstraße �00 0�/07 �09.594 45.499 büro, wohnung, lager 

D wiesbaden willy-brandt-allee 2 0�/07 2.056 �.657 büro, lager 

D wiesbaden willy-brandt-allee 20–22 0�/07 26.�47 �2.560 büro, lager 

Ertragsobjekte Deutschland    671.779 455.096  

Summe  Ertragsobjekte    1.413.527 798.845  

     

Projekte

    

�020 wien handelskai �88 / Dbc 09/00 9.�8� 2�.249 büro, Geschäft, Gewerbe, lager 

�0�0 wien rennweg 09/04 5.45� �2.960 büro, hotel 

��90 wien muthgasse 04/02 �4.509 45.000 büro 

8055 Graz otto-baumgartner-straße 9 / eco Park 05/0� 20.94� 8.488 Gewerbe 

��80 wien theresiengasse �6 �2/05 442 �.��9 wohnung 

Projekte Österreich    50.726 110.816  

      

CA Immo 10.224 Stk. Stellplätze à 25 m²   255.600  

     

CA Immo Nutzflächen  Gesamt   1.464.253 1.165.261  

we wohnungseigentum
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obJeKtÜbersicht: ertraGsobJeKte & ProJeKtentwicKlunGen ca immo international 

    

    Zugang Grundstück Gesamt Nutzungsart  

Bestandsobjekte    Monat / Jahr m2 m2

sK bratislava bbc 0�/00 7.850 �2.6�4 büro, Geschäft, lager 

h budapest r70 office complex 06/0� �.92� �7.8�6 büro, Geschäft, lager 

h budapest canada square 07/05 �.4�5 5.��2 büro, lager 

h budapest bartók-ház 08/05 �.65� �7.0�6 büro, Geschäft, lager 

h budapest buda business center 09/05 �.785 5.794 büro, Geschäft, lager 

h budapest Víziváros office center 09/05 4.022 ��.�66 büro, Geschäft, lager 

ro bukarest opera center � 09/0� 2.550 ��.578 büro, Geschäft, lager 

ro bukarest opera center 2 0�/04 767 �.��7 büro, Gewerbe, lager 

ro bukarest bucharest business Park �0/05 �5.625 25.800 büro, Geschäft, lager 

si laibach Grand media hotel 04/05 2.902 �7.9�� Geschäft, hotel 

cz Prag Jungmannova       0�/0� �.2�� 5.242 büro, Geschäft, lager 

bG sofia mladost office building 0�/0� 5.745 4.004 büro, lager 

bG sofia mladost ii 05/06 2.9�6 7.227 büro, Geschäft, lager 

Pl warschau warschau financial center       09/05 �.25� 24.892 büro, Geschäft, lager 

Pl warschau renaissance tower warschau 05/02 e �7.476 büro, Geschäft, lager 

Pl warschau wspólna ��/0� e 7.�69 büro, lager 

Ertragsobjekte CA Immo International   55.673 196.593  

     

Projekte / Forward Purchase     

cz Prag ecm airport center       07/05 8.600 8.592 Geschäft, hotel, lager 

sK bratislava bbc 0�/00 7.850 �0.87� büro, Geschäft 

cz Pilsen hotel Diplomat ��/06 8.000 �4.292 büro, Geschäft, hotel 

ru moskau maslov tower       �2/06 4.000 �0.900 büro, lager 

Projekte CA Immo International   28.450 64.657  

     

CA Immo International 4.043 Stk. Stellplätze à 25 m²    103.360   

    

CA Immo International Nutzflächen Gesamt  84.123 364.609  

     

CA Immo Gruppe Nutzflächen Gesamt  1.548.377 1.529.870  

�) 50-% - anteil 
e erbnießbrauchsrecht

�)�)

�)�)

�)�)

�)�)
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a   Konzernabschlussa   Konzernabschluss

Konzern-GeWinn- unD VerlustrechnunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006   

tsd. € Anhangangabe 2006 2005

mieterlöse  2.�.�. 77.�45,6 54.493,2

Weiterverrechnete betriebskosten  �5.444,3 9.790,7

Umsatzerlöse (Gross Rental Income)  92.589,9 64.283,9

   

betriebskostenaufwand 2.�.3. -�7.757,5 -��.429,4

sonstige den immobilien direkt zurechenbare aufwendungen 2.�.3. -8.278,4 -6.996,3

Nettoergebnis (Net Operating Income)  66.554,0 45.858,2

   

erlöse aus immobilienverkauf  54.90�,4 �.�60,0

buchwert der verkauften immobilien  -47.590,2 -�.270,0

Ergebnis aus Immobilienverkauf 2.1.2. 7.311,2 -110,0

   

Verwaltungsaufwendungen 2.�.4. -�6.384,5 -9.�57,0

sonstige betriebliche erträge 2.�.5. �.697,8 �.406,7

EBITDA  59.178,5 37.997,9

   

Abschreibungen sonstiges Vermögen  -1.493,9 -1.092,9

   

neubewertungsgewinn  48.743,6 57.953,�

neubewertungsverlust  -�6.220,7 -2�.296,4

Änderung aus Neubewertung  32.522,9 36.656,7

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT)  90.207,5 73.561,7

   

finanzierungsaufwand 2.�.6. -2�.658,2 -�2.623,9

Kursdifferenzen 2.�.7. 5.033,2 -4.300,9

ergebnis aus finanzinvestitionen 2.�.8. �0.696,� 6.342,7

Finanzergebnis  -5.928,9 -10.582,1

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)  84.278,6 62.979,6

steuern vom einkommen 2.2.�2. -�8.568,3 -4.392,2

Konzernergebnis  65.710,3 58.587,4

Davon ergebnisanteil minderheitsgesellschafter  6.050,6 -86,7

Davon ergebnisanteil aktionäre muttergesellschaft  59.659,7 58.674,�

Gewinn pro aktie in eur (unverwässert entspricht verwässert) 2.3.5. �,�6 �,55

operativer cash-flow pro aktie in eur 2.3.5. 0,93 0,96

cash-flow aus Geschäftstätigkeit pro aktie in eur 2.3.5. 0,92 0,98

Konzernabschluss

Konzernbilanz zum 3�. Dezember 2006  

tsd. € Anhangangabe 31.12.2006 31.12.2005

AKTIVA 

immobilienvermögen vermietet 2.2.�. �.227.758,6 �.078.279,0

immobilienvermögen in entwicklung 2.2.�. 90.532,6 79.203,5

Geleistete anzahlungen auf immobilien 2.2.�. 797.709,6 0,0

betriebs- und Geschäftsausstattung  2.2.�. 4.482,8 5.���,4

immaterielle Vermögenswerte 2.2.2. 30.378,7 �5.636,8

anzahlungen auf immobilienbeteiligungen 2.2.3. 2.000,0 0,0

beteiligungen an assoziierten unternehmen 2.2.4. 30.047,6 0,0

ausleihungen an Gemeinschaftsunternehmen 2.2.4. 5.795,0 4.997,9

sonstige ausleihungen 2.2.4. 2.364,8 26,5

finanzvermögen 2.2.4. 9,4 37,5

steuerabgrenzung 2.2.�2. �.833,8 2.305,5

Langfristiges Vermögen  2.192.912,9 1.185.598,1

   

forderungen gegenüber Gemeinschaftsunternehmen 2.2.5. 2.504,9 2.433,0

forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.2.5. 28.�70,� �4.556,3

Wertpapiere 2.2.6. 340.9�6,8 39.963,3

liquide mittel 2.2.7. �48.295,� 70.748,0

Kurzfristiges Vermögen  519.886,9 127.700,6

Summe Aktiva  2.712.799,8 1.313.298,7

   

PASSIVA   

Grundkapital 2.2.8. 422.9�3,3 3�7.�85,0

Kapitalrücklagen 2.2.8. 540.628,7 355.407,2

einbehaltene ergebnisse (inkl. bewertungsergebnis aus hedging)  244.5��,� �78.688,3

anteile im fremdbesitz  285.528,0 0,0

Eigenkapital  1.493.581,1 851.280,5

   

rückstellungen 2.2.9. 370,9 27�,4

anleihe 2.2.�0. �93.894,5 0,0

finanzverbindlichkeiten 2.2.��. 842.422,� 294.829,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  �.308,� 650,4

sonstige Verbindlichkeiten 2.2.�3. 6.9�9,7 5.�36,7

steuerabgrenzung 2.2.�2. 60.2�7,5 30.�44,4

Langfristige Verbindlichkeiten  1.105.132,8 331.032,4

   

steuerrückstellungen 2.2.9. 973,8 2.2��,�

rückstellungen 2.2.9. 9.368,6 6.609,0

finanzverbindlichkeiten 2.2.��. 5�.225,4 �05.500,5

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinschaftsunternehmen  378,7 0,0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  �9.002,3 7.677,�

sonstige Verbindlichkeiten 2.2.�3. 33.�37,� 8.988,�

Kurzfristige Verbindlichkeiten  114.085,9 130.985,8

Summe Passiva  2.712.799,8 1.313.298,7
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a   Konzernabschlussa   Konzernabschluss

Konzern-GelDflussrechnunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006   

tsd. € 2006 2005

Geldflüsse aus Geschäftstätigkeit  

ergebnis vor steuern 84.278,6 62.979,6

neubewertungsergebnisse -32.522,9 -36.656,7

abschreibungen �.493,9 �.092,9

bewertungsergebnis zinscaps �0,� �9,5

Gewinn aus der Veräußerung von immobilien und 

betriebs- und Geschäftsausstattung -7.3��,2 -7,�

Verlust aus anlagenabgang 5,5 ��0,�

Gezahlte steuern -3.887,0 -�.75�,4

zinsensaldo �0.95�,9 6.28�,2

Kursverluste/-gewinne -5.033,2 4.300,9

Operativer Cash-Flow 47.985,7 36.369,0

  

forderungen und sonstige Vermögenswerte 520,� 2.��3,5

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.864,4 -735,5

rückstellungen -�.365,� 20�,0

steuerabgrenzungen 954,9 �.765,8

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -3.605,9 -2.453,9

Cash-Flow aus Veränderungen im Nettoumlaufvermögen -631,6 890,9

Cash-Flow aus Geschäftstätigkeit  47.354,1 37.259,9

Geldflüsse aus Investitionstätigkeit  

erwerb von immobilienvermögen -54.288,3 -79.722,6

erwerb von immobiliengesellschaften, abzüglich liquider mittel 

in höhe von tsd. € �.473,2 (2005: tsd. € ��.779,3) -�34.902,3 -2�4.945,9

erwerb von Geschäftsausstattung und immateriellem Vermögen -960,0 -4.745,7

anzahlungen auf immobilienbeteiligungen -2.000,0 0,0

anzahlungen auf immobilien (Deutschland) -768.829,6 0,0

erwerb von finanzanlagen -2.332,3 -4.997,9

erwerb von Wertpapieren -549.968,2 -�67.780,9

Veräußerung von Wertpapieren 252.666,8 2�3.3�9,7

Veräußerung von immobilien, immobiliengesellschaften 

und sonstigen Vermögenswerten 47.934,5 �.20�,3

rückzahlung von ausleihungen 26,0 37,5

erhaltene zinsen aus finanzinvestitionen 9.72�,4 5.98�,�

finanzierung von Gemeinschaftsunternehmen -7�,9 -93,5

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit -1.203.003,9 -251.746,9

Konzern-GelDflussrechnunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006   

tsd. € 2006 2005

Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit  

Geldzufluss aus finanzierungen 632.869,5 95.089,3

Geldzufluss aus Kapitalerhöhungen 29�.��4,4 �6�.3�7,6

Geldzufluss aus begebung der anleihe �93.894,5 0,0

Geldzufluss aus iPo 266.289,5 0,0

Geldzufluss aus Gemeinschaftsunternehmen 375,0 0,0

tilgung von finanzierungen -�29.602,6 -�9.�67,2

Gezahlte zinsen -22.488,9 -�3.�25,5

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.232.451,4 224.114,2

Nettoveränderung der liquiden Mittel 76.801,6 9.627,2

liquide mittel �. Jänner 70.748,0 60.944,6

fremdwährungskursänderungen 745,5 �76,2

nettoveränderung der liquiden mittel        76.80�,6 9.627,2

Liquide Mittel 31. Dezember 148.295,1 70.748,0

�) zur zusammensetzung der liquiden mittel siehe 2.2.7.

�)�)
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a   Konzernabschlussa   Konzernabschluss

entWicKlunG Des KonzerneiGenKaPitals fÜr Das GeschäftsJahr 2006   

tsd. € Grund- Kapital- Anteile im Einbehaltene Bewertungsergebnis Eigenkapital

 kapital rücklagen Fremdbesitz  Ergebnisse (Hedging) (gesamt) 

      

      

Stand am 1. Jänner 2005 258.447,0 252.827,6 -101,5 120.907,0 -959,4 631.120,7

bewertung cash-flow hedge 0,0 0,0 0,0 0,0 66,6 66,6

Konzernergebnis 2005 0,0 0,0 -86,7 58.674,� 0,0 58.587,4

Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 -86,7 58.674,1 66,6 58.654,0

Kapitalerhöhung mai/Juni 2005 23.495,2 39.808,5 0,0 0,0 0,0 63.303,7

Kapitalerhöhung oktober/november 2005 35.242,8 62.77�,� 0,0 0,0 0,0 98.0�3,9

Kauf anteile im fremdbesitz 0,0 0,0 �88,2 0,0 0,0 �88,2

Stand am 31. Dezember 2005 317.185,0 355.407,2 0,0 179.581,1 -892,8 851.280,5

bewertung cash-flow hedge 0,0 0,0 236,3 0,0 6.�63,� 6.399,4

Konzernergebnis 2006 0,0 0,0 6.050,6 59.659,7 0,0 65.7�0,3

Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 6.286,9 59.659,7 6.163,1 72.109,7

Kapitalerhöhung Juni 2006 �05.728,3 �89.504,� 0,0 0,0 0,0 295.232,4

iPo ca immo international aG 0,0 -4.282,6 279.24�,� 0,0 0,0 274.958,5

Stand am 31. Dezember 2006 422.913,3 540.628,7 285.528,0 239.240,8 5.270,3 1.493.581,1

seGmentberichterstattunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006        

Segmentierung nach Regionen    2006    2005

tsd. €  Österreich Deutschland Ost-/Südost- Summe Österreich Deutschland Ost-/Südost- Summe

   europa    europa

mieterlöse (net sales) 38.628,2 348,9 38.�68,5 77.�45,6 28.63�,6 298,7 25.562,9 54.493,2

Weiterverrechnete betriebskosten 5.937,3 63,9 9.443,� �5.444,3 4.0�5,6 62,4 5.7�2,7 9.790,7

Umsatzerlöse 44.565,5 412,8 47.611,6 92.589,9 32.647,2 361,1 31.275,6 64.283,9

betriebskostenaufwand -7.624,2 -83,0 -�0.050,3 -�7.757,5 -4.942,8 -94,� -6.392,5 -��.429,4

Den immobilien direkt zurechenbare aufwendungen  -4.684,7 -37,2 -3.556,5 -8.278,4 -4.265,0 -53,5 -2.677,8 -6.996,3

Nettoergebnis (Net Operating Income) 32.256,6 292,6 34.004,8 66.554,0 23.439,4 213,5 22.205,3 45.858,2

NOI in % der Umsatzerlöse 72,4 70,9 71,4 71,9 71,8 0,0 71,0 71,3

ergebnis aus immobilienverkauf 4.334,3 0,0 2.976,9 7.3��,2 -��0,0 0,0 0,0 -��0,0

Verwaltungsaufwendungen -�2.�5�,4 -29�,6 -3.94�,5 -�6.384,5 -7.057,0 -4,8 -2.095,2 -9.�57,0

sonstige betriebliche erträge �.05�,� 22,4 624,3 �.697,8 7�6,0 9,3 68�,4 �.406,7

EBITDA 25.490,6 23,4 33.664,5 59.178,5 16.988,4 218,0 20.791,5 37.997,9

EBITDA in % der Umsatzerlöse 57,2 5,7 70,7 63,9 52,0 0,0 66,5 59,1

abschreibungen -497,2 0,0 -996,7 -�.493,9 -265,9 0,0 -827,0 -�.092,9

neubewertungsergebnis 374,3 -646,0 32.794,6 32.522,9 -3.732,9 0,0 40.389,6 36.656,7

EGT (EBIT) 25.367,7 -622,6 65.462,4 90.207,5 12.989,6 218,0 60.354,1 73.561,7

EBIT in % der Umsatzerlöse 56,9 -150,8 137,5 97,4 39,8 0,0 193,0 114,4

finanzergebnis ohne Kursdifferenzen -�.883,9 -6�3,9 -8.464,3 -�0.962,� 283,7 0,0 -6.564,9 -6.28�,2

Kursdifferenzen �42,2 0,0 4.890,8 5.033,2 580,4 0,0 -4.88�,3 -4.300,9

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 23.626,2 -1.236,5 61.888,9 84.278,6 13.853,7 218,0 48.907,9 62.979,6

segmentvermögen �.077.238,2 8�2.030,8 82�.697,0 2.7�0.966,0 777.7�2,9 7.246,0 526.034,3 �.3�0.993,2

steuerabgrenzungen (aktiv) 995,0 ��5,5 723,3 �.833,8 �.�23,2 4,� �.�78,2 2.305,5

Bilanzsumme 1.078.233,2 812.146,3 822.420,3 2.712.799,8 778.836,1 7.250,1 527.212,5 1.313.298,7

segmentverbindlichkeiten 348.4�0,7 578.0�0,6 23�.606,� �.�58.027,4 �93.606,� �8,3 236.038,3 429.662,7

steuerabgrenzungen (passiv) 49.35�,5 �.944,5 9.895,3 6�.�9�,3 30.�82,4 �23,� 2.050,0 32.355,5

Segmentschulden 397.762,2 579.955,1 241.501,4 1.219.218,7 223.788,5 141,4 238.088,3 462.018,2

investitionen �58.38�,9 797.709,7 47.�70,9 �.003.262,5 �72.537,8 0,0 258.208,5 430.746,3

mitarbeiterinnen       37 0 68 �05 40 0 50 90

Die investitionen betreffen alle zugänge in immobilienvermögen, betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände.
2)  stand per 3�. Dezember 2006 (2005), quotenkonsolidierte unternehmen sind mit �00 % einbezogen.

2)2)

seGmentberichterstattunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006        

Segmentierung nach Nutzungsart     2006   2005

tsd. €    Mieterlöse Vermögens- Investitionen Mieterlöse Vermögens- Investitionen

    werte   werte 

büroobjekte   52.982,7 798.98�,7 34.446,5 40.756,2 774.083,0 224.550,5

Geschäftsobjekte   4.4�8,2 65.�99,0 28,� 3.897,0 69.065,0 �0.495,4

zinshausobjekte   9.02�,4 �85.653,0 27.758,� 4.904,8 �53.686,0 59.833,5

Wohnobjekte   2.252,4 34.629,8 556,4 963,7 42.847,9 24.028,9

Gewerbe- und lagerobjekte   �.527,0 �9.680,0 0,0 825,9 2�.674,0 �0.780,0

hotelobjekte   4.�34,5 �08.448,7 26.945,4 2.790,5 85.966,3 69.5�0,9

superädifikate und leere Grundstücke   2.809,4 �05.699,0 98.833,� 355,� �0.�60,3 5.772,5

anzahlungen auf immobilien   0,0 797.709,6 797.709,6 0,0 0,0 0,0

Immobilienvermögen   77.145,6 2.116.000,8 986.277,2 54.493,2 1.157.482,5 404.971,7

Sonstiges Vermögen   0,0 596.799,0 50.299,5        0,0 155.816,2 25.774,6       

   77.145,6 2.712.799,8 1.036.576,7 54.493,2 1.313.298,7 430.746,3

3) Davon entfallen auf sonstige sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte tsd. € �6.924,8.
4) Davon entfallen auf sonstige sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte tsd. € 20.776,7.
erläuterungen siehe anhangangabe 2.�.�

3)3) 4)4)
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1.3. Konsolidierungskreis
in den Konzernabschluss sind neben der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft folgende unternehmen  

einbezogen:  
 
 

Gesellschaft Sitz Nominal- Währung Beteiligung Konsoli- 

  kapital   % dierungsart 5)

ca immobilien anlagen beteiligungs Gmbh Wien 36.500 eur �00 VK

betriebsobjekte Verwertung Gesellschaft m.b.h. & co. leasing ohG Wien 4.�35.427 eur �00 VK

mi immobilienverwertungs-Gesellschaft m.b.h. Wien �09.500 eur �00 VK

ca immo Projektentwicklungsgmbh Wien 72.500 eur �00 VK

ca immo rennweg �6 Gmbh Wien 35.000 eur �00 VK

ca immo-ri-residential Property holding Gmbh Wien 35.000 eur �00 VK

ca immo international holding Gmbh        Wien 35.000 eur �00 VK

ca immobilien anlagen beteiligungs Gmbh & co finanzierungs oeG Wien 7.000 eur �00 VK

ca immo biP liegenschaftsverwaltung Gmbh Wien  3.738.�27 eur �00 VK 

ca immo Galleria liegenschaftsverwaltung Gmbh Wien 35.000 eur �00 VK

ca immo asset management Gmbh Wien �00.000 eur �00 VK

sQuare one liegenschaftsverwertungs aG Graz 74.538 eur �00 VK 

sQuare s holding Gmbh Wien 35.000 eur �00 VK

bil-s superädifikatsverwaltungs Gmbh Wien 70.000 eur �00 VK

ca immo Germany holding Gmbh Wien 35.000 eur �00 VK

ca immo eins Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo zwei Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo Drei Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo Vier Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo fünf Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo sechs Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo sieben Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo acht Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

ca immo neun Gmbh frankfurt 25.000 eur �00 VK

5) VK = Vollkonsolidierung, QK = Quotenkonsolidierung, eQ = at equity-Konsolidierung
6) vormals: ca immo Wohnbauholding Gmbh

6)6)

a   Konzernabschlussa   Konzernabschluss

�. allGemeine erläuterunGen

1.1. Geschäftstätigkeit
Die ca immobilien anlagen aktiengesellschaft und tochtergesellschaften („ca immo-Gruppe“) ist ein international  

tätiger immobilienkonzern. muttergesellschaft ist die ca immobilien anlagen aktiengesellschaft („ca immo aG“) mit sitz 
in �0�0 Wien, freyung 3/2/��. tochtergesellschaften bestehen in Österreich, den niederlanden, Deutschland, luxemburg, 
der slowakei, tschechien, Polen, rumänien, bulgarien, ungarn, slowenien und Kroatien. zum 3�. Dezember 2006 besitzt die 
ca immo-Gruppe liegenschaften bzw. immobilien in allen zuvor genannten ländern (ausgenommen niederlande, luxemburg 
und Kroatien).

1.2. Grundsätze der Rechnungslegung
Der Konzernabschluss der ca immo aG wurde in Übereinstimmung mit den international financial reporting standards 

(ifrs), wie sie in der europäischen union anzuwenden sind, erstellt.

Der rechnungslegung der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen liegen die einheitlichen rechnungslegungs-
vorschriften der ca immo-Gruppe zugrunde. Der bilanzstichtag sämtlicher unternehmen ist der 3�. Dezember 2006. Der Kon-
zernabschluss ist in tausend euro („tsd. €“, gerundet nach kaufmännischer rundungsmethode) aufgestellt. bei summierung 
von gerundeten beträgen und Prozentangaben können durch Verwendung automatisierter rechenhilfen rundungsbedingte 
rechendifferenzen auftreten.

anhanG zum Konzernabschluss zum 3�. Dezember 2006
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Die ca immo-Gruppe hält 5� % der beteiligung an ca immo international aG, Wien. in den Konzernabschluss sind daher auch die folgenden unter- 
nehmen einbezogen, wobei minderheitenanteile in höhe von 49 % berücksichtigt wurden:

 

Gesellschaft Sitz Nominal- Währung Beteiligung Konsoli- 

  kapital   % dierungsart 7)

ca immo international aG        Wien 3�5.959.907 eur 5� VK

ca immo investment management Gmbh Wien �00.000 eur 5� VK

ol eins beteiligungs Gmbh  Wien 35.000 eur 5� VK

ubm realitätenentwicklung aG Wien 5.450.463 eur �2,75 eQ

ca immo holding hungary Kft. budapest �3.000.000 huf 5� VK

Kapas center Kft. budapest 772.560.000 huf 5� VK

casa Property Kft. budapest 3.000.000 huf 5� VK

r 70 invest budapest Kft. budapest 5.250.000 huf 5� VK

csb Vagyonkezelő Kft. budapest �2.500.000 huf 5� VK

skogs hungary Kft. budapest 327.000.000 huf 5� VK

skogs buda business center ii. Kft. budapest 327.�00.000 huf 5� VK

canada square Kft. budapest ��3.500.000 huf 5� VK

Kilb Kft. budapest 30.000.000 huf 5� VK

ba business center a.s. bratislava 226.000.000 sKK 5� VK

opera center one s.r.l. bukarest 2.53�.�50 ron 5� VK

opera center two s.r.l. bukarest 4.700.400 ron 5� VK

s.c. bbP leasing s.r.l. bukarest �4.637.7�� ron 5� VK

s.c. centrul international cDG s.r.l.  bukarest 36.3��.97� ron 25,5 QK

ca immobilien s.r.l. bukarest 54�.500 ron 5� VK

Delta Park a.s. Prag �.000.000 czK 25,5 QK

ecm airport center a.s. Prag �4.�00.000 czK 25,5 QK

Doratus sp. z o.o. Warschau 2.000.000 Pln 5� VK

rtW sp.z o.o. Warschau 50.000 Pln 5� VK

Warsaw financial center sp. z o.o. Warschau �00.2�8.38� Pln 25,5 QK

ca betriebsobjekte Polska sp. z o.o. Warschau 50.000 Pln 25,5 QK

mahler Property services sp. z o.o. Warschau 50.000 Pln 25,5 QK

officecenter mladost eooD sofia 5.000 bGn 5� VK

officecenter mladost 2 eooD sofia 5.000 bGn 5� VK

ca immobilien anlagen d.o.o. laibach �2.000.000 sit 5� VK

ca immo Projekt d.o.o. zagreb ��.800.000 hrK 5� VK

ca immo holding b.V. hoofddorp �9.200.000 eur 5� VK

ca immo s.á.r.l. luxemburg �3.000 eur 5� VK

ca immo new europe Property fund s.c.a. sicar luxemburg 3�.000 eur 5� VK

7) VK = Vollkonsolidierung, QK = Quotenkonsolidierung, eQ = at-equity-Konsolidierung
8) vormals: ca immo immobilien invest aG, als aufnehmende Gesellschaft mit ca immobilien anlagen finanzierungsberatung Gmbh, Wien, als übertragende Gesellschaft verschmolzen

8)8)

Der Konsolidierungskreis hat sich im Geschäftsjahr 2006 folgendermaßen entwickelt:
 

 Vollkonsolidiert Quotenkonsolidiert At Equity

Stand 1. Jänner 2006 33 6 0

Verkauf 0 -� 0

neuerwerb und Gründung �8 0 �

Stand 31. Dezember 2006 51 5 1

Davon ausländische unternehmen 32 5 0

im Geschäftsjahr 2006 brachte ca immo aG 49 % der anteile an ca immo international aG, in der die immobilien in 
zentral- und osteuropa zusammengefasst sind, durch ein initial Public offering (iPo) an die börse. im zuge des börseganges 
wurden 2�.295.785 stückaktien der ca immo international aG zu einem begebungspreis von eur �3,50 ausgegeben. aus der 
gesamten transaktion (einschließlich transaktionskosten) resultierte ein buchverlust in höhe von tsd. € 4.282,6, der mit den 
Kapitalrücklagen verrechnet wurde. nach dem börsegang ist die ca immo-Gruppe weiterhin zu 5� % an ca immo inter- 
national aG beteiligt. 

Die ca immo-Gruppe erwarb im Geschäftsjahr 2006: 
- �00 % der bil-s superädifikatsverwaltungs Gmbh, Wien (erwerbsstichtag 30. Juni 2006) 
- �00 % an der square s holding Gmbh, Wien, (erwerbsstichtag 30. Juni 2006),  
- �00 % der ca immo Germany holding Gmbh, Wien (erwerbsstichtag 24. oktober 2006), 

sowie über ca immo international aG 
- �00 % der officecenter mladost 2 eooD, sofia (erwerbsstichtag 3�. mai 2006),  
- �00 % der ol eins beteiligungs Gmbh, Wien (erwerbsstichtag 3�. Dezember 2006), 

die wiederum 25 % der anteile an der ubm realitätenentwicklung aG, Wien, hält.

bei diesen Gesellschaften handelt es sich um zwei objektgesellschaften, drei zwischenholding-Gesellschaften und eine  
immobilien-entwicklungsgesellschaft. Die ergebnisse der erworbenen Gesellschaften sind ab dem jeweiligen erwerbsstichtag 
in den Konzernabschluss einbezogen. Die erwerbe wurden im Konzernabschluss nach der in �.4. dargestellten erwerbs- 
methode bilanziert. 

Der Kaufpreis betrug für die square s holding Gmbh und bil-s superädifikatsverwaltungs Gmbh tsd. € 92.274,7, für die 
officecenter mladost 2 eooD tsd. € 5.526,7, für ca immo Germany holding Gmbh tsd. € 20,5 sowie für die ol eins betei-
ligungs Gmbh tsd. € 30.04�,3; davon wurden bis zum bilanzstichtag tsd. € �27.69�,2 bezahlt. Die erstkonsolidierung für 
die erstmals einbezogenen unternehmen erfolgte zum jeweiligen erwerbsstichtag. aufgrund des erst kurz vor bilanzstichtag 
erfolgten erwerbes wurde die erstkonsolidierung der ol eins beteiligungs Gmbh in Übereinstimmung mit ifrs 3.62 mit vor-
läufigen Werten bilanziert. 

Die s.c. centrul international cDG s.r.l., bukarest, wurde mit stichtag 3�. märz 2006 veräußert. Der Verkaufspreis betrug 
tsd. € 28.265,7 und wurde bis auf tsd. € 593,7 bezahlt.
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Der erwerb bzw. die Veräußerung dieser Gesellschaften wirkt sich auf die zusammensetzung  
des Konzernabschlusses wie folgt aus:

 

tsd. €

immobilienvermögen 77.�59,8

immaterielles Vermögen �5.755,9

Geschäftsausstattung �0,8

beteiligungen an assoziierten unternehmen 30.047,6

sonstige aktiva -36�,4

liquide mittel �.�62,4

steuerabgrenzung -23.336,0

finanzverbindlichkeiten 2.959,9

sonstige Verbindlichkeiten -827,6

Nettovermögen 102.571,4

Die umsatzerlöse 2006 der erworbenen Gesellschaften betrugen seit dem zeitpunkt des erwerbs tsd. € 3.520,�  
(seit �. Jänner 2006 tsd. € 6.448,9), das ergebnis vor steuern tsd. € 5.772,4 (seit �. Jänner 2006 tsd. € 6.73�,6). 

Weiters wurden im Geschäftsjahr 2006 die Gesellschaften 
ca immo asset management Gmbh, Wien,
ca immo Galleria liegenschaftsverwaltung Gmbh, Wien, 
welche zusätzliche anteile am einkaufszentrum Galleria in Wien kaufte,
ca immo eins Gmbh, frankfurt am main, 
ca immo zwei Gmbh, frankfurt am main, 
ca immo Drei Gmbh, frankfurt am main,
ca immo Vier Gmbh, frankfurt am main,
ca immo fünf Gmbh, frankfurt am main,
ca immo sechs Gmbh, frankfurt am main,
ca immo sieben Gmbh, frankfurt am main,
ca immo acht Gmbh, frankfurt am main,
ca immo neun Gmbh, frankfurt am main,
als �00 %ige tochtergesellschaften sowie die Gesellschaften 
ca immo s.á.r.l., luxemburg, 
ca immo new europe Property fund s.c.a. sicar, luxemburg, und
ca immo investment management Gmbh, Wien, 
als �00 %ige tochtergesellschaften der ca immo international aG 
gegründet. 

Die Kapitaleinzahlungen für die gegründeten Gesellschaften betrugen in summe tsd. € 504. 

Die durch Quotenkonsolidierung einbezogenen Gesellschaften Delta Park a.s., Prag, mahler Property services sp. z o.o.,  
Warschau, s.c. centrul international cDG s.r.l., bukarest, (bis 3�. märz 2006), Kapas center Kft., budapest, (bis 30. september 
2005), ecm airport a.s., Prag, (ab �. Juli 2005), Warsaw financial center sp. z o.o., Warschau, (ab �. august 2005) und  
ca betriebsobjekte Polska sp. z o.o., Warschau, (ab �. oktober 2005), sind in summe mit folgenden anteiligen Werten (jeweils 
50 %) im Konzernabschluss enthalten:

 
tsd. € 31.12.2006 31.12.2005

langfristiges Vermögen ��6.�62,6 �29.364,5

Kurzfristiges Vermögen 5.730,� 7.445,6

langfristige Verbindlichkeiten 55.753,5 33.050,9

Kurzfristige Verbindlichkeiten 4.737,� 28.960,8

umsatzerlöse 8.885,9 6.857,7

Übrige erträge 2.482,7 345,6

ergebnis immobilienverkauf -�5.499,3 0,0

neubewertungsergebnis aus ias 40 �0.790,6 �6.395,6

abschreibungen -�8,2 -��,�

Übrige aufwendungen -6.��5,9 -5.845,0

1.4. Konsolidierungsmethoden
Die erstmalige einbeziehung einer neu erworbenen tochtergesellschaft in den Konzernabschluss erfolgt nach der erwerbs-

methode durch zuordnung der anschaffungskosten auf die zur beteiligung gehörenden neu bewerteten Vermögenswerte  
(vor allem immobilien) und schulden.

alle konzerninternen transaktionen und damit zusammenhängenden erträge und aufwendungen, forderungen und  
Verbindlichkeiten sowie unrealisierte zwischengewinne werden eliminiert.

1.5. Währungsumrechnung

Geschäftstransaktionen in ausländischer Währung
Die einzelnen Konzerngesellschaften erfassen Geschäftsfälle in ausländischer Währung mit dem Devisenmittelkurs am tag 

der jeweiligen transaktion. Die umrechnung der am bilanzstichtag in fremdwährung bestehenden monetären Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten in die Konzernwährung euro erfolgt mit dem an diesem tag gültigen Devisenkurs. Daraus  
resultierende fremdwährungsgewinne und -verluste werden im Geschäftsjahr erfolgswirksam erfasst.

Umrechnung von Einzelabschlüssen in ausländischer Währung
Konzernwährung ist der euro (eur). Da der euro auch die funktionale Währung der außerhalb des Gebietes der europäi-

schen Währungsunion gelegenen, in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften ist, erfolgt die umrechnung der in 
ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse nach der zeitbezugsmethode. als finanzinvestition gehaltene immo-
bilien sowie monetäre Vermögenswerte und schulden werden dabei mit stichtagskursen, nicht monetäre Vermögenswerte 
werden mit historischen Kursen umgerechnet. Die umrechnung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt mit den 
Durchschnittskursen der Periode. Gewinne und Verluste aus der umrechnung sind erfolgswirksam erfasst. Der Währungs- 
umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

 
 

         Kroatien Slowenien Ungarn Slowakei Tschechien Polen Rumänien Bulgarien  USD

 HRK SIT HUF SKK CZK PLN RON BGN Brief Geld

stichtagskurs 3�.�2.2006 7,3850 239,6400 250,2000 34,6700 27,3500 3,8560 3,3950 �,9558 �,32�0 �,3��0

Durchschnittskurs 2006 7,3292 239,7325 264,0375 37,�069 28,2704 3,90�9 3,5�76 �,9573  

stichtagskurs 3�.�2.2005 7,3755 239,6000 252,4500 37,9000 29,0500 3,8550 3,6850 �,9500 �,�897 �,�797

Durchschnittskurs 2005 7,3930 239,8083 248,7375 38,5833 29,877� 4,0307 3,6262 �,9566  
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1.6. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Neu angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
bei der aufstellung des Konzernabschlusses wurden alle zum 3�. Dezember 2006 verpflichtend anzuwendenden änderungen  

bestehender iass, neuer ifrss sowie von ifric- und sic-interpretationen, wie sie in der europäischen union (eu) anzu- 
wenden sind, beachtet. 

Die bereits zwecks anwendung in der eu angenommenen änderungen bestehender oder neuer standards und inter- 
pretationen, die bis 3�. Dezember 2006 herausgegeben, aber noch nicht in Kraft getreten sind, wurden nicht freiwillig vorzeitig  
angewendet. Diese sind im einzelnen: ifric 7 (anwendung des restatement-ansatzes nach ias 29 – rechnungslegung in 
hochinflationsländern); ifric 8 (anwendungsbereich von ifrs 2); ifric 9 (neubeurteilung eingebetteter Derivate); ifric �0  
(zwischenberichterstattung und Wertminderung); ifric �� (konzerninterne Geschäfte und Geschäfte mit eigenen anteilen 
nach ifrs 2); ifric �2 (Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen); ifrs 8 (operating segments); änderungen zu ias � 
(Darstellung des abschlusses: angaben zum Kapital); ifrs 7 (finanzinstrumente: angaben). aus den angeführten änderungen 
werden sich voraussichtlich keine wesentlichen auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des Konzerns ergeben.

 
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Der Wertansatz von als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erfolgt nach dem gemäß ias 40 als Wahlrecht festge-

legten modell des beizulegenden zeitwertes (fair Value model). Dabei wird das immobilienvermögen zum jeweiligen bilanz-
stichtag mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. Veränderungen zum aktuellen buchwert vor neubewertung (beizulegender 
zeitwert des Vorjahres plus nachträgliche/zusätzliche anschaffungskosten minus nachträgliche anschaffungspreisminde-
rungen) werden erfolgswirksam im neubewertungsergebnis erfasst. es wird auf die erläuterung unter Punkt 2.2.�. verwiesen. 

Sonstige Sachanlagen
Der Wertansatz der übrigen sachanlagen (inklusive Projekte) erfolgt nach der anschaffungskosten-methode, d.h. mit  

den anschaffungs- oder herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige abschreibungen. investitions- 
zuschüsse werden bei verbindlicher zusage als Verminderung der anschaffungskosten dargestellt. fremdkapitalkosten werden 
bei der entwicklung von immobilien auf die anschaffungs- und herstellungskosten aktiviert, falls die finanzierung direkt den 
immobilien zugeordnet werden kann. im Geschäftsjahr 2006 wurden insgesamt fremdkapitalkosten in höhe von tsd. € 267,2 
(gewogener durchschnittlicher zinssatz 5,84 %) aktiviert, und im Geschäftsjahr 2005 wurden insgesamt fremdkapitalkosten in 
höhe von tsd. € 969,6 (gewogener durchschnittlicher zinssatz 5,88 %) aktiviert.

Die planmäßige abschreibung der sonstigen sachanlagen erfolgt linear über die erwartete nutzungsdauer von 5 bis  
�0 Jahren.

Immaterielle Vermögenswerte 
immaterielle Vermögenswerte werden in der bilanz zu anschaffungskosten, bei bestimmbarer nutzungsdauer abzüglich 

linearer planmäßiger und außerplanmäßiger abschreibungen angesetzt. bei der ermittlung der abschreibungssätze wurde für 
die software eine nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren angenommen.

Der Posten „sonstige immaterielle Vermögenswerte“ entspricht dem unterschiedsbetrag aus der Verteilung der anschaf-
fungskosten aus den beizulegenden zeitwerten der erworbenen immobilien und den dazugehörigen gemäß ias �2 nicht 
abgezinsten passiven latenten steuern. er repräsentiert jenen Vorteil, der sich aus der späteren fälligkeit der übernommenen 
passiven latenten steuern ergibt und wird nach maßgabe der fälligkeit im steueraufwand fortgeschrieben. 

Finanzvermögen
Kurzfristig gehaltene Wertpapiere unterliegen einem gemeinsamen management und werden der Kategorie „at fair value 

through profit and loss“ zugeordnet. Die bewertung der Wertpapiere des langfristigen und des kurzfristigen Vermögens 
erfolgt im zugangszeitpunkt mit ihren anschaffungskosten und in den folgeperioden erfolgswirksam zu den beizulegenden 
zeitwerten, die sich aus den jeweiligen börsekursen ergeben. Das ergebnis aus der marktbewertung wird erfolgswirksam im 
ergebnis aus finanzinvestitionen ausgewiesen. Käufe und Verkäufe werden zum handelstag erfasst. Der Wertansatz der vom 
unternehmen gewährten ausleihungen (held to maturity) erfolgt zu fortgeführten anschaffungskosten. 

sonstige beteiligungen werden mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. 

Außerplanmäßige Abschreibungen
bei Vermögenswerten wird jeweils zum bilanzstichtag überprüft, ob anzeichen einer Wertminderung vorliegen. bei Vorliegen 

solcher anzeichen ermittelt die ca immo-Gruppe den erzielbaren betrag aus dem nutzungswert oder dem beizulegenden zeit-
wert abzüglich Veräußerungskosten für den betroffenen Vermögenswert. liegt dieser Wert unter dem für diesen Gegenstand 
angesetzten buchwert, erfolgt eine außerplanmäßige abschreibung auf diesen Wert.

Der beizulegende zeitwert entspricht dem betrag, der durch den Verkauf des Vermögenswertes in einer transaktion zu 
marktbedingungen zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Parteien erzielt werden 
könnte. Die errechnete außerplanmäßige abschreibung wird erfolgswirksam erfasst. im Geschäftsjahr 2006 erfolgte keine 
außerplanmäßige abschreibung (2005: tsd. € 52,2 auf betriebs- und Geschäftsausstattung, welche unter dem Posten ab- 
schreibungen sonstiges Vermögen in der Gewinn und Verlustrechnung ausgewiesen ist).

ein späterer Wegfall der Wertminderung führt zu einer erfolgswirksamen Wertzuschreibung bis zur höhe der fortge- 
schriebenen ursprünglichen anschaffungs- oder herstellungskosten. im Geschäftsjahr 2006 erfolgte keine Wertaufholung.

Forderungen und sonstige Vermögenswerte
forderungen und sonstige Vermögenswerte sind zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. erkennbaren einzelrisiken 

wird durch angemessene Wertberichtigungen rechnung getragen.

Liquide Mittel
flüssige mittel umfassen bargeld, jederzeit verfügbare Guthaben bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen bei Kredit- 

instituten mit einer laufzeit bis zu 3 monaten zum zeitpunkt der Veranlagung.

Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern
aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist ca immo aG verpflichtet, an vor dem �. Jänner 2003 eingetretene mitarbeiter- 

innen im Kündigungsfall oder zum Pensionsantrittszeitpunkt eine einmalige abfertigung zu leisten. Diese ist von der  
anzahl der Dienstjahre und dem bei abfertigungsanfall maßgeblichen bezug abhängig und beträgt zwischen zwei und zwölf 
monatsbezügen. für diese Verpflichtung wird eine rückstellung gebildet. Die berechnung des bilanzierten Deckungs- 
kapitals erfolgt unverändert gegenüber dem Vorjahr nach der Projected-unit-credit-methode unter zugrundelegung eines  
rechnungszinssatzes von 4,0 %, künftig erwarteter bezugserhöhungen von 2,0 %, einer erwarteten inflation von 2,0 % und 
eines ansammlungszeitraums von 25 Jahren. Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden zur Gänze im  
Jahr des entstehens erfolgswirksam erfasst.

ca immo aG ist gesetzlich verpflichtet, für alle nach dem 3�. Dezember 2002 eingetretenen mitarbeiterinnen �,53 %  
des monatlichen entgelts in eine mitarbeitervorsorgekasse einzubezahlen. Darüber hinaus bestehen keine weiteren Verpflich-
tungen.  
Damit liegt ein beitragsorientierter Plan vor. Die einzahlungen betrugen im Jahr 2006 tsd. € 34,2 (2005: tsd. € �5,0) und  
wurden sofort aufwandswirksam erfasst.

auf basis einer Vereinbarung mit einer Pensionskasse besteht für angestellte im inland ab einer gewissen unternehmens- 
zugehörigkeit eine beitragsorientierte Pensionszusage. im abschlussjahr wurde ein betrag in höhe von tsd. € �06,6 (2005:  
tsd. € ��7,3) eingezahlt. 
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Sonstige Rückstellungen
sonstige rückstellungen werden angesetzt, wenn für die ca immo-Gruppe eine rechtliche oder tatsächliche Verpflichtung 

gegenüber einem Dritten aufgrund eines vergangenen ereignisses vorliegt und es wahrscheinlich ist, dass diese Verpflichtung 
zu einem mittelabfluss führen wird. Diese rückstellungen werden mit jenem Wert angesetzt, der zum zeitpunkt der erstellung 
des Jahresabschlusses nach bester schätzung ermittelt werden kann. ist eine vernünftige schätzung des betrages nicht möglich,  
unterbleibt die bildung einer rückstellung, und es erfolgt eine erläuterung des sachverhalts im anhang. unterscheidet sich 
der auf basis eines marktüblichen zinssatzes ermittelte barwert der rückstellung wesentlich vom nominalwert, wird der 
barwert der Verpflichtung angesetzt.

Steuern
Der für das Geschäftsjahr ausgewiesene ertragsteueraufwand umfasst die für die einzelnen Gesellschaften aus dem steuer- 

pflichtigen einkommen und dem im jeweiligen land anzuwendenden steuersatz errechnete ertragsteuer („tatsächliche  
steuer“) und die erfolgswirksame Veränderung der steuerabgrenzungsposten („latente steuer“) sowie den steueraufwand aus 
erfolgsneutralen eigenkapitalbuchungen (z.b. steuer betreffend emissionskosten für Kapitalerhöhungen) und die abschrei-
bung des Postens sonstige immaterielle Vermögenswerte (vgl. Punkt 2.2.2.)

in Übereinstimmung mit ias �2 werden bei ermittlung der latenten steuern alle temporären unterschiede zwischen steuer-
bilanz und Konzernbilanz berücksichtigt. Die latenten steuern auf Verlustvorträge werden aktiviert, soweit diese wahrschein-
lich mit künftigen steuerlichen Gewinnen in den nächsten 5 bis 7 Jahren verrechnet werden können.

für die abgrenzung werden die bei der auflösung der unterschiedsbeträge erwarteten künftigen steuersätze verwendet.  
Der ermittlung der steuerabgrenzung wurden folgende steuersätze zugrunde gelegt: Österreich 25 % (2005: 25 %), slowakei 
�9 % (2005: �9 %), tschechien 24 % (2005: 24 %), Polen �9 % (2005: �9 %), rumänien �6 % (2005: �6 %), bulgarien �0 % 
(2005: �5 %), ungarn �6 % (2005: �6 %), slowenien 20 % (2005: 25 %), Kroatien 20 % (2005: 20 %), Deutschland 26,37 %  
(2005: 26,37 %), niederlande 20 % bis 25,5 % (2005: 25,5 % bis 29,5 %) und luxemburg 22,88 %.

für immobilien gilt folgendes: in Österreich gelegene immobilien unterliegen grundsätzlich sowohl hinsichtlich der miet- 
erträge als auch der Veräußerungsgewinne (als einzelner Vermögenswert oder bei Veräußerung der immobiliengesellschaft)  
der ertragsteuer. Daher werden für inländische immobilien in vollem umfang latente steuern angesetzt. für immobilien 
ausländischer Gesellschaften werden latente steuern nur in jenem ausmaß angesetzt, als mit einer steuerbelastung bei der 
Vermietung und dem Verkauf dieser immobilien zu rechnen ist. Während die erträge aus der Vermietung ausländischer immo-
bilien grundsätzlich der ertragsteuer im jeweiligen land unterliegen, sind erträge aus der Veräußerung von beteiligungen an 
ausländischen unternehmen bei einhaltung bestimmter Voraussetzungen von der Körperschaftssteuer befreit. es ist absicht 
der ca immo-Gruppe, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Das ausmaß der angesetzten latenten steuern orientiert sich bei 
im ausland gelegenen immobilien daher an der durchschnittlichen erwarteten behaltedauer der immobilien und damit am 
Verhältnis zwischen zu versteuernden und steuerfreien rückflüssen aus der investition in die immobilie. Der erwartungswert 
wird zu jedem bilanzstichtag aktualisiert. bis zum 3�. Dezember 2005 wurde diese steuerbelastung als unwesentlich einge-
stuft, und dafür nur in geringem ausmaß steuerabgrenzungen gebildet. im Geschäftsjahr 2006 erfolgte in hinblick auf die zu-
nehmende anzahl an immobilien und die weiter steigenden Verkehrswerte eine an die aktuelle einschätzung der behaltedau-
er der immobilien angepasste Vorsorge für passive latente steuern für ausländische immobilien (stichtagswert: tsd. € 8.538,2;  
2005: tsd. € 47�,0). insgesamt betragen die passiven latenten steuern auf inländische und ausländische immobilien zum  
3�. Dezember 2006 tsd. € 79.053,0 (3�. Dezember 2005: tsd. € 47.324,9).

im Geschäftsjahr 2005 wurde im inland eine Gruppen- und steuerumlagevereinbarung zur bildung einer unternehmens-
gruppe im sinne des  § 9 KstG mit Wirksamkeit ab dem Geschäftsjahr 2005 abgeschlossen. Gruppenträger ist die ca immo- 
bilien anlagen aktiengesellschaft, Wien, Gruppenmitglieder sind die folgenden Gesellschaften:

ca immo anlagen beteiligungs Gmbh, Wien
ca immo Projektentwicklungsgmbh, Wien
ca immo rennweg �6 Gmbh, Wien
ca immo international holding Gmbh, Wien
ca immo-ri-residential Property holding Gmbh, Wien

mi immobilienverwertungs-Gesellschaft m.b.h, Wien 
ca immo international aG, Wien
ca immo biP liegenschaftsverwaltung Gmbh, Wien (ab 2006)
ca immo Galleria liegenschaftsverwaltung Gmbh, Wien (ab 2006)
ca immo investment management Gmbh, Wien (ab 2006)
ca immo asset management Gmbh, Wien (ab 2006)
sQuare one liegenschaftsverwertungs aG, Graz (ab 2006)
sQuare s holding Gmbh, Wien (ab 2006)

Finanzverbindlichkeiten
finanzverbindlichkeiten werden bei zuzählung in höhe des tatsächlich zugeflossenen betrages angesetzt. ein unterschied 

zwischen dem erhaltenen betrag und dem rückzahlungsbetrag wird über die laufzeit der finanzierung nach der effektiven 
zinssatzmethode verteilt und im finanzierungsaufwand erfasst.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten werden zum zeitpunkt des entstehens 

zum beizulegenden zeitwert, das ist der Wert der erhaltenen leistung, angesetzt und – falls der tilgungsbetrag davon abweicht 
– in der folge auf den zahlungsbetrag fortgeschrieben. soweit die Verbindlichkeiten nicht aus einem leistungsaustausch 
stammen, werden sie zum zahlungsbetrag angesetzt.

Derivative Finanzinstrumente
Die ca immo-Gruppe verwendet zinscaps, um bestehende risiken aus zinssatzerhöhungen zu vermindern. Weiters hat die 

ca immo-Gruppe zinsswaps abgeschlossen, um die derzeitige günstige zinsstruktur auch in zukunft sicherzustellen. Devisen-
termingeschäfte wurden für einen langfristigen Kredit in usD und für einen langfristigen eur-Kredit einer 50-%-Gesellschaft 
abgeschlossen, um die Darlehenstilgungen am ende der laufzeit von künftigen Kursschwankungen unbeeinflusst zu halten. 
Die Gruppe setzt keine finanzinstrumente zu handelszwecken ein. Der Wertansatz der zinscaps, der zinsswaps und der 
Devisentermingeschäfte erfolgt in der bilanz zum beizulegenden zeitwert. Dieser entspricht jenem Wert, den die Gruppe bei 
auflösung des Geschäftes am bilanzstichtag erhalten oder bezahlen würde.

Die realisierten und unrealisierten bewertungsergebnisse aus den derivativen finanzinstrumenten werden im finanzierungs-
aufwand bzw. in den Kursdifferenzen erfasst, soweit es sich nicht um cash-flow hedges handelt. bewertungsergebnisse der 
cash-flow hedges werden erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.

Umsatzrealisierung
Die realisierung von mieterlösen erfolgt linear über die laufzeit des mietvertrages. einmalige zahlungen oder mietfreistel-

lungen werden dabei über die Gesamtlaufzeit verteilt.
erträge aus Dienstleistungen werden im ausmaß der bis zum bilanzstichtag erbrachten leistungen erfasst.

Finanzergebnis
Der finanzierungsaufwand umfasst die für die aufgenommenen fremdfinanzierungen angefallenen zinsen, zinsähnliche 

aufwendungen sowie ergebnisse von sicherungsgeschäften. Die zinsen werden auf basis des zeitablaufes abgegrenzt.
Die mit der finanzierung zusammenhängenden Währungskursgewinne/-verluste werden im finanzergebnis gesondert  

ausgewiesen.
Die ergebnisse aus finanzinvestitionen beinhalten die aus der Veranlagung von finanzmitteln und der investition in fi-

nanzvermögen stammenden zinsen, Dividenden und ähnliche erträge sowie Gewinne und Verluste aus der Veräußerung oder 
bewertung von finanzvermögen.
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2. erläuterunGen zu Den Posten Der GeWinn- unD VerlustrechnunG unD bilanz

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1.1. Umsatzerlöse und Segmentberichterstattung
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in anlehnung an die empfehlung der ePra (european Public real 

estate association). Die Darstellung der segmente erfolgt nach regionen (hauptsegmentierung) und nutzungsart der immo- 
bilien (nebensegmentierung). Die segmentierung nach regionen entspricht dem internen berichtswesen des Konzerns.

Die hauptsegmentierung umfasst folgende regionen: 
 
Österreich ��9 objekte und 5 Projekte in �5 Gesellschaften 
Deutschland 37 objekte (davon 36 als anzahlung auf immobilien) in �0 Gesellschaften 
mittel-/osteuropa �6 objekte und 2 Projekte in 32 Gesellschaften

bei der segmentierung nach nutzungsart (büro-, Geschäfts-, zinshaus-, Wohn-, Gewerbe-, hotel- und lagerobjekte,  
superädifikate und leere Grundstücke sowie Kfz-stellplätze) erfolgt die zuordnung der mieterlöse der einzelnen objekte zu 
den segmenten nach der dem mietvertrag zugrunde liegenden nutzung. Die aufteilung der bilanzwerte erfolgte im Verhältnis 
der jeweiligen nutzungsart.

2.1.2. Ergebnis aus Immobilienverkauf 
 

 

tsd. € 2006 2005

Veräußerungserlös 54.90�,4 �.�60,0

buchwert -47.590,2 -�.270,0

 7.311,2 -110,0

Der Gewinn aus immobilienverkauf betrifft die Veräußerung von 28 objekten in Österreich und den Verkauf der anteile an 
der s.c. centrul international cDG s.r.l., bukarest.

2.1.3. Betriebskostenaufwand und sonstige den Immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen
 

tsd. € 2006 2005

Weiterverrechnete betriebskosten  �5.444,3 9.790,7

eigene betriebskosten (leerstehungskosten) 2.3�3,2 �.638,7

Betriebsaufwand 17.757,5 11.429,4

  

instandhaltungsaufwand 3.222,6 3.308,0

Vermittlungshonorare 954,6 494,8

Versicherungen 376,7 327,�

Personalaufwand für hausbesorger 277,2 275,5

Verwaltungshonorare �82,7 3�3,7

immobilien- und liegenschaftssteuer 485,� 439,8

mietaufwand 92,� �36,4

forderungsausfälle und einzelwertberichtigung 2.094,8 430,7

schadensfälle 338,7 �53,4

sonstiger direkt zurechenbarer aufwand 253,9 �.��6,9

Sonstige den Immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen 8.278,4 6.996,3

 26.035,9 18.425,7

 

Die eigenen betriebskosten sind im Wesentlichen aufgrund des größeren anteils an objekten, welche im Vergleich zum  
Vorjahr ganzjährig erfasst wurden, gestiegen.

Die forderungsausfälle und einzelwertberichtigungen resultieren im Wesentlichen aus einer forderungswertberichtigung 
gegenüber mietern in laibach und in Österreich.

2.1.4. Verwaltungsaufwendungen
 

tsd. € 2006 2005

Personalaufwand 5.827,0 3.���,6

marketing- und Vertriebsvergütungen 3.04�,6 2.�76,6

rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwand 3.265,4 �.552,3

Verwaltungs- und managementhonorare 466,0 238,8

Werbe- und repräsentationsaufwand �.252,5 298,3

Projektentwicklung und Projektdurchführung 473,0 0,0

Publikationsaufwand 334,5 �33,9

steuern und Gebühren �07,9 �34,2

aufsichtsratsvergütungen �0�,8 37,7

sonstige �.5�4,8 �.473,6

 16.384,5 9.157,0

Der rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwand ist im Geschäftsjahr 2006 vor allem wegen der strukturierung des luxemburger 
fonds und der akquisition des immobilienportfolios in Deutschland sowie erhöhten laufenden beratungskosten gestiegen. 

Der Werbe- und repräsentationsaufwand ist aufgrund des börsegangs der ca immo international aG sowie verstärkter  
Öffentlichkeitsarbeit gestiegen.
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2.1.5. Sonstige betriebliche Erträge
 

tsd. € 2006 2005

Projektmanagement und -beurteilung 258,8 �7�,8

Versicherungsvergütung �83,2 99,4

auflösung einzelwertberichtigung ���,2 9�,4

Weiterverrechnete Kosten 60,0 �45,9

Übrige �.084,6 898,2

 1.697,8 1.406,7

Die übrigen sonstigen betrieblichen erträge umfassen im Wesentlichen an mieter verrechnete adaptierungen sowie  
auflösung von rückstellungen.

2.1.6. Finanzierungsaufwand 
 

tsd. € 2006 2005

zinsaufwendungen -2�.648,0 -�2.866,2

zinserträge aus zwischenguthaben 0,0 26�,7

Wertänderung der zinscaps -�0,2 -�9,4

 -21.658,2 -12.623,9

Die zinserträge aus zwischenguthaben werden ab 2006 in den sonstigen zinserträgen im ergebnis aus finanzinvestitionen 
ausgewiesen.

2.1.7. Kursdifferenzen
Die Kursgewinne von insgesamt tsd. € 5.033,2 (2005: Kursverluste: tsd. € 4.300,9) resultieren im Wesentlichen aus dem  

saldo aus nicht realisierten Verlusten aus der stichtagsbezogenen bewertung der aufgenommenen fremdwährungskredite in 
usD und den Wertänderungen der zugehörigen Devisentermingeschäfte.

2.1.8. Ergebnis aus Finanzinvestitionen
 

tsd. € 2006 2005

zinserträge aus Wertpapieren 3.652,� 7�,9

zinserträge aus festgeldveranlagungen  4.5�7,7 4.623,3

sonstige zinserträge 2.526,3 �.647,5

 10.696,1 6.342,7

2.2. Bilanz

2.2.1. Immobilienvermögen und sonstige Sachanlagen 
 
    

  Immobilienvermögen Betriebs- und Summe

tsd. € vermietet in Entwicklung Anzahlungen Geschäfts-

    ausstattung 

Marktwerte  9)/Anschaffungskosten 

Stand 1. Jänner 2005 650.950,0 66.500,3 0,0 1.665,4 719.115,7 

zugänge aus immobilienerwerben 42.35�,� 0,0 0,0 3.3�9,� 45.670,2 

zugänge aus unternehmenserwerben 300.��6,0 25.�33,2 0,0 550,8 325.800,0 

zugänge aus investments in objekte und Projekte 4.502,5 32.869,0 0,0 �.4�7,4 38.788,9 

abgänge -�.270,0 0,0 0,0 -�78,9 -�.448,9 

umgliederungen 44.972,7 -44.954,9 0,0 -�7,8 0,0 

neubewertung 36.656,7 0,0 0,0 0,0 36.656,7 

Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006 1.078.279,0 79.547,6 0,0 6.756,0 1.164.582,6 

zugänge aus immobilienerwerben 27.000,3 0,0 797.709,6 0,0 824.709,9 

zugänge aus unternehmenserwerben ��5.264,7 0,0 0,0 �0,8 ��5.275,5 

zugänge aus investments in objekte und Projekte 8.338,6 37.964,0 0,0 9�0,4 47.2�3,0 

abgänge -57.�3�,5 -3.�49,6 0,0 -2�7,2 -60.498,3 

umgliederungen 23.484,6 -23.485,3 0,0 0,7 0,0 

neubewertung 32.522,9 0,0 0,0 0,0 32.522,9 

Stand 31. Dezember 2006 1.227.758,6 90.876,7 797.709,6 7.460,7 2.123.805,6

Kumulierte Abschreibungen      

Stand 1. Jänner 2005 0,0 344,1 0,0 703,5 1.047,6 

abgänge 0,0 0,0 0,0 -�44,5 -�44,5 

abschreibungen 0,0 0,0 0,0 �.085,6 �.085,6 

Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006 0,0 344,1 0,0 1.644,6 1.988,7 

abgänge 0,0 0,0 0,0 -�35,0 -�35,0 

abschreibungen 0,0 0,0 0,0 �.468,3 �.468,3 

Stand 31. Dezember 2006 0,0 344,1 0,0 2.977,9 3.322,0

Buchwert Stand 1. Jänner 2005 650.950,0 66.156,2 0,0 961,9 718.068,1 

Buchwert Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006 1.078.279,0 79.203,5 0,0 5.111,4 1.162.593,9 

Buchwert Stand 31. Dezember 2006 1.227.758,6 90.532,6 797.709,6 4.482,8 2.120.483,6

 
9) Gemäß ias 40 wird vermietetes immobilienvermögen zu marktwerten, immobilienvermögen in entwicklung nach ias �6 zu anschaffungskosten angesetzt.

Die zugänge aus immobilienerwerben betreffen den erwerb von einem objekt in Österreich und von 36 objekten in Deutsch-
land, die im rahmen des Projektes „leo ii“ erworben und als geleistete anzahlungen ausgewiesen werden. Die zugänge aus 
unternehmenserwerben betreffen eine immobilie in sofia sowie 24 objekte in Österreich. zugänge aus investment in beste-
hende objekte und Projekte stammen im Wesentlichen aus investitionen in das 2006 abgeschlossene Projekt in bukarest, in 
ein laufendes Projekt in Prag sowie in die Projekte rennweg �6 und muthgasse in Österreich.
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2.2.3. Anzahlungen auf Immobilienbeteiligungen
Dieser Posten in höhe von tsd. € 2.000,0 betrifft eine anzahlung für ein Projekt in Pilsen. 

2.2.4. Finanzanlagevermögen
 

   

tsd. € Anschaffungs- Erfolgswirksam erfasste Wertänderung Beizulegender Buchwert Buchwert

 kosten 2006 kumuliert Zeitwert 31.12.2006 31.12.2005 

    31.12.2006 

  

Wertpapiere  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 �8,0

ausleihungen 6.832,7 �.327,� �.327,� 8.�59,8 8.�59,7 5.024,3

zinscaps 8�2,7 -�0,� -8�0,6 2,� 2,� �2,2

beteiligungen an assoziierten unternehmen 30.047,6 0,0 0,0 30.047,6 30.047,6 0,0

sonstige beteiligungen 7,4 0,0 0,0 7,4 7,4 7,4

 37.700,3 1.317,0 516,5 38.216,8 38.216,8 5.061,9

Die ausleihungen betreffen mit tsd. € 0,4 Kaufpreisraten für den Verkauf von Wohnungen im objekt Wien 9, zimmermann-
platz �, mit tsd. € 5.795,0 den fremdanteil einer verzinslichen ausleihung an ein zu 50 % gehaltenes unternehmen sowie 
mit tsd. € 2.364,4 eine sonstige verzinsliche ausleihung. Der beizulegende zeitwert entspricht den unter anwendung eines 
aktuellen marktzinssatzes abgezinsten künftigen rückzahlungen.

Die zinscaps betreffen bezahlte Prämien für die Vereinbarung über zwei zinsobergrenzen mit einer laufzeit bis 3�. Jänner 
20�0. Der beizulegende zeitwert entspricht jenem Wert, den ca immo aG bei auflösung der Geschäfte am bilanzstichtag 
erhalten würde.

Die beteiligungen an assoziierten unternehmen beinhalten die beteiligung in höhe von 25 % plus 4 aktien an der  
ubm realitätenentwicklung aG, Wien, die at equity bewertet ist (erwerbsstichtag: 3�. Dezember 2006). Der aktienkurs der  
ubm realitätenentwicklung aG betrug zum 28. Dezember 2006 eur 43,5. Der börsewert von 750.004 aktien zum Kurs von  
eur 43,5 betrug somit tsd. € 32.625,2.

2.2.5. Forderungen und sonstige Vermögenswerte
 

tsd. € 2006 2005

forderungen gegenüber finanzämtern 4.298,2 4.882,2

forderungen gegenüber Gemeinschaftsunternehmen (50 %-anteil) 2.504,9 2.433,0

forderungen aus lieferungen und leistungen 5.��0,� 5.608,2

Positiver marktwert von derivativen finanzinstrumenten 8.�32,7 ��0,4

forderungen aus Verkäufen 6.578,7 6�,3

rechnungsabgrenzungen 2.�72,3 2.248,2

sonstige forderungen und Vermögenswerte �.878,� �.646,0

 30.675,0 16.989,3

Die abgänge betreffen im Wesentlichen den Verkauf des objektes charles de Gaulle, bukarest, sowie den Verkauf von 28 
objekten in Österreich.

alle objekte wurden mit stichtag 3�. Dezember 2006 von unabhängigen international tätigen sachverständigen unter berück-
sichtigung der aktuellen marktlage bewertet. Die bewertung erfolgte im Wesentlichen gemäß den von „royal institution of  
chartered surveyors“ (rics) definierten standards für ausländische immobilien bzw. den nationalen bewertungsbestim-
mungen (liegenschaftsbewertungsgesetz, Önorm b�802 etc.) für inländische immobilien. Der ermittelte marktwert basiert 
auf abgezinsten, künftig erwarteten cash-flows (Dcf-methode). allfällige risiken wurden entweder in den künftig erwarteten 
cash-flows oder in den verwendeten abzinsungssätzen berücksichtigt. Die Diskontierungsfaktoren variieren insbesondere 
in abhängigkeit von den unterschiedlichen immobilienstandorten und wurden auf basis gutachterlicher erfahrungswerte 
bestimmt. 

Der buchwert der als sicherstellung für langfristige fremdfinanzierungen verpfändeten sachanlagen beträgt  
tsd. € �.382.76�,6 (2005: tsd. € 5�8.938,5).

2.2.2. Immaterielle Vermögenswerte
 

    

tsd. €  Goodwill Software Sonstige Summe

Anschaffungskosten    

Stand 1. Jänner 2005  601,2 22,2 0,0 623,4

zugänge  0,0 �7,6 �5.47�,8 �5.489,4

umgliederungen  -60�,2 0,0 60�,2 0,0

Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006  0,0 39,8 16.073,0 16.112,8

zugänge  0,0 �20,0 �5.944,� �6.064,�

abgänge  0,0 -0,� 0,0 -0,�

Stand 31. Dezember 2006  0,0 159,7 32.017,1 32.176,8

    

Kumulierte Abschreibungen    

Stand 1. Jänner 2005  415,7 11,0 0,0 426,7

Planmäßige abschreibungen  0,0 7,3 42,0 49,3

umgliederungen  -4�5,7 0,0 4�5,7 0,0

Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006  0,0 18,3 457,7 476,0

Planmäßige abschreibungen  0,0 25,2 �.296,9 �.322,�

Stand 31. Dezember 2006  0,0 43,5 1.754,6 1.798,1

    

Buchwert Stand 1. Jänner 2005  185,5 11,2 0,0 196,7

Buchwert Stand 31. Dezember 2005 = 1. Jänner 2006  0,0 21,5 15.615,3 15.636,8

Buchwert Stand 31. Dezember 2006  0,0 116,2 30.262,5 30.378,7

Der Posten „sonstige immaterielle Vermögensgegenstände“ entspricht dem unterschiedsbetrag aus der Verteilung der an-
schaffungskosten auf die beizulegenden zeitwerte der erworbenen immobilien und den dazu gehörigen gemäß ias �2 nicht 
abgezinsten passiven latenten steuern und stellt nach der systematik des ifrs 3 einen „Goodwill“ dar. inhaltlich repräsentiert 
er jenen Vorteil, der sich aus der späteren fälligkeit der übernommenen passiven latenten steuern ergibt. er wird zu jedem 
bilanzstichtag einem Wertminderungstest unterzogen. eventuelle Wertminderungen (einschließlich auflösungen auf Grund 
von Verkäufen der zugrunde liegenden immobilien) werden im steueraufwand erfasst.
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2.2.6. Wertpapiere
es handelt sich um thesaurierende geldmarktnahe fonds, die zur kurzfristigen Veranlagung gehalten werden. Die an- 

schaffungskosten betrugen tsd. € 339.395,7 (2005: tsd. € 40.004,2). im Geschäftsjahr 2006 wurde für diese zum 3�. Dezember 
2006 vorhandenen Wertpapiere ein zinsertrag in höhe von tsd. € �.52�,� (2005: tsd. € 7�,9) erfolgswirksam erfasst.

2.2.7. Liquide Mittel
 

tsd. € 31.12.2006 31.12.2005

Guthaben bei Kreditinstituten �48.265,9 70.697,9

Kassenbestand 29,2 50,�

 148.295,1 70.748,0

2.2.8. Eigenkapital
als Grundkapital wird das voll eingezahlte nominalkapital der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft mit € 422.9�3.348 

ausgewiesen. es ist in 58.�72.400 stück nennwertlose stückaktien zerlegt, wovon 4 stück auf namen und 58.�72.396 stück auf 
inhaber lauten. Die namensaktien werden von der bank austria creditanstalt aG gehalten und berechtigen zur nominierung 
von je einem aufsichtsrat. Dieses recht wurde nicht ausgenützt. alle aufsichtsräte sind von der hauptversammlung gewählt.

im Juni 2006 hat ca immobilien anlagen aktiengesellschaft �4.543.�00 auf inhaber lautende stückaktien im Gesamt-no-
minale von € �05.728.337 zum Kurs von € 2�,�5 begeben. Die anzahl der ausgegebenen und in umlauf befindlichen aktien 
hat sich damit von 43.629.300 stück auf 58.�72.400 stück erhöht. Diese emissionen ergaben einen netto-mittelzufluss (nach 
abzug der emissionskosten in höhe von tsd. € �6.472,2) von insgesamt tsd. € 29�.��4,4. Die das nominale übersteigenden 
teile des ausgabebetrages in höhe von tsd. € �89.504,� (nach abzug der um ertragsteuervorteile geminderten emissions- 
kosten) wurden unter den Kapitalrücklagen ausgewiesen.

Die im einzelabschluss der muttergesellschaft ausgewiesene gebundene Kapitalrücklage (3�. Dezember 2006:  
tsd. € 565.578,9) darf wie die gesetzliche Gewinnrücklage (3�. Dezember 2006: tsd. € 23,3) gemäß § �30 abs. 4 des öster-
reichischen aktiengesetzes nur zum ausgleich eines ansonsten im einzelabschluss der muttergesellschaft auszuweisenden 
bilanzverlustes aufgelöst werden. eine Gewinnausschüttung kann höchstens bis zum betrag des im einzelabschluss nach 
uGb der muttergesellschaft ausgewiesenen bilanzgewinnes (3�. Dezember 2006: tsd. € 4.942,9) erfolgen. Wie im Vorjahr ist 
geplant, die Gewinne zu thesaurieren. zum stichtag 3�. Dezember 2006 besteht ein nicht ausgenütztes genehmigtes Kapital in 
höhe von tsd. € 2��.456,7, das bis längstens �9. Juni 20�� in anspruch genommen werden kann.

2.2.9. Rückstellungen
 

    

tsd. € Tatsächliche Steuern Dienstnehmer  Sonstige Summe

Stand 1. Jänner 2006 2.211,1 942,6 5.937,8 9.091,5

Währungsdifferenzen 0,� 0,0 8,4 8,5

zugang aus erstkonsolidierung �,8 0,0 �0,5 �2,3

Verbrauch -�.578,7 -467,8 -5.384,6 -7.43�,�

auflösung -22,8 -2�,8 -�46,9 -�9�,5

neubildung 362,4 �.597,7 7.263,6 9.223,6

Stand 31. Dezember 2006 973,8 2.050,8 7.688,7 10.713,3

davon kurzfristig 973,8 �.679,9 7.688,7 �0.342,4

davon langfristig 0,0 370,9 0,0 370,9

Die rückstellung für Dienstnehmer betrifft im Wesentlichen den barwert der Verpflichtungen für abfertigungszahlungen an 
mitarbeiterinnen in höhe von tsd. € 370,9 (2005: tsd. € 27�,4) sowie Prämien in höhe von tsd. € �.380,6 (2005: tsd. € 409,4) 
und noch nicht konsumierten urlaub in höhe von tsd. € 289,6 (2005: tsd. € 203,5). Der barwert der Verpflichtungen für  
abfertigungszahlungen hat sich wie folgt entwickelt:

 

tsd. € 31.12.2006 31.12.2005

Rückstellungen für Abfertigungen  

barwert der abfertigungsverpflichtungen am �.�. 27�,4 �90,2

zinsaufwand �0,9 7,6

Dienstzeitaufwand 88,6 73,6

Barwert der Abfertigungsverpflichtungen am 31.12. 370,9 271,4

zinsaufwand und Dienstzeitaufwand sind im Personalaufwand und somit im Verwaltungsaufwand enthalten.

Die sonstigen rückstellungen wurden im Wesentlichen für Prüfungskosten in höhe von tsd. € 306,7 (2005: tsd. € �72,0),  
für rechtsberatungs- und Prozesskosten in höhe von tsd. € 902,6 (2005: tsd. € �.2�2,3), für steuerberatung in höhe von  
tsd. € 340,7 (2005: tsd. € 98,�), für bauleistungen in höhe von tsd. € �.�97,9 (2005: tsd. € 3.245,6), für Geschäftsberichte in 
höhe von tsd. € 248,9 (2005: tsd. € ���,0), für Grunderwerbsteuer und eintragungsgebühren in höhe von tsd. € 7�9,7  
(2005: tsd. € �9,7), für Provisionen in höhe von tsd. € 2.�36,6 (2005: tsd. € 0,0), für Grundsteuer in höhe von tsd. € 520,0 
(2005: tsd. € �69,4), für Gutachten in höhe von tsd. € 285,0 (2005: tsd. € 0,0), für Versicherung im zuge des iPo der  
ca immo international aG in höhe von tsd. € 2�7,0 (2005: tsd. € 0,0) sowie für betriebskosten und offene eingangs- 
rechnungen in höhe von tsd. € 4�9,4 (2005: tsd. € 228,�) gebildet.

2.2.10. Verbindlichkeiten aus Anleihe
im Geschäftsjahr 2006 hat ca immo aG eine anleihe mit nominale von tsd. € 200.000,0 ausgegeben, die mit einer laufzeit 

von �0 Jahren bis zum 22. september 20�6 mit einem nominalzinssatz von 5,�25 % verzinst wird. 
im einklang mit ias 39.43 wurden die direkt dem erwerb zuordenbaren transaktionskosten abgezogen und mittels effektiv-

verzinsung über die laufzeit der anleihe verteilt. Der effektivzinssatz beträgt 5,53 %. Der Kurs der anleihe betrug zum  
3�. Dezember 2006 € �00,75.

2.2.11. Finanzverbindlichkeiten
 

    

tsd. €    31. Dezember 2006 31.12.2005

    Laufzeit  

 bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre über 5 Jahre Summe Summe

investitionskredite 47.697,� �89.�90,3 653.23�,8 890.��9,2 399.570,2

zinsabgrenzung anleihe 2.8�3,2 0,0 0,0 2.8�3,2 0,0

sonstige 7�5,� 0,0 0,0 7�5,� 759,8

 51.225,4 189.190,3 653.231,8 893.647,5 400.330,0
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Die Konditionen der wesentlichen finanzverbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:
 

   

Art der Finanzierung und Währung  Effektivverzinsung Zinsen Fälligkeit Buchwerte Beizulegende

 per 31.12.2006 variabel / fix   Zeitwerte

  %   tsd. € tsd. €

investitionskredit/eur 3,7�0 variabel 0�/2007 20.000,0 20.000,0

investitionskredit/eur 6,�25 variabel 03/2007 ��,� ��,�

investitionskredit/eur 4,350 variabel 06/2007 620,0 620,0

investitionskredit/eur 3,4�7 variabel 07/2007 443,� 443,�

investitionskredit/eur 5,548 variabel �0/2007 457,4 457,4

investitionskredit/eur 4,750 variabel 03/2008 �.000,0 �.000,0

investitionskredit/eur 4,850 variabel 06/2008 8.500,0 8.500,0

investitionskredit/eur 4,775 variabel 04/20�0 7.222,3 7.222,3

investitionskredit/eur 4,554 variabel 0�/20�� �5.7�3,5 �5.7�3,5

investitionskredit/eur 4,450 variabel 02/20�� �8,3 �8,3

investitionskredit/eur 3,6�5 variabel 05/20�� 98,� 98,�

investitionskredit/eur 5,504 variabel 07/20�� 29.088,4 29.088,4

investitionskredit/eur 4,�88 variabel �2/20�� 2.220,0 2.220,0

investitionskredit/eur 3,500 variabel ��/20�2 643,4 643,4

investitionskredit/eur 5,�76 variabel �2/20�3 6.82�,9 6.82�,9

investitionskredit/eur 5,479 variabel �2/20�4 4.330,4 4.330,4

investitionskredit/eur 5,479 variabel �2/20�4 4.69�,3 4.69�,3

investitionskredit/eur 4,545 variabel 0�/20�7 547.602,5 547.602,5

investitionskredit/eur 3,7�0 variabel �2/2020 37.937,0 37.937,0

investitionskredit/eur 3,729 variabel 03/202� 68.729,3 68.729,2

investitionskredit/eur 4,450 variabel �2/2022 �6.865,� �6.865,�

investitionskredit/eur 4,750 variabel 03/2024 32.654,� 32.654,�

investitionskredit/eur 4,500 variabel 09/2025 �9.699,� �9.699,�

investitionskredit/eur 4,375 variabel 03/2026 7.759,0 7.759,0

investitionskredit/usD 7,388 variabel 07/20�� 2.378,8 2.378,8

investitionskredit/usD 6,475 variabel 03/2007 225,4 225,4

investitionskredit/usD 7,388 variabel �2/20�0 6.�36,9 6.�36,9

investitionskredit/usD 6,270 variabel 02/20�� �8.920,7 �8.920,6

investitionskredit/usD 7,045 fix ��/2008 24.3�7,� 24.330,9

investitionskredit/chf �,87� variabel 02/20�5 5.0�5,0 5.0�5,0

    890.119,2 890.132,8

Die ermittlung des zeitwertes des 2008 fälligen fix verzinsten investitionskredites in usD erfolgte durch abzinsung der  
künftig zu leistenden zahlungen unter annahme eines aktuellen marktzinssatzes. Die zeitwerte für die übrigen finanzie-
rungen entsprechen aufgrund der variablen Verzinsung, der kurzen laufzeit oder der erfassung der beizulegenden zeitwerte 
bereits zum zeitpunkt des Purchase Price accounting im Wesentlichen den buchwerten.

zur absicherung des zinsänderungsrisikos wurden im Jahr 2000 für zwei langfristige Kredite in höhe des aushaftenden 
betrages zinscap-Geschäfte abgeschlossen. Diese derivativen finanzinstrumente sind in höhe des zeitwertes im langfristigen 
finanzvermögen ausgewiesen (anhangangabe 2.3.�.).

zur absicherung des zinsänderungsrisikos hat die ca immo-Gruppe für langfristige Kredite zinsswaps (variabel in fix) zur 
sicherstellung des derzeit geringen zinsniveaus über die laufzeit der Kredite abgeschlossen. Diese derivativen finanzinstru-
mente erfüllen die Voraussetzungen für cash-flow hedges und sind in höhe des beizulegenden zeitwertes erfolgsneutral im 
eigenkapital berücksichtigt (siehe 2.3.�.). insgesamt betrug das nominale der zum bilanzstichtag abgeschlossenen zinsswaps 
rund 80,5 % der variabel verzinsten eur-investitionskredite und rund 37,8 % der variabel verzinsten usD-investitionskredite.

zur absicherung des Währungsänderungsrisikos hat die ca immo-Gruppe Devisenterminkäufe für rund 50 % eines lang-
fristigen usD-Kredites abgeschlossen, um die Darlehenstilgung am ende der Kreditlaufzeit 2008 von künftigen Kursschwan-
kungen unbeeinflusst zu halten. Weiters wurden in einer quotenkonsolidierten Gesellschaft Devisenterminkäufe für den 
zeitraum der herstellung abgeschlossen.

2.2.12. Ertragsteuern
Der steueraufwand setzt sich wie folgt zusammen:
 

tsd. € 2006 2005

Körperschaftsteuer (tatsächliche steuer) -3.607,8 -879,4

Gewerbesteuer (tatsächliche steuer) -3�8,2 -�47,2

Körperschaft- und Gewerbesteuer (tatsächliche Steuer) -3.926,0 -1.026,6

steuerquote – tatsächliche steuer -5 % -2 %

latente steuern auf Veränderungen des eigenkapitals -8.296,2 -�.54�,4

abschreibung ausgleichsposten immaterielle Vermögenswerte -�.296,9 -42,0

Veränderung der steuerabgrenzungen (latente steuer) -5.049,2 -�.782,2

 -18.568,3 -4.392,2

temporäre unterschiede zwischen den Wertansätzen im Konzernabschluss und dem jeweiligen steuerlichen Wertansatz 
wirken sich wie folgt auf die in der bilanz ausgewiesenen steuerabgrenzungen aus:

 
 

tsd. € 31.12.2006 31.12.2005

Aktive Abgrenzung  

immaterielle Vermögenswerte 8.363,0 9.002,3

forderungen und sonstige Vermögenswerte 0,0 49,5

rechnungsabgrenzungen 820,3 0,0

rückstellungen 3�,5 �7,0

sonstige 0,0 �0,�

 9.214,8 9.078,9

Passive Abgrenzung  

immobilienvermögen 79.053,0 47.324,9

forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.336,4 0,0

Verbindlichkeiten 3.026,5 2.088,9

 84.415,9 49.413,8

  

Verlustvorträge 16.817,4 12.496,0

Steuerabgrenzung (netto) -58.383,7 -27.838,9

steuerabgrenzung aktiv �.833,8 2.305,5

steuerabgrenzung passiv 60.2�7,5 30.�44,4



30 ca immo   Konzernabschluss         Diese information ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten staaten von amerika, Kanada, australien oder Japan bestimmt.      3�ca immo   Konzernabschluss   

a   Konzernabschlussa   Konzernabschluss

aufgrund der derzeit geltenden steuerlichen bestimmungen kann davon ausgegangen werden, dass die aus einbehaltenen 
Gewinnen resultierenden unterschiedsbeträge zwischen dem steuerlichen beteiligungsansatz und dem anteiligen eigenkapital 
der im Konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmen im Wesentlichen steuerfrei bleiben. 

latente steuern auf Verlustvorträge wurden aktiviert, soweit ein Verbrauch in den nächsten 5 bis 7 Jahren wahrscheinlich 
ist. Die basis der latenten steuer auf Verlustvorträge beträgt tsd. € 68.770,9 (2005: tsd. € 52.697,5), der Großteil davon stammt 
aus dem inland und ist unbegrenzt vortragsfähig. Die nicht aktivierten steuerabgrenzungen auf Verlustvorträge betragen  
tsd. € �.404,4 (2005: tsd. € �.264,2).

Die ursachen für den unterschied zwischen der erwarteten steuerbelastung und dem ausgewiesenen ertragsteueraufwand 
stellen sich folgendermaßen dar:

 
 

tsd. € 2006 2005

Ergebnis vor Steuern 84.278,6 62.979,6

  

Erwartete Steuerbelastung (25 %) 21.069,7 15.744,9

abweichende steuersätze im ausland -�.5�2,2 -534,0

steuerfreie erträge -2.�42,� -26,7

steuerlich nicht absetzbare aufwendungen 77,5 �35,9

nicht steuerwirksame Kursdifferenzen �.7�0,� �.2��,9

änderungen des steuersatzes 96,8 0,0

nicht verwertbare Verlustvorträge 658,6 77,8

fair-Value-anpassung bei ausländischen immobiliengesellschaften  

(inkl. neubildung passiver latenter steuern) -308,� -��.5�4,3

abschreibung sonstige immaterielle Gegenstände -�.296,9 -42,0

Gewerbesteuer �50,7 ��2,8

sonstige 64,2 -774,�

Effektive Steuerbelastung 18.568,3 4.392,2

Die steuerabgrenzung entwickelte sich wie folgt:
 

tsd. €

Steuerabgrenzung am 1. Jänner 2006 (netto) -27.838,9

erhöhung aus unternehmenserwerb -23.566,3

Veränderung aus unternehmensabgang 230,3

Veränderung durch fremdwährungskursänderungen 42,6

im eigenkapital erfasste Veränderung -2.202,2

erfolgswirksam erfasste Veränderung -5.049,2

Steuerabgrenzung am 31. Dezember 2006 (netto) -58.383,7

2.2.13. Sonstige Verbindlichkeiten
 

 

tsd. €   31.12.2006 31.12.2005

   Laufzeit 

 bis 1 Jahr 1 – 5 Jahre Summe Summe

finanzamt 29.760,� 0,0 29.760,� 588,2

hausverwaltungen 2�3,5 0,0 2�3,5 �67,6

Kautionen 36�,5 766,2 �.�27,7 747,3

beizulegender zeitwert Derivatgeschäfte 0,0 3.480,7 3.480,7 3.074,5

rechnungsabgrenzungen 997,5 �.27�,3 2.268,8 2.840,�

Übrige �.804,5 �.40�,5 3.206,0 6.707,�

 33.137,1 6.919,7 40.056,8 14.124,8

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem finanzamt zum 3�. Dezember 2006 bestehen im Wesentlichen aus Grunderwerbsteuer-
verbindlichkeiten aufgrund der akquisition des immobilien-Portfolios in Deutschland.

2.3. Sonstige Angaben

2.3.1. Finanzinstrumente
Die finanzinstrumente umfassen sowohl originäre als auch derivative finanzinstrumente.

zu den im Konzern bestehenden originären finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen finanzvermögen, ausleihungen, 
Wertpapiere, sonstige forderungen, Guthaben bei Kreditinstituten, anleihe- und finanzverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten 
aus lieferungen und leistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

Die derivativen finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
 

   

tsd. €  31.12.2006  31.12.2005

 Buchwerte Beizulegende Nominale Buchwerte Beizulegende Nominale

  Zeitwerte   Zeitwerte

zinscaps 2,0 2,0 8.584,3 �2,2 �2,2 9.793,7

Devisentermingeschäfte -2.795,7 -2.795,7 �6.825,9 -�.940,8 -�.940,8 �2.7�5,�

zinsswaps 7.447,8 7.447,8 682.99�,3 -�.�53,7 -�.�53,7 62.8�8,5

Die zinscaps dienen ausschließlich der absicherung der bei Darlehen bestehenden zinsänderungsrisken. Die zinsswaps  
(variabel in fix) dienen der sicherstellung des derzeit geringen zinsniveaus. ein Devisentermingeschäft wurde in zusammen-
hang mit Kreditaufnahmen in usD im ausland abgeschlossen, um die Darlehenstilgungen von künftigen Kursschwankungen 
unbeeinflusst zu halten. Weiters wurden in einer quotenkonsolidierten Gesellschaft für einen eur-Kredit Devisentermin- 
geschäfte für den zeitraum der herstellung abgeschlossen.
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Die per 3�. Dezember 2006 bestehenden zinsswaps weisen per 3�. Dezember 2006 folgende marktwerte und Konditionen aus:

   

Währung Nominale Beginn Ende Fixierter Zinssatz Referenz- Marktwert 

    zum 31.12.2006 zinssatz 31.12.2006

 tsd. €    %  tsd. €

eur 467.500,0 �2/2006 0�/20�7 3,905 3m-euribor 5.909,9

eur 82.500,0 �2/2006 0�/20�7 3,940 3m-euribor 362,7

eur �7.64�,3 09/2004 �2/20�� 3,870 3m-euribor 88,3

eur �7.64�,3 09/2004 �2/20�� 2,990 3m-euribor 392,3

eur 8.820,6 07/2005 �2/20�� 2,895 3m-euribor 399,�

eur �4.098,9 03/2006 �2/20�4 3,670 3m-euribor 336,3

eur �4.098,9 03/2006 �2/20�4 3,300 3m-euribor �49,43

eur 8.500,0 03/2003 03/20�0 3,960 3m-euribor 7,9

eur 8.287,9 02/2005 04/20�2 3,5�0 3m-euribor �78,0

eur 4.�43,9 07/2005 04/20�2 3,045 3m-euribor �96,0

eur �2.500,0 05/2006 �2/20�4 4,200 6m-euribor -�37,6

eur �6.850,0 07/2006 02/20�� 3,380 �m-euribor -�54,3

usD 295,5 03/2003 03/2007 2,430 3m-libor �,6

usD �3.350,0 07/2006 02/20�� 5,7�5 �m- libor -28�,8

Der beizulegende zeitwert entspricht jenem Wert, den die jeweilige Gesellschaft bei auflösung des Geschäftes am bilanz-
stichtag erhalten oder bezahlen würde. ermittelt wurde dieser Wert vom jeweiligen Kreditinstitut, mit dem diese Geschäfte 
abgeschlossen wurden.

Die beizulegenden zeitwerte werden durch Diskontierung der zukünftigen zahlungsströme aus variablen zahlungen auf 
basis allgemein anerkannter finanzmathematischer modelle ermittelt. für die bewertung werden interbank-mittelkurspreise 
verwendet. 

Zinsänderungsrisiko
risiken aus der Veränderung des zinsniveaus bestehen im Wesentlichen nur aus der langfristigen fremdfinanzierung. eine 

aufstellung aller wesentlichen verzinslichen Verbindlichkeiten und die angabe der fälligkeiten ist in anhangangabe 2.2.��. 
enthalten.

Währungsänderungsrisiko
Währungsänderungsrisiken ergeben sich aus mieterlösen und mietforderungen in fremdwährungen, vor allem in sKK, czK, 

huf, ron, bGn, sit und Pln. Diese fremdwährungszuflüsse aus mieten sind durch die bindung der mieten an hartwäh-
rungen, vor allem an eur, chf und usD abgesichert, so dass insgesamt kein wesentliches risiko besteht. auf der Passivseite 
bestehen risiken aufgrund der finanzierung in chf und usD (anhangangabe 2.2.��).

Kreditrisiko
auf der aktivseite stellen die ausgewiesenen beträge gleichzeitig das maximale ausfallsrisiko dar, da keine wesentlichen 

aufrechnungsvereinbarungen bestehen. Das risiko bei forderungen gegenüber mietern ist – soweit erkennbar – durch Wertbe-
richtigungen berücksichtigt. Das ausfallsrisiko bei anderen auf der aktivseite ausgewiesenen originären sowie bei derivativen 
finanzinstrumenten ist als gering anzusehen, da es sich bei den Vertragspartnern im Wesentlichen um finanzinstitute mit 
hoher bonität handelt.

Beizulegende Zeitwerte
Die beizulegenden zeitwerte des finanzvermögens und der finanzverbindlichkeiten sind bei den jeweiligen Posten darge-

stellt. Der beizulegende zeitwert der übrigen originären finanzinstrumente entspricht aufgrund der täglichen bzw kurzfristigen  
fälligkeiten im Wesentlichen dem buchwert.

2.3.2. Sonstige Verpflichtungen und ungewisse Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse
für den geplanten erwerb eines zukünftig quotenkonsolidierten unternehmens in russland bestehen haftungen (Garantien) 

in der höhe von tsd. € �7.900,0. 
Die zum 3�. Dezember 2005 bestandenen haftungen (Garantien) für einen Kredit an ein quotenkonsolidiertes unternehmen 

in höhe von tsd. € 7.437,5 (betrifft den nicht konsolidierten anteil in höhe von 50 %) sind erloschen.

Offene Rechtsstreitigkeiten
ca immo aG ist in mehrere rechtsverfahren aus der laufenden Geschäftstätigkeit involviert. falls die Wahrscheinlichkeit 

einer inanspruchnahme größer als 50 % ist, wurde mit rückstellungen vorgesorgt. Der Vorstand geht davon aus, dass diese 
rechtsverfahren einzeln und in summe keine wesentlichen auswirkungen auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der  
ca immo-Gruppe haben.

2.3.3. Mietverhältnisse
Die von der ca immo-Gruppe abgeschlossenen mietverträge berücksichtigen i.d.r. folgende wesentliche Vertragsbestandteile:

- bindung an eur, usD oder chf
- Wertsicherung durch bindung an internationale indizes
- mittel- bis langfristige laufzeit bzw. Kündigungsverzicht

Die künftigen mindestmieterlöse aus zum 3�. Dezember 2006 bestehenden befristeten oder mit Kündigungsverzicht ausge-
statteten mietverträgen betragen tsd. € 279.969,8. Davon entfallen auf das Jahr 2007 tsd. € 56.396,0 auf die Jahre 2008 bis 
20�� tsd. € �48.05�,7 und auf die folgejahre tsd. € 72.522,0. Die restlichen mietverhältnisse sind kurzfristig kündbar.

2.3.4. Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen
nahe stehende unternehmen und Personen sind für die ca immo-Gruppe: 

- die organe der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft 
- bank austria creditanstalt aG (ba-ca)

Die Organe der CA Immo-Gruppe sind:

Vorstand der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft, Wien 
ing. Gerhard engelsberger 
Dr. bruno ettenauer (ab �. märz 2006) 
mag. Wolfhard fromwald 

aufsichtsrat der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft, Wien  
Dkfm. Gerhard nidetzky, Vorsitzender 
univ.-Prof. Dr. christian nowotny, stellvertreter des Vorsitzenden 
Dr. bruno ettenauer (bis 28. februar 2006)  
august Jungmeister 
mag. reinhard madlencnik 
mag. ewald nageler (bis 7. februar 2006) 
DDr. regina Prehofer (ab 9. mai 2006) 
Detlef bierbaum (ab 9. mai 2006)
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Die mitglieder des Vorstandes erhielten im Jahr 2006 bezüge in höhe von insgesamt tsd. € 9�2,0 (2005: tsd. € 6�6,9), davon 
tsd. € 200,0 (2005: tsd. € �50,0) erfolgsabhängig. an organe der Konzernleitung wurden keine Kredite oder Vorschüsse ge-
währt. Die aufwendungen für mitglieder des aufsichtsrats beliefen sich im berichtsjahr auf tsd. € �0�,8 (2005: tsd. € 37,7).

Die ba-ca/unicredit-Gruppe ist die hausbank der ca immo-Gruppe. Die Gesellschaft wickelt den größten teil ihres zah-
lungsverkehrs mit der ba-ca ab, veranlagt einen Großteil an finanzinvestitionen bei der ba-ca und finanziert viele fremd-
finanzierungen bei der ba-ca. Weiters wurden die Kapitalerhöhungen über ba-ca platziert. im Geschäftsjahr 2006 betrugen 
die nettozinserträge der ca immobilien anlagen aG von der ba-ca rund tsd. € 706,4 (2005: rund tsd. € 4.�06,6 nettozins-
zahlungen), die emissionskosten tsd. € �2.92�,6 (2005: tsd. € 4.995,2) und die marketing- und Vertriebsvergütungen tsd. € 
3.04�,6 (2005: tsd. € 2.�76,6). Die nettozinszahlungen der ca immo-töchter an die ba-ca/unicredit-Gruppe betrugen im 
Geschäftsjahr 2006 rund tsd. € 3.764,2 (2005: rund tsd. € �.037,8), die emissionskosten tsd. € 4.973,0 (2005: tsd. € 0,0).

Der saldo der offenen forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der ba-ca/unicredit-Gruppe beträgt zum 3�. Dezem-
ber 2006 tsd. € -86.645,4 (3�. Dezember 2005: tsd. € -349.730,2).

2.3.5. Kennzahlen je Aktie

Ergebnis je Aktie
Das ergebnis je aktie errechnet sich durch Division des Konzernergebnisses durch die gewichtete anzahl der im Geschäfts-

jahr in umlauf befindlichen stammaktien.
 

tsd. €   2006 2005

Gewichtete anzahl der aktien in umlauf stück  5�.345.223 37.838.992

Konzernergebnis tsd. €  59.659,7 58.674,�

Gewinn je aktie €  �,�6 �,55

Das verwässerte ergebnis pro aktie entspricht dem ergebnis pro aktie, da keine finanzinstrumente mit Verwässerungs- 
effekt ausgegeben wurden.

Cash-Flow je Aktie
Der cash-flow je aktie errechnet sich durch Division des operativen cash-flow und des cash-flow aus Geschäftstätigkeit 

durch die gewichtete anzahl der im Geschäftsjahr in umlauf befindlichen stammaktien.
 

 

tsd. €  2006 2005

Gewichtete anzahl der aktien in umlauf stück 5�.345.223 37.838.992

operativer cash-flow tsd. € 47.985,7 36.369,0

operativer cash-flow je aktie € 0,93 0,96

cash-flow aus Geschäftstätigkeit tsd. € 47.354,� 37.259,9

cash-flow je aktie € 0,92 0,98

2.3.6. Personalstand
Die ca immo-Gruppe beschäftigte durchschnittlich im Geschäftsjahr 2006 47 angestellte (2005: 3�) sowie 2� arbeiter  

(2005: �5). zusätzlich waren bei einem quotenkonsolidierten unternehmen �� angestellte (2005: �0) und 2� arbeiter  
(2005: �4) beschäftigt.

2.3.7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
im frühjahr 2007 plant die Gesellschaft eine erhöhung des Grundkapitals in höhe von € 2��.456.674. 

in budapest wurde im �. Quartal 2007 eine neue Gesellschaft erworben, die ein bürogebäude mit rund 34.000 m² errichtet. 
Die fertigstellung ist im frühjahr 2009 vorgesehen. 

Weiters wurde im �. Quartal 2007 der 50 % anteil an der tschechischen Gesellschaft Delta Park a.s. verkauft. Der Verkaufs-
preis liegt über dem im Konzernabschluss zum 3�. Dezember 2006 ausgewiesenen buchwert.

im rahmen des ca immo new europe Property fund wurde bereits eine Joint-Venture-Vereinbarung mit dem assoziierten 
unternehmen ubm zur entwicklung eines gemischt genutzten business Parks in Warschau unterzeichnet. 

in serbien wurde im februar 2007 eine Verwaltungsgesellschaft gegründet. Weiters wurde eine objektgesellschaft für die 
entwicklung eines bürodevelopments in belgrad gegründet. 

Wien, am 9. märz 2007

Der Vorstand 

 
ing. Gerhard engelsberger Dr. bruno ettenauer mag. Wolfhard fromwald

uneinGeschränKter bestätiGunGsVermerK Des unabhänGiGen abschlussPrÜfers

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der ca immobilien anlagen aktiengesellschaft, Wien, für das Geschäftsjahr 
vom �. Jänner  bis 3�. Dezember 2006 geprüft. Dieser Konzernabschluss umfasst die Konzernbilanz zum 3�. Dezember 2006, 
die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, die Konzern-Geldflussrechnung und die Konzern-eigenkapitalveränderungs-
rechnung für das am 3�. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr sowie eine zusammenfassung der wesentlichen angewandten 
bilanzierungs- und bewertungsmethoden und sonstige anhangangaben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die aufstellung eines Konzernabschlusses verantwortlich, der ein 

möglichst getreues bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns in Übereinstimmung mit den international 
financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Ge-
staltung, umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die  aufstellung eines Konzern-
abschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von 
bedeutung ist, damit dieser Konzernabschluss frei von wesentlichen fehldarstellungen, sei es auf Grund beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter fehler, ist; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die Vornahme 
von schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen rahmenbedingungen angemessen erscheinen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Konzernabschluss auf der Grundlage unserer 

Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und der vom 
international auditing and assurance standards board (iaasb) der international federation of accountants (ifac) heraus-
gegebenen international standards on auditing (isa) durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die standesregeln 
einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit ein urteil darüber bilden 
können, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen fehldarstellungen ist.

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungsbehandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich 
der beträge und sonstigen angaben im Konzernabschluss. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen 
ermessen des abschlussprüfers, unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftretens wesentlicher fehl-
darstellungen, sei es auf Grund beabsichtigter oder unbeabsichtigter fehler. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzungen 
berücksichtigt der abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung eines Konzernabschlusses und 
die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns von bedeutung ist, um 
unter berücksichtigung der rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsur-
teil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Konzerns abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die beurteilung 
der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- und bewertungsmethoden und der von dem gesetzlichen Vertretern 
vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Konzernabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil darstellt. 

Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht 

der Konzernabschluss nach unserer beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der 
Vermögens- und zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr zum 3�. Dezember 2006 sowie der ertragslage und der 
zahlungsströme des Konzerns für das Geschäftsjahr vom �. Jänner bis zum 3�. Dezember 2006 in Übereinstimmung mit den 
international financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind.

Bericht zum Konzernlagebericht
Der Konzernlagebericht ist aufgrund der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem 

Konzernabschluss in einklang steht und ob die sonstigen angaben im Konzernlagebericht nicht eine falsche Vorstellung von 
der lage des Konzerns erwecken.

Der Konzernlagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Konzernabschluss.

Wien, am 9. märz 2007

KPmG Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs Gmbh

    mag. Walter reiffenstuhl  ppa mag. nikolaus urschler
    Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

b   einzelabschluss

einzelabschluss

GeWinn- unD VerlustrechnunG fÜr Das GeschäftsJahr 2006    

tsd. €  2006  2005

  EUR EUR TEUR TEUR

�. umsatzerlöse  29.456.994,4�  29.009,4

2. sonstige betriebliche erträge     

 a) erträge aus dem abgang vom anlagevermögen     

     mit ausnahme der finanzanlagen 3.056.522,75  2�8,2 

 b) erträge aus der auflösung      

     von rückstellungen �.937,54  �6,6 

 c) Übrige  2.553.355,57 5.6��.8�5,86 777,5 �.0�2,3

3. Personalaufwand     

 a) löhne -53.936,87  -55,3 

 b) Gehälter -4.308.�74,79  -2.�32,4 

 c) aufwendungen für abfertigungen und  

     leistungen an betriebliche mitarbeitervorsorgekassen -�28.799,95  -86,2 

 d) aufwendungen für altersversorgung -�06.6�4,4�  -��7,3 

 e) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben  

     sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge -625.752,05  -348,4 

 f) sonstige sozialaufwendungen -66.820,95 -5.290.099,02 -4,6 -2.744,2

4. abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des anlagevermögens und sachanlagen   -�0.8�4.627,87  -2�.528,�

 davon außerplanmäßige abschreibungen gemäß § 204 abs. 2 uGb:  

 eur �.0�7.278,34;  Vorjahr: teur ��.760,6     

5. sonstige betriebliche aufwendungen     

 a) steuern -3.449.55�,5�  -2.073,8 

 b) Übrige -29.296.806,�8 -32.746.357,69 -�6.033,4 -�8.�07,2

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)  -13.782.274,31  -12.357,8

7. erträge aus beteiligungen      

 davon aus verbundenen unternehmen:  �3.329.886,04  3.�4�,0

 eur �3.329.886,04; Vorjahr: teur 3.�4�,0     

8. erträge aus anderen Wertpapieren und ausleihungen des finanzanlagevermögens  4.763.965,56  3.839,3

 davon aus verbundenen unternehmen: eur 3.243.530,29; Vorjahr: teur 2.84�,�     

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge   8.663.��8,59  5.700,2

 davon aus verbundenen unternehmen: eur �.987.648,04; Vorjahr: teur 2.934,0     

�0. erträge aus dem abgang von finanzanlagen  3�9.4�5,50  0,0

��. zinsen und ähnliche aufwendungen   -�2.58�.507,94  -5.397,�

 davon betreffend verbundene unternehmen: eur �.728.947,66; Vorjahr: teur �23,2     

12 Zwischensumme aus Z 7 bis 11 (Finanzergebnis)  14.494.877,75  7.283,4

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  712.603,44  -5.074,4

�4. steuern vom einkommen  3.020.768,53  230,0

15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag  3.733.371,97  -4.844,4

�6. auflösung unversteuerter rücklagen     

 a) sonderposten für investitionszuschüsse 2.333,�6  2,3 

 b) investitionsfreibeträge gemäß § �0 estG 0,00 2.333,�6 5,0 7,3

�7. auflösung von Gewinnrücklagen  0,00  6.000,0

�8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr  �.207.�63,7�  44,3

19. Bilanzgewinn  4.942.868,84  1.207,2

a   Konzernabschluss
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b   einzelabschluss

bilanz zum 3�. Dezember 2006   
 
tsd. €  31. Dezember 2006 31. Dezember 2005

   EUR TEUR

PASSIVA  

    

A. Eigenkapital  

   

 I. Grundkapital  422.9�3.348,00 3�7.�85,0

 II. Gebundene Kapitalrücklagen 565.578.852,30 363.720,6

 III. Gewinnrücklagen  

  �. Gesetzliche rücklage 23.345,42 23,3

  2. andere rücklagen (freie rücklagen) 45.670.28�,86 45.670,3

   45.693.627,28 45.693,6

 IV. Bilanzgewinn 4.942.868,84 1.207,2

  davon Gewinnvortrag: eur �.207.�63,7�; Vorjahr: teur 44,3  

   1.039.128.696,42 727.806,4

B. Unversteuerte Rücklagen  

   

 I. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen gemäß § 10 a Abs. 3 EStG 126.202,60 126,2

 II. Sonstige unversteuerte Rücklagen  

  Sonderposten für Investitionszuschüsse 87.959,64 90,3

   214.162,24 216,5

    

C. Rückstellungen  

  �. rückstellungen für abfertigungen 323.954,00 225,8

  2. steuerrückstellungen 644.433,29 588,�

  3. sonstige rückstellungen 2.665.43�,66 3.752,6

   3.633.818,95 4.566,5

    

D. Verbindlichkeiten  

  �. anleihen 200.000.000,00 0,0

      davon konvertibel: eur 0,0; Vorjahr: teur 0,0  

  2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 74.7��.492,92 �32.�92,2

  3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 869.579,43 87�,8

  4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 37.947.000,00 40.0�0,0

  5. sonstige Verbindlichkeiten 4.�56.643,60 637,9

      davon aus steuern: eur �.��9.872,�7; Vorjahr: teur 529,8  

      davon im rahmen der sozialen sicherheit: eur 4�.772,02; Vorjahr: teur 36,7  

   317.684.715,95 173.711,9

    

E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.463.114,11 1.526,7

   1.362.124.507,67 907.828,0

haftungsverhältnisse aus Garantien 6�.660.000,00 46.037,0

b   einzelabschluss

bilanz zum 3�. Dezember 2006   
 
tsd. €  31. Dezember 2006 31. Dezember 2005

   EUR TEUR

AKTIVA

A. Anlagevermögen  

 

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände  

  �. rechte 2.060,00 �2,2

  2. eDV-software 79.434,24 7,5

  3. firmenwert �.072.399,03 �.286,9

   1.153.893,27 1.306,6

 

 II. Sachanlagen   

  �. Grundstücke und bauten 359.898.238,52 370.�66,2

  davon Grundwert: eur 77.079.946,35; Vorjahr: teur 78.4�8,7  

  2. andere anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung �.508.484,03 �.552,�

  3. Geleistete anzahlungen und anlagen in bau �44.9�2,�6 5.650,3

   361.551.634,71 377.368,6

 

 III. Finanzanlagen  

  �. anteile an verbundenen unternehmen 543.777.388,75 259.876,�

  2. ausleihungen an verbundene unternehmen �02.2�0.000,00 80.�55,0

  3. beteiligungen 7.332,69 7,3

  4. Wertpapiere des anlagevermögens 0,00 �0,2

  5. sonstige ausleihungen 43�,32 9.026,5

   645.995.152,76 349.075,1

   1.008.700.680,74 727.750,3

B. Umlaufvermögen  

 

 I. Forderungen  

  �. forderungen aus leistungen 387.054,03 536,4

  2. forderungen gegenüber verbundenen unternehmen �2�.865.520,5� 93.453,0

  3. sonstige forderungen  �37.264,97 �.�62,8

   122.389.839,51 95.152,2

 

 II. Sonstige Wertpapiere  140.026.832,86 39.958,9

 

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 89.485.957,35 44.217,9

   351.902.629,72 179.329,0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.521.197,21 748,7

   1.362.124.507,67 907.828,0
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�. aKtienKennzahlen im mehrJahresÜberblicK �) 

   IFRS 40 Fair-Value-Methode IFRS 40 Anschaffungskostenmethode

  2006 2005 2004 2003 2002

Kennzahlen je Aktie €

mieterlös /aktie  �,50 �,44 �,�9 �,�4 �,27

ebitDa/aktie  �,�5 �,00 0,86 0,94 0,95

operativer cash-flow/aktie  0,93 0,96 0,80 0,8� 0,88

net income/aktie (ePs)  �,�6 �,55 -0,07 0,46 0,62

eV/aktie (3�.�2.)  32,40 24,46 �8,89 �8,�0 �8,76

nnnaV/aktie  2�,2� �9,66 �8,37 �8,37 �7,47

Kurs (3�.�2.)/nnnaV per aktie -�  % 4,24 7,07 9,�0 4,0 3,2

      

Multiplikatoren

P/e-ratio (KGV)  �9 �3  -    4� 28

Kurs/cash-flow  23 2� 25 24 20

Ø eV/ebitDa  29 28 25 22 2�

      

Bewertung Mio. €

börsenkapitalisierung (stichtag 3�.�2.)  �.286,2 9�8,4 7�2,8 56�,2 396,0

börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt)  �.�08,0 777,6 604,� 473,5 355,7

eigenkapital (inkl. minderheitenanteil)  �.493,6 85�,3 63�,� 466,6 320,7

unternehmenswert (eV)  �.884,5 �.067,3 67�,5 53�,7 4�2,0

substanzwert (nnnaV)  �.233,8 857,9 653,� 539,7 383,7

      

Aktien  

anzahl aktien (3�.�2.) stk. 58.�72.400 43.629.300 35.549.800 29.380.000 2�.96�.500

Durchschnittliche anzahl von aktien stk. 5�.345.223 37.838.992 30.947.736 25.5�3.833 20.�9�.875

Durchschnittlicher Kurs/aktie € 2�,58 20,55 �9,52  �8,56 �7,62

höchstkurs € 22,�� 2�,7� 20,05  �9,�0 �8,03

tiefstkurs € 2�,0� 20,00 �9,07  �8,0� �7,�9

�) ab 2004 bilanzierung nach ias 40 fair-Value-methode

c   tabellen unD analYsen

tabellen unD analYsen

i. ca immo-aKtie

b   einzelabschluss

Der nach den österreichischen bilanzierungsvorschriften aufgestellte, von der KPmG Wirtschaftsprüfungs- und steuer- 
beratungs Gmbh mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der ca immobilen anlagen 
aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 wird samt den dazugehörigen unterlagen beim firmenbuch des handelsgerichts 
Wien unter der firmenbuchnummer 75895k eingereicht. Dieser abschluss kann bei ca immobilien anlagen aktiengesell-
schaft, �0�0 Wien, unentgeltlich angefordert werden.

Vorschlag über die Gewinnverwendung
es wird vorgeschlagen, vom bilanzgewinn in höhe von eur 4.942.868,84 einen betrag von eur 4.900.000,00 in die freie 

rücklage einzustellen und den restbetrag in höhe von eur 42.868,84 auf neue rechnung vorzutragen.
 

 
Wien, am 2. märz 2007

 
 

Der Vorstand 

 
ing. Gerhard engelsberger Dr. bruno ettenauer mag. Wolfhard fromwald
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c   tabellen unD analYsen

ii. immobilienPortfolio

�. obJeKtÜbersicht ca immo 

  Zugang  Grund- Büro- Geschäfts- Hotel- Wohn- Gewerbe- Lager- Sonstige Gesamt 

  Monat / Jahr stück 1) fläche fläche fläche fläche fläche fläche Fläche

   m² m² m² m² m² m² m² m² m²

Bestandsobjekte Österreich  

�0�0 Wien franz-Josefs-Kai 3�–33  �0/9� We 0 �.083 0 0 0 0 0 �.083

�0�0 Wien Gonzagagasse �6   �2/87 �.483 5.586 838 0 825 0 396 0 7.645

�030 Wien erdberger lände 26–32  09/04 66.440 60.926 2.738 0 0 �3.857 4.6�0 0 82.�30

�030 Wien landstraße hauptstraße 97–�0�/ 

  hainburger straße 34–36 z �2/05 We 5.8�7 �3.�43 0 �.747 0 �46 0 20.853

�030 Wien landstraßer hauptstraße 33  �2/05 4.332 552 439 0 5.483 0 56 0 6.530

�030 Wien rüdengasse ��   05/03 �.092 4.660 0 0 0 0 0 0 4.660

�040 Wien Große neugasse 36   �2/89 �.04� 552 629 0 2.688 0 0 0 3.868

�040 Wien Prinz-eugen-straße 72  ��/88 �.542 2.725 0 0 0 0 �30 0 2.855

�040 Wien rilkeplatz 5   05/03 5�9 2.670 0 0 0 0 0 0 2.670

�040 Wien Wiedner hauptstraße 23–25  07/89 �.233 �.855 888 �.5�� �.55� 0 7 0 5.8��

�070 Wien Kaiserstraße ��9   �2/05 3�6 539 0 0 356 0 �03 0 998

�070 Wien siebensterngasse 20   08/87 652 0 477 0 �.829 0 0 0 2.306

�090 Wien liechtensteinstraße 97  0�/02 342 0 0 0 �.460 0 37 0 �.497

�090 Wien mariannengasse �4   �2/89 863 3.456 396 0 0 0 0 0 3.852

��00 Wien erlachgasse 92b   ��/03 2.650 0 6.85� 0 0 0 0 0 6.85�

���0 Wien simmeringer hauptstraße 99  �2/05 7.46� �86 �.�84 0 2.083 0 0 0 3.453

��20 Wien schönbrunner straße 247  �2/05 985 2.895 0 0 0 0 32 0 2.927

��20 Wien Wolfganggasse 58–60  ��/00 7.344 20.424 4�2 0 0 0 �.387 0 22.222

��30 Wien fleschgasse 34   03/95 796 �.�42 0 0 �55 0 27 0 �.324

��50 Wien hütteldorfer straße 26  �2/05 405 254 447 0 6�� 0 0 0 �.3�2

��50 Wien hütteldorfer straße 39–4�  05/03 3.329 0 �.9�7 0 0 0 49 0 �.966

��50 Wien linke Wienzeile 234  03/95 4.0�2 �4.8�6 755 0 75 0 �.564 0 �7.2�0

��50 Wien markgraf-rüdiger-str. 6–8  0�/02 2.580 4.049 36� 0 893 0 �48 0 5.45�

��50 Wien sparkassaplatz 6   05/03 75� 2.244 �80 0 0 0 0 0 2.424

��70 Wien comeniusgasse 9   05/03 473 0 0 0 �.688 0 0 0 �.688

��70 Wien Geblergasse 22–26   �2/05 2.337 0 59 0 3.509 0 0 0 3.568

��90 Wien Döblinger hauptstraße 66  05/89 4.2�4 82� ��4 0 �.27� 0 59 0 2.264

��90 Wien heiligenstädter straße 5�–53  05/89 �.097 �.660 �.343 0 0 0 46 0 3.048

�200 Wien Klosterneuburger straße 23–27  05/03 489 2.303 768 0 448 0 0 0 3.5�9

�2�0 Wien felmayergasse 2    �2/05 6.909 0 0 0 0 3.436 0 0 3.436

�220 Wien lexergasse 3   �2/05 3.�65 0 0 0 0 668 0 0 668

�230 Wien breitenfurter straße �42–�44  08/87 6.824 0 0 0 0 4.536 0 0 4.536

�230 Wien zetschegasse �7   ��/03 �2.202 0 7.245 0 0 0 0 0 7.245

3300 amstetten Preinsbacher straße 37  �2/05 2.388 0 0 0 0 682 0 0 682

80�0 Graz Jakoministraße 3–5   �2/05 �.346 2.595 0 0 0 0 0 0 2.595

80�0 Graz Jakoministraße 7, 7a   �2/05 642 0 89 0 �.�86 0 0 0 �.275

80�0 Graz münzgrabenstraße 8   �2/05 565 0 �79 0 476 0 0 0 655

�) Wohnungseigentum (We)  
z   teilweiser zukauf in 2006

c   tabellen unD analYsen

2. entWicKlunG Des nominalKaPitals 

Jahr  Kapitalerhöhung  Stück Kurs Stand

   Nominale   Grundkapital

�987 ats 200.000.000  �00 % 200.000.000

�988 ats �00.000.000  ��0 % 300.000.000

�989 ats �00.000.000  ��3 % 400.000.000

 ats �00.000.000  �25 % 500.000.000

 ats �00.000.000  �29 % 600.000.000

 ats 200.000.000  �35 % 800.000.000

�990 ats 200.000.000  �38 % �.000.000.000

�99� ats 250.000.000  �40 % �.250.000.000

�996  �00.000.000  �65 % �.350.000.000

 eur  �3.500.000  98.�45.000

�999 eur �0.905.000 �.500.000   �4,4 eur/stück �09.050.000

200� eur �0.905.000 �.500.000   �6,2 eur/stück ��9.955.000

 eur ��.995.500 �.650.000   �6,6 eur/stück �3�.950.500

2002 eur �3.�95.050 �.8�5.000   �7,� eur/stück �45.�45.550

 eur �4.5�4.555 �.996.500   �7,3 eur/stück �59.660.�05

2003 eur �4.5�4.555 �.996.500   �8,2 eur/stück �74.�74.660

 eur �8.058.680 2.484.000   �8,8 eur/stück �92.233.340

 eur 2�.359.260 2.938.000   �8,7 eur/stück 2�3.592.600

2004 eur 2�.359.260 2.938.000   �9,45 eur/stück 234.95�.860

 eur 23.495.�86 3.23�.800   �9,7 eur/stück 258.447.046

2005 eur 23.495.�86 3.23�.800 20,2 eur/stück 28�.942.232

 eur 35.242.779 4.847.700 20,85 eur/stück 3�7.�85.0��

2006 eur �05.728.337 �4.543.�00 2�,�5 eur/stück 422.9�3.348

   58.172.400   
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c   tabellen unD analYsen

    Zugang  Grund- Büro- Geschäfts- Hotel- Wohn- Gewerbe- Lager- Sonstige Gesamt 

    Monat / Jahr stück  fläche fläche fläche fläche fläche fläche Fläche

      m² m² m² m² m² m² m² m² m²

D friedberg homburger straße �8 a 0�/07 8.�76 2.693 0 0 0 0 �.626 297 4.6�6

D fulda Washingtonallee �–6 /  

  severingstraße �–5  a 0�/07 48.02� �8.�6� 0 0 0 0 5.507 3.566 27.235

D Gießen ferniestraße 8  a 0�/07 29.885 �3.208 0 0 0 0 3.064 2.504 �8.776

D Gießen Gutfleischstr. �/marburger str. 2–4/ 

  ostanlage 7, �5, �7, �9 a 0�/07 20.709 �8.2�2 0 0 0 0 4.879 �.949 25.040

D Gießen leihgesterner Weg 52 a 0�/07 5.394 2.579 0 0 0 0 978 �44 3.70�

D Gießen schubertstraße 60  a 0�/07 74.553 20.333 0 0 0 0 5.587 6.244 32.�64

D hofgeißmar neue straße 2�  a 0�/07 8.902 2.872 0 0 0 0 �.063 350 4.286

D hofheim nordring 4–�0  a 0�/07 ��.994 6.720 0 0 ��0 0 2.027 463 9.3�9

D hofheim zeilsheimer straße 59 a 0�/07 ��.�96 2.�93 0 0 0 0 3�4 396 2.904

D homberg/efze august-Vilmar-straße 20 a 0�/07 �3.224 2.676 0 0 0 0 573 67� 3.920

D idstein Gerichtstraße � + 3  a 0�/07 4.353 2.527 0 0 0 0 868 378 3.772

D Kassel friedrich-ebert-straße �04–�06 a 0�/07 6.�54 6.334 0 0 0 0 945 805 8.083

D Kassel frankfurter straße 9 + �� a 0�/07 �2.7�2 28.29� 0 0 �88 0 4.057 2.336 34.872

D Kassel Knorrstraße 32, 34  a 0�/07 �3.253 2.627 0 0 0 0 20 903 3.550

D Korbach medebacher landstraße 29 a 0�/07 8.552 3.62� 0 0 �74 0 7�7 360 4.872

D mainz-Kastel Wiesbadener straße 99–�03 a 0�/07 52.808 23.568 0 0 84 0 6.670 6.378 36.699

D marburg raiffeisenstraße � + 7 a 0�/07 20.660 8.�67 0 0 0 0 �.287 �.074 �0.528

D marburg robert-Koch-straße 5–�7 a 0�/07 27.606 �9.678 0 0 242 0 4.059 2.975 26.954

D marburg universitätsstraße 48–50 a 0�/07 �0.046 6.7�2 0 0 285 0 �.295 865 9.�56

D michelstadt erbacher straße 46,47,48 a 0�/07 �5.608 4.756 0 0 0 0 �.389 580 6.725

D rüsselsheim eisenstraße 60  a 0�/07 �0.000 3.830 0 0 0 0 794 433 5.058

D rüsselsheim Johann-sebastian-bach-str. 45 a 0�/07 6.700 3.5�7 0 0 0 0 �.�23 29� 4.93�

D Wetzlar schanzenfeldstraße 8 a 0�/07 2�.��9 7.063 0 0 0 0 �.224 2.599 �0.886

D Wiesbaden Kaiser-friedrich-ring 75 a 0�/07 �2.292 �2.408 0 0 0 0 2.977 �.036 �6.42�

D Wiesbaden luisenplatz 5 + �0  a 0�/07 4.36� 5.�5� 0 0 0 0 997 457 6.605

D Wiesbaden mosbacher straße 55 a 0�/07 �0.765 3.473 0 0 0 0 ��.502 343 �5.3�8

D Wiesbaden rheinstraße 35–37  a 0�/07 4.�66 6.503 0 0 �03 0 �.023 778 8.407

D Wiesbaden schaperstraße �6,�9  a 0�/07 9.7�5 8.820 0 0 0 0 �.9�7 783 ��.52�

D Wiesbaden schönbergstraße �00 a 0�/07 �09.594 33.8�9 0 0 �89 0 5.564 5.928 45.499

D Wiesbaden Willy-brandt-allee 2 a 0�/07 2.056 835 0 0 0 0 �6� 66� �.657

D Wiesbaden Willy-brandt-allee 20–22 a 0�/07 26.347 6.6�� 0 0 0 0 4.023 �.927 �2.560

Ertragsobjekte Deutschland    671.779 315.407 0 0 1.703 4.432 83.323 50.231 455.096

Summe – Ertragsobjekte    1.413.527 478.431 72.498 4.192 45.513 50.888 97.092 50.231 798.845

             

Projekte             

�020 Wien handelskai 388 /Dbc  09/00 9.38� 20.3�5 �.503 0 0 455 976 0 23.249

�030 Wien rennweg   09/04 5.453 7.950 0 25.0�0 0 0 0 0 32.960

��80 Wien theresiengasse 36   �2/05 442 0 0 0 �.��9 0 0 0 �.��9

��90 Wien muthgasse   04/02 �4.509 45.000 0 0 0 0 0 0 45.000

8055 Graz otto-baumgartner-straße 9 / eco Park 05/03 20.94� 0 0 0 0 8.488 0 0 8.488

Projekte Österreich     50.726 73.265 1.503 25.010 1.119 8.943 976 0 110.816

CA Immo 10.224 Stk. Stellplätze à 25 m²           255.600 

CA Immo – Gesamt     1.464.253 551.696 74.001 29.202 46.632 59.831 98.068 50.231 1.165.261

a per 3�. Dezember 2006 als anzahlung in der bilanz

c   tabellen unD analYsen

  Zugang  Grund- Büro- Geschäfts- Hotel- Wohn- Gewerbe- Lager- Sonstige Gesamt 

  Monat / Jahr stück 1) fläche fläche fläche fläche fläche fläche Fläche

      m² m² m² m² m² m² m² m² m²

8055 Graz Puntigamer straße �23   �2/05 3.6�0 0 0 0 0 �.332 0 0 �.332

80�0 Graz schießstattgasse �0   �2/05 3.350 0 �85 0 4.�39 0 0 0 4.324

5400 hallein thunstraße �   03/90 399 0 379 0 603 0 0 0 98�

6020 innsbruck bürgerstraße 2   �2/05 We 0 0 0 0 �.382 25 0 �.408

6020 innsbruck Graßmayerstraße 23   �2/05 2.887 0 0 0 242 860 0 0 �.�02

6020 innsbruck Wilten   06/87 We 0 549 0 0 0 0 0 549

9020 Klagenfurt fallegasse 7   �2/05 9.694 0 0 0 0 3.800 0 0 3.800

9020 Klagenfurt Völkermarkter straße �40  �2/90 ��.�78 0 7.3�8 0 0 0 0 0 7.3�8

4020 linz altstadt �6   03/95 235 0 2�9 0 429 0 0 0 648

4020 linz Goethestraße 7   0�/02 �.442 �.684 657 0 85 0 �40 0 2.567

4020 linz herrenstraße 29   �2/05 9�5 230 �.222 0 393 0 0 0 �.845

4020 linz Promenade 22   �2/05 824 505 533 0 696 0 0 0 �.734

4020 linz schubertstraße �6–�8  02/90 3.�35 705 687 0 �.78� 0 89 0 3.262

46�4 marchtrenk freilinger straße 44   0�/88 sä 0 0 0 0 8.400 0 0 8.400

5230 mattighofen brauereistraße 8   �2/05 �.946 0 0 0 0 �.793 0 0 �.793

3020 Preßbaum hauptstraße 74d   �2/05 3.�64 0 0 0 0 7�8 0 0 7�8

3002 Purkersdorf linzer straße 39–43   �2/87 6.466 0 0 0 2.�58 0 0 0 2.�58

5020 salzburg fürbergstraße �8–20   �2/05 We 2.932 3.0�3 0 0 0 6�6 0 6.56�

5020 salzburg Getreidegasse 34–36/Griesgasse  �2/05 4.07� 232 3.448 0 �.8�0 0 0 0 5.490

5020 salzburg hanuschplatz � / aVa hof  0�/02 3.648 5.6�8 2.999 0 �88 0 ��4 0 8.9�8

5020 salzburg ignaz-harrer-straße 59  0�/90 435 350 349 0 529 0 0 0 �.228

5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47  �2/05 We 2.399 0 0 0 0 50 0 2.449

5020 salzburg Julius-Welser-straße �5  05/03 2.749 3.0�7 0 0 0 0 30� 0 3.3�8

5020 salzburg linzer Gasse 9   �2/05 �.��4 0 296 2.68� 0 0 0 0 2.977

5020 salzburg rathausplatz 2   05/03 392 0 �.806 0 0 0 0 0 �.806

5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse  �2/05 434 286 35� 0 702 0 0 0 �.339

2320 schwechat Pechhüttenstraße 7, 9–��  �2/05 8.274 0 600 0 0 0 0 0 600

220� seyring brünner straße �60   ��/04 �7.4�3 �.000 4.324 0 0 0 3.524 0 8.848

3�00 st. Pölten Wiener straße 47   �2/05 748 0 455 0 334 0 0 0 789

4600 Wels Kaiser-Josef-Platz 49  �2/05 �.688 �.208 �55 0 0 0 0 0 �.363

2700 Wr. neustadt Waldschulgasse 3   �2/05 3.902 0 0 0 0 �.973 0 0 �.973

2700 Wr. neustadt zehnergürtel 63–67   �2/05 6.206 0 0 0 0 �.89� 0 0 �.89�

14  unbebaute Grundstücke    108.069 0 0 0 0 0 0 0 0

12  Kleinobjekte unter 500 m² Gesamtnutzfläche   5.807 132 419 0 1.388 1.128 115 0 3.183

24  Superädifikate    374.734 0 0 0 0 0 0 0 0

Ertragsobjekte Österreich    741.748 163.023 72.498 4.192 43.809 46.456 13.770 0 343.749

Bestandsobjekte Deutschland

             

D Düsseldorf neuss   05/03 ��.984 3.�4� 0 0 0 4.432 0 0 7.573

D bad hersfeld hubertusweg �9  a 0�/07 7.768 5.8�7 0 0 �32 0 �.�93 384 7.526

D bad hersfeld Kleine industriestraße 3 a 0�/07 6.867 3.559 0 0 0 0 554 454 4.567

D bad homburg auf der steinkaut �0–�2 a 0�/07 6.36� 3.607 0 0 �97 0 �.2�6 3�6 5.336

D bensheim berliner ring 35  a 0�/07 �2.325 5.905 0 0 0 0 �.��5 33� 7.352

D Darmstadt steubenplatz �4  a 0�/07 5.553 5.422 0 0 0 0 �.0�4 27� 6.707

�) Wohnungseigentum (We), superädifikat (sä) 
a per 3�. Dezember 2006 als anzahlung in der bilanz 
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2. analYse Des Portfolios

2.1. Gesamtporfolio

2.1.1. Überblick
 

   

  Österreich/ Ost-/ Gesamt Gesamt 

  Deutschland1) Südosteuropa 2006 2005

marktwert mio. € �.585,9 530,0 2.��6,0 �.�57,5

     

immobilienvermögen     

neuanschaffungen mio. € 923,5 �6,4 940,0 363,3

investitionen in laufende Projekte mio. € �5,2 22,7 38,0 34,7

investitionen in den bestand mio. € �,3 7,0 8,3 7,0

Zugang gesamt Mio. € 940,1 46,2 986,3 405,0

Verkauf  mio. € 22,0 38,3 60,3 -�,3

     

anzahl der liegenschaften  �6� 20 �8� �47

hievon Projekte  5 4 9 9

     

vermietbare fläche  m² 798.845 �96.593 995.437 566.468

vermietbare Kfz Plätze m² 237.225 75.425 3�2.650 �68.325

Summe vermietbare Flächen m² 1.036.070 272.018 1.308.087 734.793

flächen in errichtung m² ��0.8�6 64.657 �75.473 �07.�25

Kfz Plätze in errichtung m² �8.375 27.935 46.3�0 2�.025

Summe Flächen in Errichtung m² 129.191 92.592 221.783 128.150

Flächen gesamt m² 1.165.261 364.609 1.529.870 862.942

Kfz Plätze gesamt Stk. 10.224 4.043 14.267 7.574

     

Jahresmieterlös  mio. € 39,0 38,2 77,� 54,5

leerstandsquote  % 7,� 7,0 7,� ��,9

�) inkl. anzahlung hessen-Paket

 
 

2.1.2. Überblick Kfz-Stellplätze 
 

  Bestand  Projekte  Summe 

 stk. m² stk. m² stk. m² 

     

Österreich/Deutschland 9.489 237.225 735 �8.375 �0.224 255.600

ost-/südosteuropa 3.0�7 75.425 �.026 27.935 4.043 �03.360

 �2.506 3�2.650 �.76� 46.3�0 �4.267 358.960
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�. obJeKtÜbersicht ca immo international 

  Zugang  Grund- Büro- Geschäfts- Hotel- Wohn- Gewerbe- Lager- Sonstige Gesamt 

  Monat / Jahr stück fläche fläche fläche fläche fläche fläche Fläche

   m² m² m² m² m² m² m² m² m²

Bestandsobjekte   

sK bratislava bbc   0�/00 7.850 �0.32� �.7�9 0 0 0 594 0 �2.634

h budapest r70 office complex   06/03 3.923 �5.932 �.522 0 0 0 362 0 �7.8�6

h budapest canada square   07/05 �.435 4.953 0 0 0 0 359 0 5.3�2

h budapest bartók-ház   08/05 3.65� �4.28� 2.420 0 0 0 335 0 �7.036

h budapest buda business center  09/05 �.785 5.3�5 �80 0 0 0 299 0 5.794

h budapest Víziváros office center  09/05 4.022 ��.354 �.289 0 0 0 723 0 �3.366

ro bukarest opera center �   09/03 2.550 �0.798 484 0 0 0 296 0 ��.578

ro bukarest opera center 2   03/04 767 3.�9� 0 0 0 4� 85 0 3.3�7

ro bukarest bucharest business Park  �0/05 �5.625 23.825 677 0 0 0 �.298 0 25.800

si laibach Grand media hotel   04/05 2.902 0 2.555 �5.376 0 0 0 0 �7.93�

cz Prag Jungmannova        03/0� �.23� 4.6�9 273 0 0 0 350 0 5.242

bG sofia mladost office building  03/03 5.745 3.850 0 0 0 0 �54 0 4.004

bG sofia mladost ii  n 05/06 2.936 6.897 �66 0 0 0 �64 0 7.227

Pl Warschau Warschau financial center       09/05 �.25� 23.822 644 0 0 0 427 0 24.892

Pl Warschau renaissance tower Warschau  05/02 n �6.849 467 0 0 0 �60 0 �7.476

Pl Warschau Wspólna   �/0� n 6.896 0 0 0 0 273 0 7.�69

Ertragsobjekte CA Immo International    55.673 162.903 12.396 15.376 0 41 5.877 0 196.593

             

Projekte / Forward Purchase             

cz Prag ecm airport center       07/05 8.600 0 �.645 6.825 0 0 �22 0 8.592

sK bratislava bbc   0�/00 7.850 �0.498 375 0 0 0 0 0 �0.873

cz Pilsen hotel Diplomat  a ��/06 8.000 3.592 725 9.975 0 0 0 0 �4.292

ru moskau maslov tower       c �2/06 4.000 30.000 0 0 0 0 900 0 30.900

Projekte CA Immo International    28.450 44.090 2.745 16.800 0 0 1.022 0 64.657

             

CA Immo International 4.043 Stk. Stellplätze à 25 m²           103.360

             

CA Immo International – Gesamt    84.123 206.993 15.141 32.176 0 41 6.899 0 364.609

CA Immo Gruppe – Gesamt    1.548.377 758.688 89.141 61.378 46.632 59.872 104.967 50.231 1.529.870

CA Immo Gruppe Ertragsobjekte – Gesamt   1.469.201 641.333 84.893 19.568 45.513 50.929 102.970 50.231 995.437

CA Immo Gruppe Projekte – Gesamt    79.176 117.355 4.248 41.810 1.119 8.943 1.998 0 175.473

CA Immo Gruppe Kfz-Stellplätze – Gesamt           358.960

             

Verkaufte Objekte 2006             

CA Immo     557.432 3.653 1.494 0 9.693 2.241 193 0 17.275

CA Immo International    1.561 11.945 0 0 0 0 0 0 11.945

�) entspricht 50-%-anteil  
n neuzugang in 2006   a per 3�. Dezember 2006 als anzahlung in der bilanz   c committed 

�)

�)

�)

�)
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2.2. Segmentanalyse Österreich/Deutschland

2.2.1. Österreich/Deutschland – Flächen je Nutzungsart

 m²  %

büro 55�.696 47

hotel 29.202 3

einzelhandel 74.00� 6

Gewerbe und lager �57.899 �4

Wohnung 46.632 4

Kfz stellplätze 255.600 22

sonstiges 50.23� 4

Nutzfläche 1.165.261 100

inkl. hessen-Paket

2.2.2. Österreich/Deutschland – Mieterlöse je Nutzungsart
 

 Tsd. € Anteil %

büroobjekte �8.7�4 48

Geschäftsobjekte 4.4�8 ��

zinshaus 9.02� 23

Wohnobjekte 2.252 6

Gewerbe- und lagerobjekte �.527 4

hotelobjekte 234 �

sonstige objekte 2.809 7

Mieterlöse 38.977 100

exkl. hessen-Paket (da erst ab �. Jänner 2007 wirksam)

2.2.3. Österreich/Deutschland – Größte Mieter
 

  Branche Anteil % 1)

 

siemens aG Österreich  it, telekommunikation 24

iKea einrichtunGen handelsgesellschaft m.b.h.  möbelhandel 3

uPc telekabel Wien Gmbh  telekommunikation 3

haas elektro Gmbh & co KG  elektrohandel 2

c&a mode Gesmbh & co KG  modehandel 2

ac austro car handelsgmbh & co ohG  autohandel 2

media markt tV-hifi-elektro Gesmbh  elektrohandel �

ma 34 bau-und Gebäudemanagement  Öffentlicher Dienst �

Kbs Kleider-bauer betriebs-Gmbh  modehandel �

sternbräu Gmbh  Gastronomie �

�) mietanteil am Jahresmietertrag Österreich/Deutschland (exkl. hessen-Paket) 
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2.1.3. Objektstatistik nach Anzahl und Wert (ohne Projekte)
 

Immobilien im Wert  Anzahl der  Anteil am Portfolio- 

von / bis Mio. €   Bestandsobjekte  Gesamtwert 

  %

0 – �,99  57 3

2 – 4,99 30 8

5 – 9,99 23 �4

�0 – �9,99 �0 ��

20 – 29,99 5 9

30 – 49,99 9 28

über 50 4 27

Gesamt 138 100

exkl. hessen-Paket

2.1.4. Durchschnittliche Mieten
 

€/m² durchschnittliche  durchschnittlicher 

 Miete ERV 1)

Büros  

Österreich �0,2 �0,3

ost-/südosteuropa �6,4 �5,2

�) Der erV stellt die aktuell erwartete marktmiete dar. Der Vergleich mit der 
durchschnittlichen miete zeigt,  ob die vorhandenen mieten marktkonform sind 
oder ob ein „over-“ bzw. „under-rent“ vorliegt.

2.1.5. Veränderung der Mieterlöse (2006 im Vergleich zu 2005)
 

mio. € Österreich/ Ost-/ Gesamt

 Deutschland Südosteuropa 

aus Wertsicherung 0,3 0,3 0,5

aus Währungsumrechnung 0,0 -0,2 -0,2

aus änderung der leerstandsrate  

o. mietpreisreduktion -0,� 0,8 0,7

aus neuzugängen 3,2 0,8 4,0

aus erstmals ganzjähriger Vermietung 6,8 �0,6 �7,3

aus fertiggestellten Projekten 0,0 2,4 2,4

Durch objektverkauf -0,� -2,0 -2,0

Veränderung der Mieterlöse insgesamt 10,1 12,6 22,7
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2.2.4. Mietvertragsanalyse Österreich/Deutschland
Diese Grafik zeigt, dass 54 % der mieterlöse (exkl. hessen-Paket) aus unbefristeten mietverträgen resultieren.  

Von den verbleibenden mieterlösen sind 26 % bis 2009 oder 20�0 befristet.
 

  ist-miete�)        markt-miete2)         

0,0

unbefristet 20�0 20�2ff

20,0

�0,0

5,0

2008

mio. €

25,0

�5,0

20��2007 2009

54 %

4 % 6 %

20 %

6 %

2 %

7 %

�) ist-miete: basiert auf den effektiven mieteinnahmen der auslaufenden mietverträge
2) markt-miete: basiert auf der annahme, dass die auslaufenden Verträge zu den derzeit geltenden markt-mieten verlängert bzw. erneuert werden

2.3. Segmentanalyse Ost-/Südosteuropa

2.3.1. Ost-/Südosteuropa – Flächen je Nutzungsart
 

 m²  %

büro 206.993 57

hotel 32.�76 9

einzelhandel �5.�4� 4

Gewerbe und lager 6.940 2

Kfz stellplätze �03.360 27

Nutzfläche 364.609 100

c   tabellen unD analYsen

2.3.2. Ost-/Südosteuropa – Mieterlöse je Nutzungsart
 

 Tsd. € Anteil %

büroobjekte 34.27� 90

hotelobjekte 3.897 �0

Mieterlöse 38.168 100

2.3.3. Ost-/Südosteuropa – Größte Mieter
 

 Branche Stadt Anteil % 1)

 

PtK centertel  telekommunikation Warschau �0

PbK Property bank Warschau 4

eDs magyarország Kft. it budapest 3

cosmo bulgaria mobile telekommunikation sofia 3

Price Waterhouse coopers beratung bukarest 3

cemex Üzleti Központ Kft. bau budapest 2

nn lease srl - inG GrouP Versicherung bukarest 2

Johnson controls automobilindustrie sofia 2

ibm romania srl it bukarest 2

british american tobacco trading srl tabak bukarest 2

�) mietanteil in % am Jahresmietertrag ost-/südosteuropa 

c   tabellen unD analYsen
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2.3.4. Mietvertragsanalyse Ost-/Südosteuropa
Diese Grafik zeigt, dass rund 65 % aller mietverträge in ost-/südosteuropa eine restlaufzeit von vier und mehr Jahren haben. 
 

  ist-miete�)        markt-miete2)         

0,0

20�0 20�2ff

8,0

4,0

2,0

2008

mio. €

�0,0

6,0

20��20092007

6 %

�0 %

25 %

20 %

9,0

7,0

5,0

3,0

�,0

�8 %

20 %

�) ist-miete: basiert auf den effektiven mieteinnahmen der auslaufenden mietverträge
2) markt-miete: basiert auf der annahme, dass die auslaufenden Verträge zu den derzeit geltenden markt-mieten verlängert bzw. erneuert werden

2.4. Entwicklungsprojekte

2.4.1. Aktuelle Projekte
 

Ort  Projekt Nutzung Anteil Joint-  Projektleitung Nutzfläche Projekt-  Vorauss.  Projekt- Vermietet

     % Venture-  m2 volumen Fertig- stand  %

     Partner   mio. € stellung

Inland          

Wien 3 rennweg hotel/büro �00 nein ca immo 32.960 86 2007 in bau 75

Wien �9 muthgasse büro �00 nein ca immo 45.000 90 2008 in Planung 0

Graz  eco Park Gewerbe �00 nein ca immo 8.488 2 2007 in Planung 56

Wien �8 theresiengasse Wohnung �00 nein ca immo �.�20 � 2007 in bau 55

Wien 3 handelskai Dbc büro �00 nein ca immo 23.249 �5 2009 in Planung 50

Ost-/Südosteuropa          

Prag  ecm airport center hotel/handel 50 ecm ecm �7.200 49 2007 in bau 95

bratislava bbc büro �00 nein ca immo international �0.870 32 2009 in Planung 0

Pilsen hotel Diplomat hotel/büro �00 ecm ecm �4.290 30 2007 in bau 70

moskau maslov tower büro 50 Katrinco Katrinco 30.900 �30 20�0 in Planung 0

Summe Nutzflächen / Projektvolumen      184.077 435    

          

Anteil CA Immo          

 an Nutzflächen / Gesamtinvestitionsvolumen     160.027 346   

 davon bereits investiert      rund 90    

 Projektobligo im Verhältnis zum Bestandsportfolio      16 %   

2.4.2. Angaben zu den Projektpartnern
 

Stadt  Projekt Partner vertreten durch Adresse  

Prag  ecm airport center ecm real estate investments k.s. milan Janku Prag 4, na strži 65

Pilsen hotel Diplomat ecm real estate investments k.s. milan Janku Prag 4, na strži 65

moskau maslov tower Katrinco ltd. raimund förster nicosia, florinis ��
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 sind nicht durchgeführt worden. Die bewertung des reparaturrückstaues und/oder allfälliger sanierungskosten wurde vom  
 gefertigten sachverständigen mittels prozentualer abschläge vorgenommen. 

5. Die bewertung des gefertigten sachverständigen bezieht lediglich Gebäude und Gebäudeteile sowie bereiche der außen- 
 anlagen mit ein. sämtliche technische einrichtungen und ausstattungen sind ebenso nicht Gegenstand der Gutachten  
 wie der gesamte bereich der raumausstattung. Die technischen ausstattungen und einrichtungen sind in der bewertung  
 des gefertigten sachverständigen nur insofern berücksichtigt, als diese den unmittelbaren bestandteilen des Gebäudes zu- 
 zuordnen sind.

6. eine Prüfung über baubehördliche Genehmigungen und rechtmäßige nutzungen wurde vom sachverständigen nicht durch 
 geführt. Dies war nicht Gegenstand seines auftrages. sollten sich hier neue, wertverändernde erkenntnisse ergeben, so ist  
 eine entsprechende nachprüfung vorzunehmen. nicht erfüllte, öffentlich rechtliche auflagen, insbesondere bauaufträge,  
 wurden dem sachverständigen nicht bekannt gegeben. 

7. Die nutzflächen wurden aus den vom auftraggeber zur Verfügung gestellten unterlagen übernommen und auf Plausibilität  
 geprüft. inwieweit diese angaben dem letzten Konsensstand entsprechen, wurde nicht überprüft, da eigene Vermessungen  
 der objekte durch den gefertigten sachverständigen nicht Gegenstand des auftrages waren und nicht durchgeführt wurden. 

8. Wertminderungen durch altlasten, wie z.b. bodenkontaminationen oder auch andere, die liegenschaft entwertende alt- 
 bodenverhältnisse, sind nicht bekannt. untersuchungen des baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische  
 untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Der Verdachtsflächenkataster wurde abgefragt. Die eintragung der liegen- 
 schaften wird im jeweiligen Gutachten gegebenenfalls gesondert ausgewiesen.

9. außerbücherliche rechte und lasten wurden dem sachverständigen von seiten des auftraggebers nicht bekannt gegeben.

�0. Die Wertermittlungen erfolgten geldlastenfrei.

��. ergeben sich neue fakten oder umstände, behält sich der sachverständige ausdrücklich die änderung oder ergänzung  
 dieser Wertermittlungen vor. Die vorliegenden Wertermittlungen sind auf die in den Gutachten angeführten unterlagen  
 und informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue unterlagen oder informationen zu einer änderung  
 des ergebnisses der Wertermittlungen führen können.

�2. angesichts der unsicherheit einzelner in die bewertung einfließender faktoren, insbesondere der notwendigkeit auf erfah- 
 rungswerte zurückzugreifen, kann das ergebnis der bewertung keine mit mathematischer exaktheit feststehende Größe sein. 

�3. umsatzsteuerliche aspekte sowie auswirkungen im sinne des budgetbegleitgesetzes �998 sind nicht Gegenstand des  
 auftrages und finden in den Wertermittlungen keine berücksichtigung. 

�4. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Wertermittlungen oder dessen mitteilung an medien in teilen oder gesamt  
 darf jeweils nur nach schriftlicher zustimmung des sachverständigen erfolgen.

�5. Die Wertermittlungen haben nur im Gesamten und nicht auszugsweise  Gültigkeit.

�6. Der sachverständige weist darauf hin, dass haftungen ausschließlich bis zu dem in der Vermögens- und schadens- 
 haftpflichtversicherung angeführten betrag gedeckt sind. 

Die Wertermittlungen wurden im auftrag und für die ca immobilien anlagen aG erstellt. haftungen des sachverständigen 
gegenüber Dritten sind ausgeschlossen.
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3. immobilienbeWertunG

Der immobilienbestand wurde zum 3�. Dezember 2006 nahezu vollständig von externen Gutachtern bewertet:
 
Österreich:  

metzger realitäten Gruppe 
cb richard ellis

ost- und südosteuropa:  
cb richard ellis

Die liegenschaften der ca immo in Deutschland wurden von colliers Property Partners geprüft.
 
3.1. Bewertungsmethode

a) Gutachter: Metzger Realitäten Gruppe

Präambel
Der sachverständige wurde seitens der ca immobilien anlagen aG beauftragt Wertermittlungen betreffend 74 liegen-

schaften durchzuführen. hiervon waren 49 Wertermittlungen nachbewertungen sowie 25 Wertermittlungen neubewertungen 
(24 superädifikate und ankauf Galleria). Der zweck der Wertermittlung ist die feststellung der Verkehrswerte der liegen-
schaften. Die Wertermittlungen wurden mit stichtag 3�.�2.2006 erstellt. 

Grundlagen und Unterlagen
zur Durchführung der Wertermittlungen wurden folgende Grundlagen und unterlagen herangezogen:

- Grundbuchsauszüge durch den sachverständigen 
- flächenwidmungs- und bebauungsbestimmungen 
- erhebungen betreffend Grundstückspreise bei ortsansässigen maklern, sachverständigenkollegen sowie anhand der  
 hauseigenen immobiliendatenbank
- umfangreiche Vergleichs- und erfahrungswerte aus der berufspraxis
- landkarten und stadtplanausschnitte
- Von seiten des auftraggebers wurden dem sachverständigen folgende unterlagen übergeben: mietzinslisten,  
 stand Dezember 2006; Vertragsunterlagen in Kopie

Basis, Umfang, Inhalt der Wertermittlungen
besondere bemerkungen zu basis, umfang, inhalt und Gewähr der Wertermittlungen:

�. Die liegenschaften wurden in den allgemein zugänglichen bereichen besichtigt und begangen. 

2. Von seiten des sachverständigen wurden die für die Wertermittlungen erforderlichen Daten und unterlagen angefordert  
 und von seiten des auftraggebers zur Verfügung gestellt. Die darin enthaltenen Daten wurden auf Plausibilität überprüft.  
 angaben des auftraggebers sowie die übermittelten unterlagen sind in die Wertermittlungen eingeflossen. 

3. bei den Wertermittlungen wurde von der brauchbarkeit der objekte ausgegangen, insofern sich nicht durch informationen  
 seitens des auftraggebers Gegenteiliges herausgestellt hat. 

4. Der bau- und erhaltungszustand der objekte wurde vom gefertigten sachverständigen auftragsgemäß durch äußeren  
 augenschein anlässlich der befundaufnahme festgestellt. Detailprüfungen waren nicht Gegenstand der beauftragung und  
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Bewertungsprozedere
Die Wertermittlungen wurden nach den Grundsätzen des liegenschaftsbewertungsgesetzes des Jahres �992, bundesgesetz-

blatt vom �9. märz �992, bGbl. �50 durchgeführt, wobei je nach objektart entweder der im gegenständlichen Gesetz darge-
stellte Vergleichswert oder sachwert oder ertragswert – bzw. eine Kombination daraus als Verkehrswert ermittelt wurde. 

Die nachbewertungen basieren auf den seitens des sachverständigen im Jahr 2005 erstellen Wertermittlungen. Die sich 
gegenüber den erstbewertungen jeweils geänderten, wertbeeinflussende Daten und fakten werden in den nachbewertungen 
angeführt.

ziel der Wertermittlungen ist die ermittlung des Verkehrswertes (marktwertes) der beschriebenen liegenschaft. Dieser wird 
durch den Preis bestimmt, der üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei 
sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. außerge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse haben jedoch außer betracht zu bleiben.

Die gegenständlichen Wertermittlungen berücksichtigen neben den bereits beschriebenen Grundlagen bzw. unterlagen im 
besonderen:
�. alle informationen, die der sachverständige von seiten des auftraggebers in schriftlicher und/oder mündlicher form  
 erhalten hat,
2. die ergebnisse der befundaufnahme,
3. den bau- und erhaltungszustand der objekte,
4. die allgemeine lage am realitätenmarkt.

ausgangspunkt des ertragswertverfahrens ist der reinertrag des bewertungsgegenstandes. Der reinertrag wird aus dem 
nachhaltig erzielbaren rohertrag abzüglich der nicht auf die mieter umlegbaren instandhaltungs- und bewirtschaftungskosten 
ermittelt. Dieser reinertrag fällt dem liegenschaftseigentümer jährlich bis zum ende der restnutzungsdauer zu. es stellt sich 
die frage, welchen Wert der über die angesetzte restnutzungsdauer jedes Jahr beim liegenschaftseigentümer zu verbuchende 
reinertrag am Wertermittlungsstichtag hat. zur ermittlung dieses Werts wird der reinertrag mit einem Vervielfältiger multipli-
ziert. Dieser Vervielfältiger ist von der restnutzungsdauer und dem Kapitalisierungszinssatz abhängig. 

Die wirtschaftliche restnutzungsdauer ist der zeitraum, in dem die baulichen anlagen bei ordnungsgemäßer unterhaltung 
und bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. laut österreichischem bewertungsstandard 
geht der sachverständige nach ablauf der wirtschaftlichen restnutzungsdauer davon aus, dass die immobilien ohne umfas-
sende sanierungen und investitionen nicht weiter genutzt werden kann, und die höhe der sanierungskosten den Kosten einer 
neuerrichtung gleich zu setzten sind. ein Kriterium für die Wahl des Kapitalisierungszinssatzes ist das risiko, welchem der 
ertrag aus der liegenschaft unterworfen ist. 

 
Die Ertragswertermittlung geht davon aus, dass erträge und Kosten während der angenommenen nutzungsdauer unver-

ändert bleiben. Die bewertung ist stichtagsbezogen und die erträge sind als zum zeitpunkt der bewertung als nachhaltig 
erzielbar zu beurteilen. eine Veränderung der ertragslage, oder eine Veränderung der marktverhältnisse zu einem späteren 
zeitpunkt erfordert daher eine neue bewertung, bezogen auf einen neuen stichtag. Die abschreibung ist grundsätzlich bereits 
im Vervielfältiger berücksichtigt.

im Sachwertverfahren wird der Wert einer liegenschaft durch zusammenzählung des bodenwertes, des bauzeitwertes und 
des Wertes sonstiger bestandteile sowie gegebenenfalls des zubehörs der liegenschaft ermittelt. Der bodenwert wird als Ver-
gleichswert durch heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter liegenschaften ermittelt. für den bauzeitwert des 
Gebäudes selbst werden baukosten gemäß den erhebungen und recherchen des gefertigten sachverständigen angenommen. Der 
bau- und erhaltungszustand sowie das alter des objekts werden mittels abschlag von den errichtungskosten berücksichtigt. 

Der Verkehrswert der mit Superädifikaten bebauten liegenschaften ergibt sich aus dem sachwert des Grundes unter berücksichtigung der derzeitigen 
Vermietung der liegenschaft.  Der ertrag aus der Vermietung wird als barwert einer nachschüssigen rente, welche die Differenz zwischen angemessener und 
derzeit gezahlter Grundstücksmiete darstellt, errechnet. entspricht die derzeit gezahlte Grundstücksmiete nicht der marktüblichen, nachhaltig erzielbaren Ver-
zinsung des bodenwerts, so berechnet sich der barwert wie folgt: angemessene Verzinsung des bodenwerts abzüglich derzeitiger Grundstücksmiete entspricht 
der mehr-/minderleistung des mieters. Die mehr-/minderleistung wird mittels eines faktors multipliziert um den barwert zu errechnen, welcher sich in ab-
hängigkeit von einer ewigen rente mit einer marktüblichen, nachhaltig erzielbaren Verzinsung errechnet

Ergebnis der Wertermittlung
Der Verkehrswert der 74 gegenständlichen liegenschaften wurde vom gefertigten sachverständigen aufgrund der von seiten des auftraggebers erteilten infor-

mationen und den zur Verfügung gestellten unterlagen sowie der beschreibungen und ausführungen in den einzelnen Wertermittlungen selbst zum stichtag 
3�. Dezember 2006 insgesamt mit gerundet

€ 246.269.000,–  
 
festgestellt.

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte sachverständige 
chartered surveyor, counselor of real estate 
Wien, im februar 2007
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Neubewertung Superädifikate CA Immo Portfolio (BIL S) / Stichtag 31. Dezember 2006

Nr. PNr. Plz Ort Straße Nr. Objekt-Kurzbeschreibung „Wertermittlung MRG

       Stichtag 30.12.2006“ in €

       

43 ��4 ��50 Wien hütteldorfer straße 26 Wohn- und Geschäftshaus  �.300.000

44 ��5 6020 innsbruck bürgerstraße 2 hentschelhof (Geschäfte)  �.536.000

45 ��6 6020 innsbruck Graßmayerstraße 23 Wilten (Gewerbe, Wohnungen, büros)  900.000

46 ��7 5020 salzburg fürbergstraße �8-20 zib (Geschäfte, büros, fitness)  8.308.000

47 ��8 5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47 am stölzlpark (Geschäfte, büros)  3.537.000

48 ��9 4020 linz herrenstraße 29 Geschäft, tanzschule, Wohnungen, büros 2.064.000

49 �20 �030 Wien landstraßer hauptstraße 97-�0� Galleria �7.88�.000

49 �20 �030 Wien landstraßer hauptstraße 97-�0� Galleria (ankauf) 30.893.000

       

Summe       144.874.000

Nr. PNr. Plz Ort Straße Nr. Objekt-Kurzbeschreibung „Wertermittlung MRG

       Stichtag 30.04.2006“ in €

� 6 7350 oberpullendorf hauptstraße 65 superädifikat merkur  3�9.000

2 38 4020 linz Poschacherstraße/ 37  

    heizhausstraße 30 superädifikat Kwizda  2.525.000

3 64 8054 Graz Weblinger Gürtel  20 superädifikat mögra  7.860.000

4 66 8700 leoben Josef-heißl-straße  40 superädifikat beta  403.000

5 67 8020 Graz südbahnstraße  �� superädifikat marienhütte  3.696.000

6 68 8020 Graz südbahnstraße  29 superädifikat Pilkington  �.492.000

7 69 8020 Graz südbahnstraße  60 superädifikat linde  3.639.000

8 70 8055 Graz schwarzer Weg �05 superädifikat man-steyr n.  5.233.000

9 7� 8054 Graz Weblinger Gürtel 22 superädifikat schömer  3.266.000

�0 78 8055 Graz triester straße 37� superädifikat zentrum Ptgm  4.602.000

�� 85 8055 Graz Puntigamer straße �24 superädifikat tarbuk  3.089.000

�2 87 8443 Gleinstätten  249 superädifikat billa   387.000

�3 97 8443 Graz Weblinger Gürtel  3� superädifikat iKea  24.760.000

�4 98 8054 Graz Weblinger Gürtel  29 superädifikat imo  9.620.000

�5 99 8055 Graz Puntigamer straße  �30 superädifikat bP- aral  3.087.000

�6 �00 8020 Graz friedhofgasse 5� superädifikat seca-l  �.833.000

�7 �0� 8055 Graz Puntigamer straße   �28 superädifikat billa   974.000

�8 �02 8055 Graz alte Poststraße  470 superädifikat cineplexx  �2.22�.000

�9 �03 8020 Graz alte Poststraße 234 superädifikat omV  �.497.000

20 �04 8020 Graz Wetzelsdorferstraße 35 superädifikat Denzel  2.455.000

2� �08 9900 lienz Dolomitenstraße  49 superädifikat hofer  �.878.000

22 �33 9500 Villach ringmauergasse  09. nov superädifikat interspar  �.968.000

23 �37 2320 schwechat mautner markhof straße   8 superädifikat bellaflora  2.988.000

24 �38 5400 hallein salzachtal bundesstr.-nord 4� superädifikat Jakoby  �.603.000

       

Summe       101.076.000

Gesamtwert       246.269.000

Nr. PNr. Plz Ort Straße Nr. Objekt-Kurzbeschreibung „Wertermittlung MRG

       Stichtag 30.12.2006“ in €

� 2 �070 Wien Kaiserstraße ��9 Geschäfte, büros, Garage, Wohnungen  �.7�6.000

2 5 3020 Preßbaum hauptstraße 74d Gewerbeobjekt  40�.000

3 �� 2320 schwechat Pechhüttenstraße 7 Gewerbeobjekt  �.236.000

4 �5 ��20 Wien schönbrunnerstraße 247 büros / office u6  8.�08.000

5 �7 ��80 Wien theresiengasse 36 Wohnhaus (§�2 investition)  �.329.000

6 �9 ���0 Wien simmeringer hauptstraße 99 Wohn- und Geschäftshaus  3.734.000

7 20 ��60 Wien Koppstraße 5 Gewerbeobjekt  340.000

8 2� ��70 Wien Geblergasse 22-26 Wohnungen und tiefgarage  7.579.000

9 22 �2�0 Wien felmayergasse  2 Gewerbeobjekt  2.�78.000

�0 23 �2�0 Wien lexergasse 3 Gewerbeobjekt  707.000

�� 26 2700 Wr.neustadt zehnergürtel 63-67 Gewerbeobjekt (chrysler Jeep händler)  779.000

�2 27 3300 amstetten Preinsbacherstraße 37 Gewerbeobjekt  322.000

�3 29 3390 melk linzerstraße - unbebautes Grundstück  �9.000

�4 35 3�00 st.Pölten Wienerstraße 47 Gasthaus und Wohnungen  560.000

�5 44 5230 mattighofen brauereistraße 8 Verkaufslager und freizeitzentrum  479.000

�6 49 4020 linz Promenade 22 Gastronomie, Wohnungen, büros  2.034.000

�7 50 4600 Wels Kaiser-Josef-Platz 49 Gastronomie, büros, Geschäfte (nach fertigstellung)  2.244.000

�8 53 5400 hallein Kahlspergweg 7 + 9 5 Wohnungen  ��0.000

�9 58 5020 salzburg Königsgäßchen 4 Geschäft, Wohnungen  6�8.000

20 59 5400 hallein steglandweg � reiterhäusl-Gastlokal  �35.000

2� 60 5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse �2 zipfer bierhaus  2.946.000

22 6� 5020 salzburg linzergasse 9 Gablerbräu (Gastlokal/hotel, Geschäfte)  4.227.000

23 62 5020 salzburg Getreidegasse 34/36 sternbräu  �4.6�8.000

24 63 8055 Graz triester straße 360 tankstelle - a�  �.562.000

25 72 80�0 Graz Jakoministraße 3 – 5 bürohaus - musik uni  �.468.000

26 73 80�0 Graz Jakoministraße 7, 7a Geschäfts-, Gastro-, Wohnhaus  �.�72.000

27 74 80�0 Graz münzgrabenstraße 8 Geschäfts- und Wohnhaus  653.000

28 75 80�0 Graz schießstattgasse �0 Wohnhaus  6.558.000

29 77 8020 Graz friedhofgasse 85 ehemals superädifikat - Pichler/derzeit leer  �9.000

30 79 8020 Graz eckertstraße 7a heimgarten - heimgartenverein  404.000

3� 80 8020 Graz neben Gaswerkstraße �03 Grundvermietung Jöbstl  3�4.000

32 8� 8055 Graz triester straße o.nr. Parkplatz brauhaus - buÖ  349.000

33 88 8230 hartberg eisteich KG habersdorf o.nr. teich - esV flugrad  �0.000

34 9� 8430 leibnitz südbahnstraße o.nr. Wiese  430.000

35 92 8720 Knittelfeld landschachergasse o.nr. Wiese / bauland  230.000

36 94 8700 leoben Kudlichstraße o.nr. Göss (Wiese, Garten)  363.000

37 96 8055 Graz Puntigamerstraße �23 Geschäftsobjekt - atu  �.372.000

38 �09 9�50 bleiburg nelkenweg / bleiburgerstraße o.nr. Wiesen - blazej  84.000

39 ��0 9800 spittal / Drau Villacherstraße 9 Parkplatz buÖ  263.000

40 ��� 9900 lienz falkensteiner Weg o.nr. Wiese - Debon  �3.000

4� ��2 9900 lienz falkensteiner Weg o.nr. Wiese 272.000

42 ��3 �030 Wien landstr. hauptstraße 33 Wohn- und Geschäftshaus  6.500.000

Nachbewertung CA Immo Portfolio (BBAG) / Stichtag 31. Dezember 2006
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b) Gutachter: CB Richard Ellis
Gemäß ihrem auftrag haben wir folgende liegenschaften zu zwecken des Jahresabschlusses mit stichtag zum 3�. Dezember 

2006 bewertet.  

Österreich
�0�0 Wien, franz-Josefs-Kai 3�–33 �0�0 Wien, Gonzagagasse �6 �020 Wien, handelskai 388  
�030 Wien, erdberger lände 28 �030 Wien, Krieglergasse 2 �030 Wien, rüdengasse ��  
�040 Wien, Große neugasse 36 �040 Wien, Prinz-eugen-straße 72 �040 Wien, rilkeplatz 5  
�040 Wien, Wiedner hauptstraße 23–25 �070 Wien, siebensterngasse 20 �090 Wien, liechtensteinstraße 97 
�090 Wien, mariannengasse �4 ��00 Wien, erlachgasse 92b + c ��20 Wien, Wolfganggasse 58–60 
��30 Wien, fleschgasse 34 ��50 Wien, hütteldorfer straße 39–4� ��50 Wien, linke Wienzeile 234  
��50 Wien, markgraf-rüdiger-straße 6–�0 ��50 Wien, sparkassaplatz 6 ��70 Wien, comeniusgasse 9  
��90 Wien, Döblinger hauptstraße 66 ��90 Wien, heiligenstädter straße 5�–53 �200 Wien, Klosterneuburger straße 23–27
�230 Wien, breitenfurter straße �42–�44 �230 Wien, zetschegasse �7 220� seyring, brünner bundesstraße �60
5400 hallein, thunstraße � 9020 Klagenfurt, Völkermarkter straße �40 4020 linz, altstadt �6
4020 linz, Goethestraße 7 4020 linz, schubertstraße �6–�8 46�4 marchtrenk, freilinger straße 42
3002 Purkersdorf, linzer straße 39 5020 salzburg, ferdinand-hanusch-Platz � 5020 salzburg, ignaz-harrer-straße 59
5020 salzburg, Julius-Welser-straße �5 5020 salzburg, rathausplatz 2 �030 Wien, rennweg �6
��90 Wien, muthgasse 42–46 8055 seiersberg, otto-baumgartner-straße 9

Die liegenschaften sind uns bekannt und wurden allesamt im zuge der erstbewertung zum 3�. Dezember 2005 besichtigt. 
Wir haben vor ort sachdienliche recherchen angestellt und weitere informationen eingeholt, falls wir diese für unsere bewer-
tung als nötig erachtet haben. 

Wir bestätigen hiermit, die bewertung als externe sachverständige durchgeführt zu haben und dass diese bewertung den von 
„royal institution of chartered surveyors“ (rics) definierten standards entspricht. Die bewertung spiegelt unsere einschät-
zung des marktwertes der oben genannten liegenschaften zum 3�. Dezember 2006 wider. Verkaufskosten, umsatzsteuerliche 
und sonstige steuerliche aspekte sowie rechts- und Vermittlungsspesen beim Verkauf der liegenschaft wurden nicht berück-
sichtigt. 

unsere bewertung wurde auf basis von Verkehrswerten, wie sie von der royal institution of chartered surveyors definiert 
sind, durchgeführt.  Der Verkehrswert ist definiert als:

Der marktwert ist der geschätzte betrag, für welchen ein immobilienvermögen am tag der bewertung zwischen einem ver-
kaufsbereiten Veräußerer und einem kaufbereiten erwerber, nach angemessenem Vermarktungszeitraum, in einer transaktion 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ausgetauscht werden sollte, wobei jede Partei mit sachkenntnis, umsicht und ohne zwang 
handelt.“

Konzerninterne Vermietungen und abkommen, sowie Pfandrechte, obligationen und andere belastungen wurden nicht 
berücksichtigt. 

Gewährte oder mögliche, innerstaatliche oder eu-weite subventionen wurden nicht berücksichtigt.
 
Die oben genannten Definitionen des Verkehrswertes stimmen mit der fair Value Definition im internationalen rechnungsle-

gungsstandard ifrs 40 (revi-sed 2004) überein.

Des Weiteren wird angenommen, dass die liegenschaften frei von belastungen wie beispielsweise Dienstbarkeiten, Vorkaufs-
rechten, Pfandrechten und anderen eigentumsrestriktionen sind. Wir haben keine Verbindlichkeiten des liegenschaftseigentü-
mers in bezug auf steuern, einmalige oder wiederkehrende private oder öffentliche abgaben, Gebühren, Gemeindesteuern und 
sonstige Kosten berücksichtigt.

b   einzelabschluss

Die bewertungen von in bau oder sanierung befindlichen liegenschaften zu Verkehrswerten wurden unter der annahme 
durchgeführt, dass die bau- und sanierungsarbeiten abgeschlossen sind (wobei bereits abgeschlossene mietverträge berück-
sichtigt wurden). Die geschätzten Kosten der fertigstellung der bau- und sanierungsarbeiten wurden abgezogen.

Die bewertungen von teilweise oder gänzlich leerstehenden liegenschaften zu Verkehrswerten wurden unter der annah-
me durchgeführt, dass die Wiedervermietung eine gewisse zeitdauer in anspruch nimmt.  Dabei wurden angemessene und 
marktübliche anreize an neumieter, wie beispielsweise mietfreistellungen, berücksichtigt. 

Kapitalisierungszinssätze wurden insoweit angepasst, um marktfähige netto-anfangsrenditen und laufende renditen für jede 
liegenschaft widerzuspiegeln.

unter den vorangegangenen annahmen kommen wir mit stichtag 3�. Dezember 2006 zu einem brutto-Verkehrswert der oben 
genannten liegenschaften von:

Austria  € 536.346.000

Gemäß unserer bewertungspraktiken ist dieses formelle zertifikat lediglich für den Gebrauch durch den auftraggeber der be-
wertung bestimmt. Wir übernehmen keinerlei haftung gegenüber Dritten für die Gesamtheit des zertifikats oder teile davon.  
 
 
Wien, am �3. februar 2007 
cb richard ellis Gmbh 
 
Georg fichtinger 
head of Valuations

c) Gutachter: CB Richard Ellis
Gemäß ihrem auftrag haben wir zu zwecken des Jahresabschlusses und im zusammenhang mit der bevorstehenden Kapi-

talerhöhung ihres unternehmens (die „Kapitalerhöhung“) die folgenden liegenschaften mit stichtag zum 3�. Dezember 2006 
bewertet.

MOE 
bbc, bratislava r70, budapest Vizivaros, budapest 
canada square, budapest budapest business center � bartók-ház, budapest 
opera �, bukarest opera 2, bukarest bbP, bukarest a,b and c & D 
Jungmannova, Prag europort site, Prag mladost, sofia 
europark, sofia Domina, ljubljana renaissance tower, Warschau 
Wspólna, Warschau Wfc, Warschau

Die liegenschaften sind uns bekannt und wurden allesamt gemäß ihren anforderungen besichtigt. Wir haben vor ort sachdien-
liche recherchen angestellt und weitere informationen eingeholt, falls wir diese für unsere bewertung als nötig erachtet haben.

Wir bestätigen hiermit, dass die bewertungen von uns als externe sachverständige durchgeführt wurden und den von  
„royal institution of chartered surveyors“ (rics) definierten bewertungsstandards entsprechen. Die bewertungen spiegeln un-
sere einschätzung des marktwertes des jeweiligen anteils an den oben genannten liegenschaften zum 3�. Dezember 2006 wider. 
Verkaufskosten, umsatzsteuern oder steuern im zusammenhang mit einer Veräußerung sowie rechts- und Vermittlungsspesen 
wurden nicht berücksichtigt.
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unsere bewertung wurde auf basis des marktwertes, wie er von der royal institution of chartered surveyors definiert ist, 
durchgeführt. Der marktwert wird definiert als:

„Der geschätzte betrag, für welchen ein immobilienvermögen am tag der bewertung zwischen einem verkaufsbereiten Veräu-
ßerer und einem kaufbereiten erwerber nach einem angemessenen Vermarktungszeitraum im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
ausgetauscht werden sollte, wobei jede Partei mit sachkenntnis, umsicht und ohne zwang handelt.“

realisierungskosten oder steuern im zusammenhang mit einer Veräußerung wurden nicht berücksichtigt.

Konzerninterne Vermietungen und abkommen sowie Pfandrechte, obligationen und andere belastungen wurden nicht berück-
sichtigt.

Gewährte oder mögliche innerstaatliche oder eu-weite subventionen wurden nicht berücksichtigt.

Die obigen Definitionen stimmen mit der fair Value-Definition im internationalen rechnungslegungsstandard ifrs 40 (revised 
2004), überein.

Des weiteren wird angenommen, dass die liegenschaften frei sind von belastungen wie beispielsweise Dienstbarkeiten, Vor-
kaufsrechten, Pfandrechten und anderen eigentumsrestriktionen. Wir haben keine Verbindlichkeiten des liegenschaftseigen- 
tümers in bezug auf steuern, einmalige oder wiederkehrende öffentliche oder private abgaben, Gebühren, Gemeindesteuern und 
sonstige Kosten berücksichtigt.

obwohl uns keine spezifischen instandhaltungsbudgets für die Gebäude vorgelegt worden sind, haben wir die voraussicht-
lichen nicht umlegbaren instandhaltungs- und reparaturarbeiten geschätzt, indem wir einen bestimmten Prozentsatz von der er-
zielbaren miete abgezogen haben. Diese berücksichtigten nicht umlegbaren Kosten belaufen sich auf �% bis 7% der Gesamtmiete, 
und die höhe des abzugsbetrags hängt davon ab, wie hoch die instandhaltungskosten nach meinung des Vermieters/eigentümers 
voraussichtlich sein werden.

Die bewertungen von in bau oder sanierung befindlichen liegenschaften zu Verkehrswerten wurden unter der annahme 
durchgeführt, dass die bau- und sanierungsarbeiten abgeschlossen sind (wobei bereits abgeschlossene Vermögenswerte berück-
sichtigt werden). Die geschätzten Kosten der fertigstellung der bau- und sanierungsarbeiten wurden abgezogen.

Die bewertungen von teilweise oder gänzlich leer stehenden liegenschaften zu Verkehrswerten wurden unter der annahme 
durchgeführt, dass die Wiedervermietung eine gewisse zeitdauer in anspruch nimmt. bei der bewertung wurden mietausfälle 
und angemessene und zum bewertungsdatum marktübliche anreize an neumieter wie beispielsweise mietfreistellungen berück-
sichtigt.

Kapitalisierungszinssätze wurden angepasst, so dass sie die marktfähigen netto-anfangsrenditen und laufenden renditen für 
die einzelnen liegenschaften widerspiegeln.

ca immo international ist an den drei liegenschaften in der moe-region zu je 50% beteiligt.
Diese beteiligungsliegenschaften sind Wfc Warschau, Jungmannova und europort Prag. Wir haben diese liegenschaften in 

ihrer Gesamtheit (�00% beteiligung) bewertet und den Wert dann gemäß der beteiligung der ca immo international, der für 
jede liegenschaft 50% beträgt, zugeordnet. Die in diesem zertifikat angegebene zahl ist der anteilige Wert, der den tatsächlichen 
anteil der ca immo international an den liegenschaften widerspiegelt.

c   tabellen unD analYsen

Unter den vorangegangenen Annahmen kommen wir mit Stichtag 31. Dezember 2006 zu einem Bruttoverkehrswert der oben 
genannten Liegenschaften von:

MOE
EUR 416.785.000 (ohne die Europort-Beteiligung, Prag)

ohne die 50 -%-Beteiligung an Europort, Prag – Entwicklungsstandort – 50 -%-Beteiligung
EUR: 27.850.000

MOE (nur Polen)
USD 123.945.000

Vertraulichkeit
unsere berichte sind für die Partei, an die sie gerichtet sind, und für deren professionelle berater in bezug auf ihren spezi-

fischen zweck streng vertraulich, und gegenüber Dritten wird keinerlei haftung für ihren gesamten inhalt oder teile desselben 
übernommen, außer dass dieser bericht in den Prospekt für die bevorstehende Kapitalerhöhung aufgenommen werden kann. 
bevor diese bewertung vervielfältigt wird oder bevor in einem anderen Dokument, rundschreiben oder mündlichen statement 
gegenüber Dritten auf sie bezug genommen wird, ist unsere schriftliche zustimmung zu form und inhalt einer solchen Publikati-
on oder offenlegung einzuholen.

außer wie oben dargelegt müssen wir gemäß mit unserer standardvorgehensweise erklären, dass diese formelle bewertung aus-
schließlich für die Parteien bestimmt ist, an die sie gerichtet ist, und dass gegenüber Dritten für ihren inhalt in seiner Gesamtheit 
oder teilweise keine Verantwortung übernommen wird.

 
budapest, �3. februar 2007 
cb richard ellis kft

 
margareta meszaros 
Geschäftsführerin
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3.2. Marktwerte (IFRS) nach Geschäftsfeldern und Segmenten
 

  3�. Dezember 2006 31. Dezember 2005 Ergebnis aus Neubewertung

  mio. € mio. € mio. €  %

Bestand           (ifrs-fair Value)    

Österreich/Deutschland  584,9 59�,6 -6,7 -�,�

ost-/südosteuropa  493,9 46�,9 32,0 6,9

Like-to-Like-Portfolio       1.078,8 1.053,5 25,2 2,4

    

  

  Zugänge 2006 Zugänge 2006

  Fair Value zu AK3)  

Akquisitionen           (ifrs-fair Value)    

Österreich/Deutschland  930,0 923,5 6,5 0,7

ost-/südosteuropa  �6,7 �6,4 0,3 2,0

Akquisitionen       946,7 939,9 6,8 0,7

    

Gesamtsumme 31. Dezember 2006 2.025,5 1.993,4  

    

Projekte             ifrs-buchwert)    

Österreich/Deutschland  7�,� 56,4  

ost-/südosteuropa  �9,4 6,4  

Projekte  90,5 62,8  

    

Gesamtportfolio  2.116,0 2.056,3  

davon    

Österreich/Deutschland  �.585,9 �.57�,6  

ost-/südosteuropa  530,0 484,7  

    

  

  Abgänge 2006 31.12.2005

  Fair Value Mio. €

  

Abgänge                (ifrs-fair Value)    

Österreich/Deutschland  0,0 0,0 0,0 0,0

ost-/südosteuropa  38,3 37,8 0,5 �,3

Abgänge   38,3 37,8 0,5 1,3

    

Neubewertungsergebnis 31. Dezember 2006 Gesamt   32,5 

�) Das like-to-like-Portfolio beinhaltet alle bestandsobjekte die bereits am 3�. Dezember 2005 im bestand waren und die umgliederung eines fertig gestellten Projektes  
2) inkl. anzahlung hessen-Paket    
3) aK = anschaffungskosten   

�)

2)

3.3. Bilanz- und Schätzwerte zum 31. Dezember 2006 CA Immo 

    Anschaffungs-  IFRS IFRS Mieterlöse1) Wirtschaftl. Rendite2)

    wert Fair Value Fair Value 2006 Vermietungs- in %

    2006 2006 2005  grad in % 

Bestandsobjekte Österreich

�0�0 Wien franz-Josefs-Kai 3�–33  2.7�� 2.670 2.670 �5� 96 5,6

�0�0 Wien Gonzagagasse �6  �3.086 22.000 22.�00 993 87 4,5

�030 Wien erdberger lände 26–32  �26.�40 �33.500 �33.500 9.08� �00 6,8

�030 Wien landstraßer hauptstraße 97–�0� 

  hainburger straße 34–36 z 43.9�6 48.774 �6.9�6 2.57� 94 5,3

�030 Wien landstraßer hauptstraße 33  7.048 6.500 6.705 354 90 5,5

�030 Wien rüdengasse ��  9.032 8.600 8.700 585 99 6,8

�040 Wien Große neugasse 36  6.805 7.700 7.800 392 96 5,�

�040 Wien Prinz-eugen-straße 72  7.956 6.300 6.400 263 64 4,2

�040 Wien rilkeplatz 5  6.397 6.700 6.700 469 �00 7,0

�040 Wien Wiedner hauptstraße 23–25  7.877 9.800 9.600 455 94 4,6

�070 Wien Kaiserstraße ��9  �.766 �.7�6 �.766 6� 56 3,5

�070 Wien siebensterngasse 20  �.707 3.700 3.6�0 ��4 85 3,�

�090 Wien liechtensteinstraße 97  �.388 2.380 2.220 ��9 �00 5,0

�090 Wien mariannengasse �4  8.266 8.700 8.500 290 53 3,3

��00 Wien erlachgasse 92b  �2.200 �2.�00 �2.200 830 �00 6,9

���0 Wien simmeringer hauptstraße 99  3.673 3.734 3.673 2�2 90 5,7

��20 Wien schönbrunner straße 247  7.770 8.�08 7.770 54� �00 6,7 

��20 Wien Wolfganggasse 58-60  40.309 34.300 34.700 2.492 99 7,3

��30 Wien fleschgasse 34  986 �.680 �.650 88 80 5,2

��50 Wien hütteldorfer straße 26  �.293 �.300 �.282 73 89 5,6

��50 Wien hütteldorfer straße 39–4�  2.802 2.8�0 2.830 �06 57 3,8

��50 Wien linke Wienzeile 234  42.930 35.700 35.700 �.747 8� 4,9

��50 Wien markgraf-rüdiger-straße 6–8  6.364 6.700 6.700 329 64 4,9

��50 Wien sparkassaplatz 6  4.2�� 3.970 4.040 279 �00 7,0

��70 Wien comeniusgasse 9  2.729 2.200 2.630 �7� �00 7,8

��70 Wien Geblergasse 22-26  7.32� 7.579 7.32� 4�� 95 5,4

��90 Wien Döblinger hauptstraße 66  3.�96 5.000 5.�00 233 85 4,7

��90 Wien heiligenstädter straße 5�–53  5.036 4.220 4.�90 255 97 6,0 

�200 Wien Klosterneuburger straße 23–27  6.�36 5.600 5.600 340 86 6,� 

�2�0 Wien felmayergasse 2   2.�56 2.�78 2.�56 �59 �00 7,3 

�220 Wien lexergasse 3  687 707 687 66 �00 9,3

�230 Wien breitenfurter straße �42–�44  4.585 4.500 4.600 467 �00 �0,4

�230 Wien zetschegasse �7  8.483 8.200 8.300 652 99 7,9

3300 amstetten Preinsbacher straße 37  320 322 320 23 �00 7,�

80�0 Graz Jakoministraße 3–5  �.464 �.468 �.464 �33 �00 9,�

�) ist-miete 2006, wobei die mieten von unterjährig erworbenen objekten auf ein Gesamtjahr hochgerechnet sind.      
2) bruttorendite 3�. Dezember 2006 = ist-miete 2006 (neu erworbene objekte auf ein Jahr hochgerechnet) bezogen auf den ifrs-fair Value (ohne hessen-Paket)
z = teilweiser zukauf in 2006
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c   tabellen unD analYsen

    Anschaffungs-  IFRS IFRS Mieterlöse1) Wirtschaftl. Rendite2)

    wert Fair Value Fair Value 2006 Vermietungs- in %

    2006 2006 2005  grad in % 

Bestandsobjekte Deutschland        

D Düsseldorf neuss  8.3�7 6.554 7.200,0 349 77 5,3

D bad hersfeld hubertusweg �9 a      

D bad hersfeld Kleine industriestraße 3 a      

D bad homburg auf der steinkaut �0–�2 a      

D bensheim berliner ring 35 a      

D Darmstadt steubenplatz �4 a      

D friedberg homburger straße �8 a      

D fulda Washingtonallee �–6/

  severingstraße �–5 a      

D Gießen ferniestraße 8 a      

D Gießen Gutfleischstr. �/marburger str. 2–4/  

  ostanlage 7, �5, �7, �9 a      

D Gießen leihgesterner Weg 52 a      

D Gießen schubertstraße 60 a      

D hofgeißmar neue straße 2� a      

D hofheim nordring 4–�0 a      

D hofheim zeilsheimer straße 59 a      

D homberg/efze august-Vilmar-straße 20 a      

D idstein Gerichtstr. � + 3 a      

D Kassel friedrich-ebert-straße �04–�06 a      

D Kassel frankfurter straße 9 + �� a      

D Kassel Knorrstraße 32, 34 a      

D Korbach medebacher landstraße 29 a      

D mainz-Kastel Wiesbadener straße 99–�03 a      

D marburg raiffeisenstraße � + 7 a      

D marburg robert-Koch-straße 5–�7 a      

D marburg universitätsstraße 48–50 a      

D michelstadt erbacher straße 46, 47, 48 a      

D rüsselsheim eisenstraße 60 a      

D rüsselsheim Johann-sebastian-bach-straße 45 a      

D Wetzlar schanzenfeldstraße 8 a      

D Wiesbaden Kaiser-friedrich-ring 75 a      

D Wiesbaden luisenplatz 5 + �0 a      

D Wiesbaden mosbacher straße 55 a      

D Wiesbaden rheinstraße 35–37 a      

D Wiesbaden schaperstraße �6, �9 a      

D Wiesbaden schönbergstraße �00 a      

�) ist-miete 2006, wobei die mieten von unterjährig erworbenen objekten auf ein Gesamtjahr hochgerechnet sind.      
2) bruttorendite 3�. Dezember 2006 = ist-miete 2006 (neu erworbene objekte auf ein Jahr hochgerechnet) bezogen auf den ifrs-fair Value (ohne hessen-Paket)
a = per 3�. Dezember 2006 als anzahlung in der bilanz

c   tabellen unD analYsen

    Anschaffungs-  IFRS IFRS Mieterlöse1) Wirtschaftl. Rendite2)

    wert FairValue FairValue 2006 Vermietungs- in %

    2006 2006 2005  grad in % 

80�0 Graz Jakoministraße 7, 7a  �.�84 �.�72 �.�84 63 89 5,4

80�0 Graz münzgrabenstraße 8  640 653 640 39 89 5,9

8055 Graz Puntigamer straße �23   �.382 �.372 �.382 �52 �00 ��,�

80�0 Graz schießstattgasse �0  6.592 6.558 6.592 4�0 97 6,2

5400 hallein thunstraße �  2.382 �.570 �.520 88 98 5,6

6020 innsbruck bürgerstraße 2  �.546 �.536 �.546 96 63 6,2

6020 innsbruck Graßmayerstraße 23  969 900 969 23 �00 2,6

6020 innsbruck Wilten  738 450 450 3� �00 6,9

9020 Klagenfurt fallegasse 7  2.900 2.900 2.900 335 �00 ��,6

9020 Klagenfurt Völkermarkter straße �40  �0.8�6 �2.500 �2.500 797 95 6,4

4020 linz altstadt �6  �.�3� �.020 �.�40 43 95 4,2

4020 linz Goethestraße 7  2.656 3.��0 3.080 �85 84 5,9

4020 linz herrenstraße 29  2.03� 2.064 2.03� �43 98 6,9

4020 linz Promenade 22  2.0�3 2.034 2.0�3 �29 9� 6,4

4020 linz schubertstraße �6–�8  5.770 5.200 5.300 2�8 7� 4,2

46�4 marchtrenk freilinger straße 44  3.46� 2.590 3.980 222 65 8,6

5230 mattighofen brauereistraße 8  5�8 479 5�8 34 80 7,0

3020 Preßbaum hauptstraße 74d  400 40� 400 30 �00 7,6

3002 Purkersdorf linzer straße 39–43  �.327 �.680 �.700 �38 94 8,2

5020 salzburg fürbergstraße �8–20  8.356 8.308 8.356 322 55 3,9

5020 salzburg Getreidegasse 34–36 / Griesgasse  �4.959 �4.6�8 �4.959 965 82 6,6

5020 salzburg hanuschplatz � / aVa hof  2�.4�0 22.900 22.300 �.237 96 5,4

5020 salzburg ignaz-harrer-straße 59  3.6�3 2.600 2.600 �79 98 6,9

5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47  3.485 3.537 3.485 255 84 7,2

5020 salzburg Julius-Welser-straße �5  3.623 3.200 3.250 �68 72 5,2

5020 salzburg linzergasse 9  4.�72 4.227 4.�72 234 88 5,5

5020 salzburg rathausplatz 2  �0.000 8.�00 ��.�00 566 �00 7,0

5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse  2.8�6 2.946 2.8�6 �6� 87 5,5

2320 schwechat Pechhüttenstraße 7, 9–��  �.227 �.236 �.227 �2 97 �,0

220� seyring brünner straße �60  ��.629 �2.900 �3.000 888 �00 6,9

3�00 st. Pölten Wiener straße 47  530 560 530 42 95 7,5

4600 Wels Kaiser-Josef-Platz 49  2.2�3 2.244 2.�77 �36 85 6,�

2700 Wr. neustadt Waldschulgasse 3  400 400 400 39 �00 9,7

2700 Wr. neustadt zehnergürtel 63–67  770 779 770 47 �00 6,�

14  unbebaute Grundstücke  2.862 3.110 3.050 194 89 6,2

12  Kleinobjekte unter 500 m² Gesamtnutzfläche  4.515 4.526 4.520 175 83 3,9

24  Superädifikate  98.833 101.395 0 4.980 100 4,9

Ertragsobjekte Österreich  652.615 667.191 538.657 39.283 93 5,9

�) ist-miete 2006, wobei die mieten von unterjährig erworbenen objekten auf ein Gesamtjahr hochgerechnet sind.      
2) bruttorendite 3�. Dezember 2006 = ist-miete 2006 (neu erworbene objekte auf ein Jahr hochgerechnet) bezogen auf den ifrs-fair Value (ohne hessen-Paket)
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c   tabellen unD analYsen

 3.3. Bilanz- und Schätzwerte zum 31. Dezember 2006 CA Immo International 

    Anschaffungs-  IFRS IFRS Mieterlöse1) wirtschaftl. Rendite2)

    wert Fair-Value Fair-Value 2006 Vermietungs- in %

    2006 2006 2005  grad in % 

Bestandsobjekte

sK bratislava bbc  22.�65 2�.82� �9.080,0 �.48� 82 6,8

h budapest r70 office complex  28.662 37.240 32.300,0 2.7�7 85 7,3

h budapest canada square  �2.�74 �3.9�6 �2.780,0 938 �00 6,7

h budapest bartók-ház  43.8�6 49.360 44.�90,0 3.485 �00 7,�

h budapest buda business center  �0.696 ��.450 �0.700,0 882 85 7,7

h budapest Víziváros office center  25.80� 34.377 30.�20,0 2.�0� 90 6,�

ro bukarest opera center �  23.376 32.360 32.200,0 2.838 �00 8,8

ro bukarest opera center 2  6.345 8.5�5 8.400,0 827 �00 9,7

ro bukarest bucharest business Park  57.�34 67.770 5�.329,5 5.�72 96 7,6

si laibach Grand media hotel  42.35� 37.982 42.500 3.897 �00 �0,3

cz Prag Jungmannova       �0.43� 20.330 �6.250,0 996 78 4,9

bG sofia mladost office building  9.028 ��.660 �0.580,0 �.23� �00 �0,6

bG sofia mladost ii n �6.383 �6.7�5 0,0 �.297 84 7,8

Pl Warschau Warschau financial center       70.8�5 76.060 68.600,0 5.256 86 6,9

Pl Warschau renaissance tower Warschau  54.770 53.290 47.22�,0 3.969 �00 7,4

Pl Warschau Wspólna  20.409 �7.767 �9.�87,0 �.403 9� 7,9

Ertragsobjekte CA Immo International  454.355 510.613 445.437 38.491 93 7,5

         

Projekte / Forward Purchase        

cz Prag ecm airport center       �9.3�9 �9.3�9 6.389 0  

sK bratislava bbc  ��5 ��5 0 0  

cz Pilsen hotel Diplomat a 0 0 0 0  

ru moskau maslov tower      c 0 0 0 0  

Projekte CA Immo International  19.434 19.434 6.389 0  

         

CA Immo International – Gesamt  473.789 530.046 451.826 38.491 93 7,5

         

CA Immo Gruppe – Gesamt  1.265.311 2.115.990 1.098.725 80.078  

         

CA Immo Gruppe Ertragsobjekte – Gesamt  1.115.287 1.982.058 991.294 78.123 93 6,6

         

CA Immo Gruppe Projekte – Gesamt  150.024 133.933 107.431 1.955  

         

Verkaufte Objekte 2006        

 

CA Immo      598  

CA Immo International     783  

�) ist-miete 2006, wobei die mieten von unterjährig erworbenen objekten auf ein Gesamtjahr hochgerechnet sind.     
2) bruttorendite 3�. Dezember 2006 = ist-miete 2006 (neu erworbene objekte auf ein Jahr hochgerechnet) bezogen auf den ifrs-fair Value (ohne hessen-Paket)    
3) entspricht 50-%-anteil     
n neuzugang in 2006     a per 3�. Dezember 2006 als anzahlung auf immobilienbeteiligung in der bilanz     c committed

3)

3)

3)

3)

c   tabellen unD analYsen

    Anschaffungs-  IFRS IFRS Mieterlöse1) Wirtschaftl. Rendite2)

    wert Fair Value Fair Value 2006 Vermietungs- in %

    2006 2006 2005  grad in % 

D Wiesbaden Willy-brandt-allee 2 a      

D Wiesbaden Willy-brandt-allee 20–22 a      

Ertragsobjekte Deutschland       8.317 804.254 7.200 349 77 5,3

         

Summe – Ertragsobjekte  660.932 1.471.445 545.857 39.632 93 5,9

         

Projekte         

�020 Wien handelskai 388 / Dbc  5�.427 38.000 38.700,0 �.483  

�030 Wien rennweg  46.970 46.92� 32.905 3  

��90 Wien muthgasse  23.32� 23.025 22.582,0 22  

8055 Graz otto-baumgartner-straße 9 / eco Park 7.720 5.400 5.900 397  

��80 Wien theresiengasse 36  �.�53 �.�53 954,9 50  

Projekte Österreich   130.590 114.499 101.042 1.955  

         

         

CA Immo – Gesamt   791.522 1.585.944 646.899 41.587 93 5,9

�) ist-miete 2006, wobei die mieten von unterjährig erworbenen objekten auf ein Gesamtjahr hochgerechnet sind.     
2) bruttorendite 3�. Dezember 2006 = ist-miete 2006 (neu erworbene objekte auf ein Jahr hochgerechnet) bezogen auf den ifrs-fair Value (ohne hessen-Paket)    
3) in der spalte ifrs-Wert (=schätzwert) 3�. Dezember 2006 ist die anzahlung für das hessen-Paket enthalten      
a per 3�. Dezember 2006 als anzahlung auf immobilienbeteiligung in der bilanz
     

3)
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c   tabellen unD analYsen

2. Konzernbilanz
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

  2006  2005  2004  2003  2002

 mio. €  %�) mio. €  %�) mio. €  %�) mio. €  %�) mio. €  %�)

immobilienvermögen �.3�8,3 49 �.�57,5 88 7�7,� 82 497,3 82 374,2 82

Langfristiges Vermögen 2.192,9 81 1.185,6 90 721,2 82 505,3 83 377,9 83

          

Kurzfristiges Vermögen 519,9 19 127,7 10 154,4 18 99,1 17 70,4 17 

          

Summe der Aktiva 2.712,8 100 1.313,3 100 875,6 100 604,4 100 450,9 100

           

eigenkapital �.493,6 55 85�,3 65 63�,� 72 466,6 77 320,7 7�

langfrist. finanzverbindlichkeiten �.036,3 38 294,8 22 �49,8 �7 ��8,9 20 ��0,4 24

Kurzfrist. finanzverbindlichkeiten 5�,2 2 �05,5 8 63,0 7 6,6 � �0,9 3

sonstige Passiva �3�,7 5 6�,7 5 3�,6 4 �2,3 2 8,9 2

         

Summe der Passiva 2.712,8 100 1.313,3 100 875,6 100 604,4 100 450,9 100 

�) %-anteil an der bilanzsumme 

3. Konzern GeWinn- unD VerlustrechnunG
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

mio. € 2006 2005 2004 2003 2002

Mieterlöse 77,1 54,5 36,7 29,0 25,6

Umsatzerlöse 92,6 64,3 43,6 35,3 31,5

Nettoergebnis (Net Operating Income) 66,6 45,9 31,2 27,0 21,3

      

EBITDA 59,2 38,0 26,7 23,9 19,3

      

Ergebnis aus Geschäftstätigkeit/EBIT 90,2 73,6 -2,3 13,3 11,9

Ergebnis vor Steuern/EBT 84,3 63,0 -4,5 13,5 14,0

      

laufende steuern -3,9 -�,0 -0,8 -�,9 -0,8

latente steuern -�4,6 -3,4 2,9 0,0 -0,7

Steuern vom Einkommen -18,6 -4,4 2,1 -1,9 -1,5

      

Konzernergebnis/Net Income 65,7 58,6 -2,2 11,7 12,6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c   tabellen unD analYsen

iii. bilanz- unD ertraGsanalYse (5-Jahres-Vergleich)

�. unternehmensDaten/Kennzahlen
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

  2006 2005 2004 2003 2002

Ergebnisrechnung

mieterlöse mio. € 77,� 54,5 36,7 29 25,6

abschreibungen mio. € -�,5 -�,� -0,3 �0,6 7,�

ebitDa mio. € 59,2 38,0 26,7 23,9 �9,3

ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit) mio. € 90,2 73,6 -2,3 �3,3 ��,9

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) mio. € 84,3 63,0 -4,5 �3,5 �4

Konzernergebnis mio. € 65,7 58,6 -2,2 ��,7 �2,5

operativer cash-flow mio. € 48,0 36,4 24,6 20,7 �7,7

      

Bilanzdaten

bilanzwert der immobilien mio. €  -     -     -    497,3 374,2

Gesamtvermögen mio. € 2.7�2,8 �.3�3,3 875,6 604,4 450,9

      

eigenkapital mio. € �.493,6 85�,3 63�,� 466,6 320,7

lang- und kurzfristige bankverbindlichkeiten mio. € �.087,5 400,3 2�2,8 �25,5 �2�,3

nettoverschuldung mio. € 598,3 289,6 67,4 38,2 56,3

       

Kenndaten zum Immobilienvermögen

anzahl der liegenschaften  �8� �47 57 54 38

Gesamtnutzflächen m² �.529.870 862.942 560.89� 386.626 27�.493

bruttorendite der immobilien (bezogen auf marktwerte)  % 6,6 6,8 7,4 7,4 7,5

leerstandsquote  % 7,� ��,9 8,4 �3 �0

marktwert der immobilien mio. € 2.��6,0 �.�57,5 7�7,� 570,4 437,2

investitionen mio. € 986,3 405,0 �77,7 �52 �27,6

      

Sonstige betriebliche Kennzahlen

mitarbeiterinnen per 3�.�2.  35 26 20 �8 �0

Gearing  % 40 34 �� 8 �8

eigenkapitalquote  % 55 65 72 77 7�

anlagendeckung  % 68 72 88 92 84

unternehmenswert (eV) mio. € �.884,5 �.067,3 67�,5 53�,2 4�2

Øunternehmenswert/ebitDa  29 28 25 22 2�

substanzwert (nnnaV) mio. € �.233,8 857,9 653,� 539,7 383,3

roe  % 5,6 8,0 -0,4 4,7 6,5

roce  % 5,7 6,� -0,3 5,� 6,3
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c   tabellen unD analYsen

6. cash-floW analYse
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

mio. €  2006 2005 2004 2003 2002

cash-flow aus      

– Geschäftstätigkeit  47,4 37,3 25,� �7,5 �7,8

– investitionstätigkeit  -�.203,0 -25�,7 -22�,5 -40,4 -97,6

– finanzierungstätigkeit  �.232,5 224,� �90,0 25,3 85,9

Veränderung der liquiden Mittel  76,8 9,6 -6,4 2,4 6,1

liquide mittel       

– beginn des Geschäftsjahres  70,7 60,9 67,4 65,0 58,8

– ende des Geschäftsjahres  �48,3 70,7 60,9 67,4 65,0

c   tabellen unD analYsen

3.1. Analyse der Mieterlöse nach Segmenten

   

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

mio.€  2006 2005 2004 2003 2002

Österreich/Deutschland  39,0 28,9 2�,7 �6,4 �5,3

ost-  /südosteuropa  38,2 25,6 �5,� �2,6 �0,3

Gruppe  77,1 54,5 36,7 29,0 25,6

4. seGmentanalYse Österreich/DeutschlanD
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

mio. €  2006 2005 2004 2003 2002

Umsatzerlöse  45,0 33,0 25,4 20,2 19,3

Nettoergebnis (Net Operating Income)  32,5 23,7 17,5 12,8 12,0

ergebnis aus immobilienverkauf  4,3 -0,� 0,0 0,� 0,0

abschreibungen  -0,5 -0,3 -0,2 -7,2 -5,2

EGT (EBIT)  24,7 13,2 -3,4 3,1 5,2

Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)  22,4 14,1 -5,3 1,9 3,4

     

segmentvermögen  �.890,4 786,� 656,3 407,8 3�7,6

segmentverbindlichkeiten  977,7 223,9 �58,0 65,3 73,0

investitionen  956,� �72,5 �48,5 76,7 70,8

5. seGmentanalYse ost- / sÜDosteuroPa
    

 IFRS 40 IFRS 40

 Fair Value-Methode Anschaffungskostenmethode

mio. €  2006 2005 2004 2003 2002

Umsatzerlöse  47,6 31,3 18,2 15,1 12,2

Nettoergebnis (Net Operating Income)  34,0 22,2 13,7 11,8 9,3

ergebnis aus immobilienverkauf  3,0 0,0 0,0 2,3 0,0

abschreibungen  -�,0 -0,8 -0,� -3,4 -2,2

EGT (EBIT)  65,5 60,4 1,1 10,2 6,7

Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT)  61,9 48,9 0,8 11,6 10,6

     

segmentvermögen  826,9 527,2 2�9,3 �96,6 �33,4

segmentverbindlichkeiten  244,2 238,� 86,5 72,4 57,2

investitionen  47,2 258,2 30,� 75,9 57,�
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disclaimer:  
 

diese veröffentlichung stellt weder ein angebot zum verkauf 
noch eine aufforderung zum kauf oder zur zeichnung von 
wertpapieren dar. die wertpapiere sind bereits verkauft worden. 
diese information ist nicht zur weitergabe in die vereinigten 
staaten von amerika (usa) bzw. innerhalb der usa bestimmt 
und darf nicht an „u.s. persons“ (wie in regulation s des 
u.s. securities act of 1933 in der jeweils geltenden fassung 
(„securities act“) definiert) sowie an publikationen mit einer 
allgemeinen verbreitung in den usa verteilt oder weitergeleitet 
werden. diese veröffentlichung stellt kein angebot zum verkauf 
von wertpapieren in den vereinigten staaten von amerika dar. 
die hierin genannten wertpapiere sind nicht und werden nicht 
in den vereinigten staaten von amerika nach den vorschriften 
des u.s. securities act von 1933 in der derzeit gültigen fassung 
registriert und dürfen nur nach registrierung oder aufgrund 
einer ausnahmeregelung von der registrierungspflicht verkauft 
oder zum kauf angeboten werden. ein öffentliches angebot 
von aktien in den usa wird nicht durchgeführt. dieses 
dokument ist nur an personen gerichtet, (i) die außerhalb des 
vereinigten königreichs sind oder (ii) die branchenerfahrung 
mit investitionen im sinne von artikel 19 (5) der u.k. financial 
services and markets act 2000 (financial promotion) order 
2005 (in ihrer jetzigen fassung) (die „order“) haben oder (iii) 
die von artikel 49 (2) (a) bis (d) der order („high net worth 
companies, unincorporated associations“ etc.) erfasst sind (alle 
solche personen im folgenden „relevante personen“ genannt). 
Jede person, die keine relevante person ist, darf nicht auf Grund 
dieser mitteilung oder ihres inhaltes tätig werden oder auf diese 
vertrauen. Jede investition oder investitionstätigkeit, auf die 
sich diese mitteilung bezieht, steht nur relevanten personen zur 
verfügung und wird nur mit relevanten personen unternommen. 
diese information ist nicht für die veröffentlichung in den 
vereinigten staaten von amerika, kanada, australien oder Japan 
bestimmt.

wir bitten um verständnis dafür, dass bei der textierung dieses 
Geschäftsberichts gendergerechte schreibweise weitgehend nicht 
berücksichtigt werden konnte, um durchgängigen lesefluss in 
komplexen wirtschaftsmaterien zu gewährleisten.




