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UnternehMenskennzAhlen

erGebnisrechnUnG
2007 2006

Mieterlöse Mio. € 123,3 77,1
ebitDA Mio. € 90,7 59,2
ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit) Mio. € 151,5 90,2
ergebnis vor ertragsteuern (ebt) Mio. € 106,2 84,3
konzernergebnis Mio. € 84,0 66,4
Operativer cash-flow Mio. € 83,4 48,0

bilAnzDAten
2007 2006

Gesamtvermögen Mio. € 3.823,4 2.712,8
eigenkapital Mio. € 2.265,5 1.485,2
nettoverschuldung Mio. € 839,6 598,3

kennDAten zUM iMMObilienverMöGen 1)

2007 2006

Anzahl der liegenschaften stk. 212 181
Gesamtnutzflächen m² 2.074.178 1.529.870
bruttorendite der immobilien (bezogen auf Marktwerte) % 5,8 6,6
leerstandsquote % 3,8 7,1
Marktwert der immobilien Mio. € 2.535,3 2.116,0 2)

investitionen Mio. € 401,7 986,3

sOnstiGe betriebliche kennzAhlen
2007 2006

Mitarbeiter per 31.12. 62 35
Gearing % 37 40
eigenkapitalquote % 59 55
Anlagendeckung % 71 68
substanzwert (nnnAv) Mio. € 1.964,4 1.229,4
rOe % 4,5 5,6
rOce % 5,2 5,8
Durchschnittlicher Unternehmenswert/ebitDA 26,9 28,8
kGv 30,7 18,6

1) inklusive kontraktierte Projektentwicklungen und zielkäufe     2) inklusive Anzahlung auf immobilienpaket des landes hessen
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UnternehMensPOrträt

cA iMMObilien AnlAGen AG

- 1987 gegründet und kontinuierlich zu einer 
investment-Gruppe mit unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern, verschiedenen veranlagungs-
produkten und mehreren tochterunternehmen 
gewachsen.

- Muttergesellschaft der cA immo Gruppe

- zählt heute – nach der Übernahme des 
deutschen bahnimmobilien-konzerns vivico – 
zu den Großen in der „europäischen liga“ der 
immobilieninvestmentgesellschaften 

- seit 1988 an der Wiener börse und seit 2007 im 
Prime segment gelistet

- zu rund 90 % im streubesitz von privaten und 
institutionellen Anlegern

- investitionsfokus auf österreich und 
Deutschland

cA iMMO GrUPPe

- deckt die gesamte Wertschöpfungskette des 
immobilienveranlagungsgeschäfts ab – von der 
entwicklung ganzer stadtquartiere über den neu-
erwerb von liegenschaften und die entwicklung 
renditestarker Projekte bis hin zur sanierung von 
liegenschaften und deren lukrativem verkauf

- 185 ertragsobjekte, 21 Projektentwicklungen und 
sechs forward Purchases in elf ländern  Mittel-, 
Ost- und südosteuropas 

- Die tochtergesellschaft cA immo international 
bündelt ertragreiche investments in Ost- und 
südosteuropa, die insbesondere für institutio-
nelle investoren von interesse sind.

- Der spezialfonds cA immo new europe nutzt at-
traktive erträge aus Projektentwicklungen in Ost- 
und südosteuropa und ist damit renditehebel für 
Großanleger mit einem investitionsvolumen von 
über 5 Mio. €.

- Der h1 hotelfonds wickelt Projekte im zwei- 
bis Drei-sterne-hotelsegment in Ost- und 
 südosteuropa ab.

- Die beteiligung am börsenotierten realitäten-
entwickler UbM ergänzt den tätigkeits radius im 
Projektentwicklungsbereich.

stärken

- internes Management

- transparenz und gelebte corporate 
responsibility

- stabile cash-flow-entwicklung

- nachhaltige steigerung des Unternehmenswertes

- hohe liquidität für chancennutzung

- starke deutsche Plattform für europaweite 
Aktivität

bAsisinfOrMAtiOn zUr cA iMMO-Aktie 

notiert an der Wiener börse
isin: At0000641352
reuters: cAiv.vi
bloomberg: cAi:Av

Grundkapital: 634.370.000 €
Aktienanzahl (31.12.2007): 87.258.600 stück

kOntAkt

CA Immobilien Anlagen AG
rennweg 16/eingang Mechelgasse 1
1030 Wien
tel. +43 1 532 59 07
fax +43 1 532 59 07-510
office@caimmoag.com
www.caimmoag.com

Unternehmenskommunikation
Mag. Andrea bauer
tel. +43 1 532 59 07-533
fax +43 1 532 59 07-510
bauer@caimmoag.com

Investor Relations
Mag. claudia hainz
tel. +43 1 532 59 07-502
fax +43 1 532 59 07-510
hainz@caimmoag.com
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vOrWOrt Des vOrstAnDes

Das Geschäftsjahr 2007 brachte für die Gesell-
schaft und ihre Aktionäre eine höchst unerwartete 
entwicklung und zwei sehr unterschiedliche 
Jahreshälften mit sich.

Operativ konnten wir neuerlich eine gute ent-
wicklung gestalten. Das immobilien geschäft in 
unseren Märkten verlief dynamisch wie all die 
Jahre zuvor, die schritte zur Umsetzung unserer 
investitionsziele wurden plangemäß durchgeführt, 
und der erfolgreiche börsegang unserer tochter-
gesellschaft cA immo international samt nachfol-
gendem kursanstieg löste Anfang des Jahres eine 
signifikant stärkere nachfrage nach cA immo-
Aktien aus – eine nachfrage, die vor allem von 
institutionellen investoren kam und zu einem 
markanten kursanstieg der cA immo-Aktie führte. 
Mit dem institutionellen Publikum ist das tägliche 
handelsvolumen und damit die liquidität der 
Aktie erfreulich gestiegen, es hat sich aber auch 
die volatilität der Aktie seit dem Jahresbeginn 
deutlich erhöht; eine tatsache, die vor der Über-
siedlung in das Prime segment eintrat und nicht 
in direktem zusammenhang damit stand. 

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
Die im April, erstmals international, platzierte 

kapitalerhöhung wurde ein großer erfolg, und der 
kapitalzufluss von rund 653 Mio. € (netto) hilft 
dem Unternehmen jenes Wachstum abzusichern, 
das für die konkurrenzfähigkeit gegenüber dem 
Mitbewerb notwendig ist. Parallel dazu konnten 
wir die bank Austria als strategischen investor 
gewinnen und damit eine langjährige, enge 
verbindung weiter festigen. Mit der Übersiedlung 
der Aktie in das Prime segment der Wiener börse 
wurden die rahmenbedingungen geschaffen, um 
die Aktie für alle – private wie institutionelle – 
Aktionäre noch attraktiver zu machen. 

Krise auf den Kapitalmärkten
zur Jahresmitte kam es zu einer entscheidenden 

Wende. Den turbulenzen auf den weltweiten 

kapitalmärkten konnte sich auch die cA immo-
Aktie nicht entziehen. losgelöst von vertiefenden 
Analysen führten Aktienverkäufe auf breiter 
front zu signifikanten kursrückgängen bei ös-
terreichischen und internationalen immobilien-
Aktiengesellschaften. zum Jahresende notierte die 
cA immo-Aktie mit 15,3 € per stück mit einem 
Abschlag von 30 % zu ihrem inneren Wert. eine 
entwicklung, die sich Anfang des Jahres 2008 
nochmals fortgesetzt hat und die trotz eines spür-
baren Anstiegs zum zeitpunkt der berichterstel-
lung wohl erst in eine nachhaltige erholungsphase 
übergehen wird, wenn die verluste der banken 
aus der subprime-krise zur Gänze bekannt und 
überwunden sind. 

Immobilienmärkte in guter Verfassung
Die wirtschaftlichen rahmenbedingungen in 

unseren Märkten waren 2007 durchwegs gut. Mit 
punktuellen regionalen einschränkungen lässt 
sich festhalten: Der bedarf nach qualitativ hoch-
wertigen flächen war hoch, die leerstands raten 
gingen zurück, und die Mietpreise sind leicht 
gestiegen. Quer über das Gesamtportfolio ergab 
sich ein vermietungsgrad von 96,2 %. Deutlich 
schwieriger wurde es aufgrund der enormen nach-
frage und des knappen Angebotes, Objekte mit 
akzeptablen renditen zu finden und zu erwerben. 
Wir haben uns in dieser situation entschieden, 
nicht unter einem aus unserer sicht nachhaltigen 
renditeniveau einzukaufen und haben uns daher 
auf zielkäufe (forward Purchases) und Projekt-
entwicklungen konzentriert. sie sichern uns für 
die zukunft attraktivere renditen.

Immobilienvermögen stark gewachsen 
Das Wachstum in den kernmärkten öster reich, 

Deutschland und Osteuropa wurde 2007 mit 
 Gesamtinvestitionen für bestandsobjekte und 
Projektentwicklungen im volumen von rund 
1,3 Mrd. € umgesetzt. Dazu kommt der Unter-
nehmenserwerb der vivico real estate Gmbh um 
1,03 Mrd. €. Der bilanzwirksame zugang 2007 

beträgt rund 420 Mio. €. Der rest wird in den 
folgejahren bilanz- und ergebniswirksam. zum 
stichtag weisen wir ein immobilienvermögen von 
rund 2,5 Mrd. € aus, eine steigerung um rund 
20 % gegenüber dem vorjahr. 

Unternehmenserwerb Vivico
zum Jahreswechsel haben wir den zuschlag zum 

erwerb der deutschen vivico erhalten. es ist uns 
damit der bislang wichtigste schritt in der Um-
setzung unseres langfristig ausgerichteten stra-
tegie-Programms gelungen. Wir haben uns gegen 
internationale konkurrenz durchgesetzt, wobei für 
den verkäufer nicht nur der kaufpreis von rund 
1 Mrd. €, sondern vor allem unser Unternehmens-
konzept überzeugend war. Das Potenzial der vivi-
co, mit liegenschaften in besten innerstädtischen 
lagen in den wichtigsten deutschen Großstädten, 
wird sich mittelfristig auswirken.  vivico wird spä-
testens mit fertigstellung der ersten Großprojekte 
in zwei bis drei Jahren signifikante ergebnisbei-
träge liefern. 

Gewinne aus Verkäufen
Wir haben uns aber auch zum ziel gesetzt, mit 

gezielten verkäufen Gewinne zu realisieren und 
damit gerade in unruhigen börsezeiten zusätzliche 
erträge zu schaffen. im abgelaufenen Geschäftsjahr 
haben wir neben zahlreichen kleinobjekten zur 
Portfoliobereinigung je ein Objekt in Wien und in 
Prag mit hoher Wertsteigerung verkauft. Mit dem 
daraus erzielten Gewinn konnten wir auch be-
weisen, dass die von uns veröffentlichten und der 
bilanz zugrunde liegenden Marktwerte realistisch 
und nachhaltig sind. 

Zufriedenstellender operativer Geschäftsverlauf
Die ergebnisse des Geschäftsjahres 2007 unter-

mauern, dass die Ausrichtung der Gesellschaft 
stimmt. Die Mieterlöse stiegen um 60 % von 
77,1 Mio. € auf 123,3 Mio. €. Das nettoergeb-
nis erhöhte sich um 63 % von 66,6 Mio. € auf 
108,7 Mio. €. Das ebitDA wuchs um 53 % und 

sehr Geehrte AktiOnäre,
sehr Geehrte GeschäftsPArtner!
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vOrWOrt Des vOrstAnDes

belief sich auf 90,7 Mio. €, das operative ergebnis 
aus der Geschäftstätigkeit (ebit) wuchs um 68 % 
auf 151,5 Mio. €. Das konzernergebnis erreichte 
84 Mio. €, ist aber aufgrund eines höheren nega-
tiven finanzsaldos, verursacht durch höhere 
verbindlichkeiten und die schwache Performance 
der in Geldmarktpapieren veranlagten liquidität, 
um nur 27 % gegenüber dem vorjahr gestiegen. 
Der nnnAv/Aktie betrug zum 31.12.2007 22,51 € /
Aktie und lag damit um 6,1 % über dem vorjahr. 

Pläne für das Geschäftsjahr 2008
Abgesehen von kurzfristigen Anpassungen an 

regionale Marktentwicklungen werden wir den 
eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen und 
unser Portfolio in den kernmärkten österreich, 
Deutschland und der Gesamtregion Osteuropa wie 
vorgesehen ausbauen. 

Unsere vorgabe für 2008 heißt „selektives 
Wachstum“, und wir verstehen darunter insbe-
sondere: reduktion des Wachstumstempos in 
den ersten Monaten des laufenden Jahres, das 
bestehende Portfolio durch neuanschaffungen 
abrunden, teile des bestehenden Portfolios ver-
kaufen und nicht zuletzt die in 2007 gestarteten 
immobilienentwicklungen konzentriert umsetzen. 
im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht das ziel, 
den ertrag des Unternehmens vor allem aus dem 
bestand zu erhöhen und bei neuanschaffungen 
gute einstiegsmöglichkeiten zu nutzen. 

Investitionsvolumen 2008: rund 1,3 Mrd. €
vor dem hintergrund eines unverändert kom-

petitiven Umfeldes planen wir für 2008 in der 
cA immo Gruppe rund 600 Mio. € in bestands-

objekte (core investment) zu investieren. im 
Geschäftsfeld Projektentwicklung werden von 
 vivico rund 350 Mio. € investiert. in Osteuropa ist 
für Projekte ein betrag in vergleichbarer Größen-
ordnung reserviert. Die für die finanzierung 
erforderlichen eigenmittel sind vorhanden bzw. 
können von den Projektentwicklungspartnern 
bei bedarf in den fonds abgerufen werden. eine 
kapitalerhöhung ist im hinblick auf die aktuelle 
kapitalmarktlage nicht geplant, wenngleich die 
vorbereitungen für einen börsegang in Deutsch-
land (reit) weiter vorangetrieben werden. 

Wie bereits 2007 wird die cA immo Gruppe auch 
2008 auf der verkäuferseite zu finden sein und die 
nachfrage nach guten immobilien zur realisierung 
von Gewinnen aus dem bestand nutzen. ziel ist 
der verkauf von ein bis drei Objekten im Gegen-
wert von 10 bis 15 % des immobilienvermögens. 

Wir sind überzeugt, dass wir durch die  erfolge 
bei der Umsetzung des strategie- und investi-

tions programms den Wert der Gesellschaft 
weiterhin nachhaltig steigern und damit die 
 voraussetzungen für eine positive kursentwick-
lung schaffen werden. 

Dank
Wir danken unseren Aktionären, die uns in 

den turbulenten Monaten durch ihr investment 
und ihr vertrauen unterstützt haben, unseren 
Geschäftspartnern, mit denen wir anspruchsvolle 
Projekte realisieren, und unseren Mitarbeitern, 
die mit hohem einsatz die herausforderungen 
der expansion angenommen haben. Gemeinsam 
mit allen stakeholdern werden wir die zukunft 
des Unternehmens weiterhin ertragreich gestal-
ten. besonders bedanken möchten wir uns bei 
ing. Gerhard engelsberger, der seit der Gründung 
des Unternehmens im Jahr 1987 im vorstand am 
erfolgreichen Aufbau maßgeblich beteiligt war 
und mit ende Jänner 2008 aus dem Unterneh-
men ausgeschieden ist.
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Dr. bruno ettenauer
vorstand und sprecher des vorstandes

Mag. Wolfhard fromwald
vorstand
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bericht Des AUfsichtsrAtes

sehr Geehrte AktiOnäre!

wahrnehmen zu können, erstattete der vorstand 
regelmäßig – mündlich oder schriftlich – bericht 
über die einzelnen Geschäfte und Maßnahmen. zu 
anstehenden entscheidungen betreffend geplante 
investitionen bzw. Deinvestitionen wurde der 
Aufsichtsrat zeitgerecht und umfassend zu den 
einzelnen themen informiert. vom vorstand 
eingeforderte berichte zu sonderfragen wurden 
rasch und ordnungsgemäß erstattet. ein etwaiges 
Abgehen von Planungen und zielen erläuterte 
der vorstand umfassend. zur beanstandung der 
entscheidungen bzw. Maßnahmen des vorstandes 
gab es keine veranlassung.

Beschlussfassungen in den Gremien
in der konstituierenden sitzung am 29.5.2007 

wurden Dkfm. Gerhard nidetzky und Univ.-Prof. 
Dr. christian nowotny als vorsitzender bzw. des-
sen stellvertreter bestätigt.

August Wilhelm Jungmeister ist nach Ablauf 
seiner funktionsperiode im Mai 2007 aus dem 
Aufsichtsrat ausgeschieden. Wir danken ihm für 
die aktive Unterstützung, insbesondere für seine 
äußerst hilfreiche beratung bei der betreuung der 
privaten Aktionäre. 

Als neues Mitglied wurde Di horst Pöchhacker 
in den Aufsichtsrat gewählt. im berichtszeitraum 
fanden sieben sitzungen des Aufsichtsrates statt. 
Daneben wurden zahlreiche beschlüsse – wie 
in der satzung und den jeweiligen Geschäfts-
ordnungen für dringende fälle vorgesehen – 
auf schriftlichem Wege gefasst. zwischen den 
sitzungen berichtete der vorstand schriftlich oder 
fernmündlich über wesentliche vorgänge. Darü-
ber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende 
in engem kontakt mit dem vorstand und infor-
mierte den Gesamtaufsichtsrat über das jeweilige 
ergebnis der Gespräche. investitionsausschuss 
und Prüfungsausschuss tagten je einmal. Der 
Gesamtaufsichtsrat wurde ausführlich von den 
entscheidungen und den dazu führenden Grund-
lagen in kenntnis gesetzt. Mitte september wurde 
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Auch im Geschäftsjahr 2007 war die zusam-
menarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem 
vorstand von intensiven und offenen Diskussi-
onen zur wirtschaftlichen lage, den Perspektiven 
des Unternehmens sowie zu einzelnen sonderthe-
men geprägt. Der Aufsichtsrat ist in regelmäßigen 
Abständen zusammengetroffen, um sich mit 
der Geschäfts- und finanzlage, Personalverän-
derungen, risikolage und risikomanagement 
sowie investitions- und Akquisitionsvorhaben 
von cA immo einschließlich ihrer tochtergesell-
schaften zu befassen. 

Überwachung der Geschäftsführung gepaart mit 
intensiver Zusammenarbeit

Der Aufsichtsrat hat im berichtszeitraum sämt-
liche ihm nach Gesetz und satzung obliegenden 
Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsfüh-
rung durch den vorstand der cA immo überwacht 
und beratend begleitet. Um die kontrollfunktion 
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bericht Des AUfsichtsrAtes

eine neustrukturierung der Aufbauorganisation 
beschlossen. für den vorstand und leitende Mit-
arbeiter wurde der Performancebonus neu gere-
gelt. Diese Agenden nahm der Gesamtaufsichtsrat 
wahr. von der einberufung eines vergütungs- und 
nominierungsausschusses konnte daher abgese-
hen werden. Der investitionsausschuss befasste 
sich in seiner sitzung vom 10.5.2007 mit dem 
erwerb des logistikzentrums in kassel sowie mit 
weiteren investitionsmöglichkeiten am Wiener 
Markt. Die einzelnen verantwortungsbereiche 
sowie die zusammensetzung der Ausschüsse 
werden in detaillierter form im corporate-Gover-
nance-bericht erläutert. Alle Mitglieder erfüllten 
die für die teilnahme an Aufsichtsratssitzungen 
geltenden gesetzlichen Mindestanwesenheitser-
fordernisse. Die durchschnittliche Präsenz lag bei 
über 90 %. 

Jahres- und konzernabschluss 2006 samt lage-
bericht und Gewinnverwendungsvorschlag des 
vorstandes wurden in der sitzung vom 19.3.2007 
durch den Prüfungsausschuss im beisein des 
Abschlussprüfers und des vorstandes erörtert und 
geprüft. Der Prüfungsausschuss hat eine erklärung 
des vorgesehenen Prüfers eingeholt und dessen 
rechtsbeziehungen zur Gesellschaft erörtert und 
eine empfehlung zur Wahl des Abschlussprüfers 
abgegeben. ein weiterer tagesordnungspunkt 
betraf das risikomanagement im Unternehmen. 
Auch hier wurde keine beanstandung geübt.

Die zentralen Themen des Geschäftsjahres 
kernthemen des abgelaufenen Geschäftsjahres 

stellten sicher die 653-Mio.-€-kapitalerhöhung – 
bisher die größte in der Unternehmensgeschichte 
von cA immo – und der damit einhergehende 
Wechsel in das Prime segment der Wiener börse 
dar. in der zweiten Jahreshälfte waren die inves-
titionsstrategie und zukünftige Ausrichtung am 
deutschen Markt und damit verbunden der erwerb 
der deutschen Projektentwicklungsgesellschaft 

vivico mit einem investitionsvolumen von rund 
1 Mrd. € die zentralen themen. Mit dem ziel, zu-
künftig auch den deutschen kapitalmarkt stärker 
zu forcieren, wurde der Aufsichtsrat mit der Grün-
dung eines German-reit (real estate investment 
trust) befasst, in dem alle reit-fähigen immobili-
en gebündelt werden. eine entsprechende Aktien-
gesellschaft mit vor-reit-status wurde gegründet, 
die Umstrukturierung durchgeführt. 

Weitere entscheidungen betrafen den kauf des 
h & M-logistikzentrums in hamburg (kaufpreis: 
115 Mio. €) sowie den erwerb eines bürogebäudes 
in berlin um 101 Mio. €. Darüber hinaus wurden 
weitere investitionen kleineren volumens in 
österreich und Deutschland genehmigt und der 
verkauf einer Wiener büroimmobilie in der Gon-
zagagasse beschlossen und erfolgreich umgesetzt. 
insgesamt wurden im berichtszeitraum Akqui-
sitionen und Deinvestitionen in österreich und 
Deutschland in einem Gesamtumfang von rund 
1,8 Mrd. € (inklusive vivico) erörtert.

Wesentliche vom Aufsichtsrat gefasste beschlüs-
se zu den tochtergesellschaften betrafen neuan-
schaffungen von cA immo international, in der 
sämtliche Osteuropa-Aktivitäten gebündelt sind, 
sowie investitionen in Projektentwicklungen des 
cA immo new europe, an dem cA immo inter-
national 60 % hält. insgesamt wurden auch für 
die osteuropäischen regionen Akquisitionen und 
Deinvestitionen in einem Gesamtvolumen von 
rund 1,9 Mrd. € thematisiert.

Der Aufsichtsrat ließ sich regelmäßig über die 
wirtschaftlichen und strukturellen veränderungen 
in den zielmärkten von cA immo und ihrer 
tochter gesellschaften sowie in den finanz- und 
kapitalmärkten berichten und hat mit dem vor-
stand wiederholt chancen und risiken, welche 
sich aus der Dynamik dieser entwicklungen 
ergeben, diskutiert. Mit den konsequenzen dieser 

bewegungen werden sich vorstand und Aufsichts-
rat auch künftig intensiv beschäftigen. 

Strategische Maßnahmen und Änderung der 
Vorstandsbesetzung

ein zentrales thema in der beratung von 
Aufsichtsrat und vorstand war die Auseinan-
dersetzung mit der zukünftigen strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens. hierzu fanden 
unterjährig zwei strategiesitzungen statt, wo man 
sich ausführlich mit der Mittelfristplanung 2007 
bis 2011 beschäftigte. 

Mit Wirkung 31.1.2008 endete das vorstands-
mandat von ing. Gerhard engelsberger. er war 
seit 1987, dem Gründungsjahr der Gesellschaft, 
im vorstand tätig und hat in diesen 21 Jahren 
cA immo zu einer anerkannten und von den 
investoren geschätzten immobilieninvestmentge-
sellschaft aufgebaut. Wir danken ihm für die tat-
kräftige, erfolgreiche und stets von einem außeror-
dentlichen vertrauensverhältnis zum Aufsichtsrat 
geprägte Arbeit. bedingt durch das Ausscheiden 
von ing. Gerhard engelsberger trat eine neue 
Aufgabenverteilung im vorstand in kraft. Damit 
einhergehend wurde die Aufbauorganisation neu 
strukturiert, wodurch ein nahtloser Übergang in 
den Geschäftsagenden des – zukünftig aus zwei 
Mitgliedern bestehenden – vorstandes sicherge-
stellt werden konnte. Aufsichtsrat und vorstand 
werden sich gemeinsam auch in zukunft bemü-
hen, cA immo als dynamisches, zukunftsstarkes 
Unternehmen zu positionieren.

Der Einhaltung des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex verpflichtet

vorstand und Aufsichtsrat von cA immo haben 
sich zur einhaltung der regeln des österreichi-
schen corporate Governance kodex verpflichtet. 
Der Aufsichtsrat hat die darin festgelegten kom-
petenzen und verantwortungen wahrgenommen 
und sich in seinen sitzungen intensiv mit den 
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Anforderungen an gute corporate Governance 
und mit der einhaltung der bestimmungen des 
österreichischen corporate Governance kodex 
auseinandergesetzt. in regelmäßigen Abständen 
wird überprüft, ob weitere Umsetzungs- oder 
verbesserungsmaßnahmen geboten erscheinen. 
satzung und Geschäftsordnungen werden laufend 
an den kodex angepasst. so hat der Aufsichts-
rat beispielsweise in der sitzung vom 19.3.2007 
die kriterien seiner Unabhängigkeit festgelegt. 
Diese sind auf der Website der Gesellschaft unter 
www.caimmoag.com veröffentlicht. Auf Grundla-
ge dieser kriterien hat jedes Aufsichtsratsmitglied 
in eigener verantwortung erklärt, dass es unab-
hängig ist. eine Darstellung, welches Mitglied 
nach dieser beurteilung als unabhängig anzusehen 
ist, findet sich auch im corporate-Governance-
kapitel. im hinblick auf die emittenten-compli-
ance-verordnung (ecv) der finanzmarktaufsicht 
(fMA) wurde dem Aufsichtsrat der Jahresbericht 
des compliance-verantwortlichen vorgelegt und 
erläutert. Die regelmäßigen kontrollen durch den 
compliance-verantwortlichen führten zu keinen 
beanstandungen. 

Ausschuss zur Prüfung des Jahres- und Konzern-
abschlusses sowie Beurteilung des Risikomanage-
ments

Die kPMG Wirtschaftsprüfungs- und steuer-
beratungs Gmbh hat den Jahresabschluss 2007 
samt lagebericht und den konzernabschluss zum 
31.12.2007 einschließlich konzernlagebericht 
geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsver-
merken versehen. Der konzernabschluss wurde 
unter beachtung der in österreich geltenden 
gesetzlichen vorschriften und Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung und der vom 
international Auditing and Assurance standards 
board (iAAsb) herausgegebenen international 
standards on Auditing (isA) geprüft und als 
ordnungsgemäß bestätigt. Jahres- und konzernab-
schluss 2007, lageberichte, Gewinnverwendungs-

vorschlag des vorstandes sowie Prüfberichte des 
Abschlussprüfers wurden durch den Prüfungsaus-
schuss im beisein des Prüfers und des vorstandes 
eingehend erörtert und gem. § 96 AktG geprüft. 
es wurden keine einwendungen erhoben. Der 
Jahresabschluss 2007 samt lagebericht und der 
konzernabschluss zum 31.12.2007 einschließlich 
konzernlagebericht sowie der bericht des Auf-
sichtsrates und der Gewinnverwendungsvorschlag 
des vorstandes wurden dem Aufsichtsrat zur 
billigung vorgelegt. Der Aufsichtsrat schloss sich 
den ergebnissen der Abschlussprüfung an und 
stellte den Jahresabschluss gemäß § 125 Abs. 2 
AktG fest. Dem Gewinnverwendungsvorschlag des 
vorstandes stimmt der Aufsichtsrat zu. 

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Mitglie-
dern des vorstandes und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von cA immo für das kontinu-
ierliche engagement und wünscht dem Unterneh-
men weiterhin viel erfolg!

Wien, im März 2008

für den Aufsichtsrat
Dkfm. Gerhard nidetzky

vorsitzender

bericht Des AUfsichtsrAtes
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vOrstAnD

Dr. Bruno Ettenauer
Mitglied und sprecher des vorstandes;  
zuständig für die Geschäftsbereiche Ausland und 
spezialfonds.

Ing. Gerhard Engelsberger (bis 31.1.2008)
Mitglied des vorstandes; zuständig für die Ge-
schäftsbereiche inland und Projektentwicklung.

Mag. Wolfhard Fromwald
Mitglied des vorstandes; zuständig für die Ge-
schäftsbereiche finanz- und rechnungswesen, 
controlling, investor relations und Unterneh-
menskommunikation

AUfsichtsrAt

Dkfm. Gerhard Nidetzky
vorsitzender des Aufsichtsrates;
Wirtschaftsprüfer und fachbuchautor

Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
stellvertreter des vorsitzenden des Aufsichtsrates; 
Universitätsprofessor der Wirtschaftsuniversität, 
Wien

Detlef Bierbaum
Mitglied des Aufsichtsrates; 
persönlich haftender Gesellschafter bei   
sal. Oppenheim, Aufsichtsratsvorsitzender 
der ivG, bonn

August Wilhelm Jungmeister (bis 29.5.2007)
Mitglied des Aufsichtsrates

Mag. Reinhard Madlencnik
Mitglied des Aufsichtsrates; leitung des 
immobilien ressorts der bank Austria

Mag. DDr. Regina Prehofer
Mitglied des Aufsichtsrates; Mitglied des 
 vorstandes der bank Austria

DI Horst Pöchhacker (seit 29.5.2007)
Mitglied des Aufsichtsrates; Aufsichtsratsvor-
sitzender der öbb, ehemals vorstand der Porr

OrGAne Der GesellschAft

OrGAne
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bruno ettenauer steht für konsequenz in der 
erschließung neuer Märkte, in der entwicklung 
neuer Produkte und in der begeisterung neuer 
Anlegerkreise. seit rund zwei Jahren befindet sich 
cA immo in einem dynamischen Wachstums-
prozess, der auf diesen erfolgen aufgebaut ist.

Bruno Ettenauer
vorstand und sprecher des vorstandes
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entschlOssenheit
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DAs GeschäftsMODell

visiOn, strAteGie  
UnD ziele 2008

cA immo hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren von einem reinen immobilienanlageunter-
nehmen zu einer investmentgruppe mit unter-
schiedlichen Geschäftsfeldern, verschiedenen 
veranlagungsprodukten und mehreren tochter-
unternehmen entwickelt. Das Unternehmen 
ist signifikant gewachsen, und es erfolgte eine 
neu orientierung am internationalen kapitalmarkt 
sowie eine öffnung gegenüber neuen investoren-
gruppen. hintergrund dieser expansion: cA immo 

startete 2006 ein Offensivprogramm, das auf drei 
Jahre angelegt war und ambitionierte ziele vorsah:

- Offensiveres Wachstum und Ausbau des 
immobilienvermögens auf 5 Mrd. €

- klare Positionierung als investor im 
Geschäftsfeld gewerblich genutzter immobilien 
in zentraleuropa (einerseits mit cA immo 
und deren tochtergesellschaften in österreich 
und Deutschland; andererseits mit cA immo 

cA iMMO WirD ihre MArktPOsitiOn 
iM bereich GeWerblich GenUtzter 
iMMObilien iM zentrUM eUrOPAs  

Weiter AUsbAUen.

Der UnternehMensWert sOll 
Über  WAchstUM UnD Aktives 

MAnAGeMent in Den GeschäftsfelDern 
„iMMObilieninvestMent“  

UnD „PrOJektentWicklUnG“  
nAchhAltiG GesteiGert UnD  

AbGe sichert WerDen. 

10 cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   



DAs GeschäftsMODell

international und deren beteiligungen sowie 
spezialfonds in Osteuropa)

- erschließung des deutschen Marktes und damit 
weitere regionale Diversifizierung 

- Ausbau des Geschäftsfeldes „Projektent-
wicklung“

- breitere risikostreuung und nutzung unter-
schiedlicher Marktzyklen durch ausgewogenen 
Mix gewerblich genutzter immobilien 

- öffnung zum internationalen kapitalmarkt 
mit den Aktien von cA immo, cA immo 
international und den spezialfonds
 
Die bilanz nach zwei Jahren zeigt klar: Die mit 

dieser strategie verfolgten ziele waren ehrgeizig, 
konnten in den wesentlichen Punkten aber sogar 
früher erreicht werden. 

Starke Basis für unruhige Zeiten
Die rahmenbedingungen auf den internationalen 

finanz- und kapitalmärkten haben sich in den 
letzten Monaten dramatisch geändert. Die Auswir-
kungen auf die europäischen volkswirtschaften 
und in weiterer folge auf die immobilienmärkte 
sind nicht klar vorhersehbar. zahlreiche fragen 
und Unsicherheiten stehen im raum. verlangsamt 
sich das Wirtschaftswachstum? Wie entwickelt 
sich die büroflächennachfrage? Wie entwickeln 
sich die Mieten? Wie restriktiv werden die banken 
bei künftigen kreditvergaben vorgehen? steigen 
die finanzierungskosten? Welche Auswirkungen 
hat dies auf die immobilienwerte? Wann und in 
welcher form können immobiliengesellschaften 
wieder mit frischem eigenkapital planen?

cA immo hat sich mit ihrer konsequenten 
strategischen Ausrichtung – selbst in diesem 
schwierigen Umfeld – eine starke Ausgangspositi-
on geschaffen: Das Unternehmen verfügt über aus-
reichend liquidität und finanzierungsmöglich-
keiten, um chancen nutzen zu können. cA immo 
ist in der lage, mit hilfe der neu geschaffenen 
fondsstrukturen eigenkapital bei ihren Partnern 

abzurufen, wenn dieses für das Projektentwick-
lungsgeschäft benötigt wird. Diese Wege stehen 
cA immo auch für andere, neue Projekte offen, 
wie sie sich zum beispiel in Deutschland auftun.

Strategischer Fokus
Oberstes ziel der cA immo Gruppe ist, einen 

nachhaltigen Wertaufbau für ihre Aktionäre zu 
erlangen. Das strategische konzept bildet die 
Grundlage dafür, die intensive Arbeit an der Um-
setzung begleitet den Weg profitablen Wachstums. 
cA immo soll als erfolgreicher immobilieninvestor 
im zentrum europas wahrgenommen werden und 
auf basis dieser „visibility“ ihre Marktposition 
noch weiter festigen.

Alle daraus abgeleiteten Maßnahmen werden 
auf die aktuelle lage adaptiert und permanent 
evaluiert. für 2008 umfasst dies für die kern-
geschäftsfelder „immobilieninvestment“ und 
„Projektentwicklung“ folgende Punkte:

Selektives Wachstum
- reduktion des Wachstumstempos; erkennen 

guter einstiegsmöglichkeiten und konsequente 
nutzung kurzfristig entstehender chancen, 

- Abrundung des bestehenden Portfolios durch 
neuanschaffungen – Wachstum vor allem in 
bereits von cA immo besetzten regionen und 
städten,

- Ausschöpfen von Potenzialen im bestandsportfo-
lio durch investitionen in „Qualität“,

- verkauf von 10 bis 15 % der bestandsimmobilien 
der Gruppe mit dem ziel, Gewinne zu realisieren 
und/oder das Portfolio zu straffen.

  
Integration und strukturelle Neuausrichtung des 

deutschen Portfolios
- Ausbau der vivico zur gemeinsamen Plattform in 

Deutschland,
- vorbereitung einer börsetauglichen reit-

 struktur.

Projektentwicklung
- konzentration auf die Umsetzung der in 2007 

gestarteten immobilienentwicklungen in 
Osteuropa,

- forcierte Umsetzung der stadtquartiers-
entwicklung in Deutschland durch vivico.

Stärkung der Organisation und Ausbau des 
Netzwerkes durch 
- errichtung weiterer lokaler büros in Osteuropa 

durch cA immo international,
- eventuell beteiligung an immobilienunter-

nehmen mit starker lokaler Marktposition,
- „export“ des Projektentwicklungs-know-hows 

der vivico nach Osteuropa.

Aufrechterhaltung einer soliden Finanzierungs-
struktur mit einem angestrebten Verhältnis von 
Eigen- zu Fremdkapital von maximal 60 : 40 (LTV) 
auf Konzernebene
- Aufbringung von zusätzlichem eigenkapital 

auf ebene der Projektgesellschaften, über 
Joint-venture-Partner oder geschlossene fonds-
strukturen,

- fremdfinanzierung über langfristige verträge und 
fixe zinsvereinbarungen.
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strategische Weitsicht, solides finanzmanage-
ment und persönliche kontinuität prägen Wolf-
hard fromwalds leistungen für cA immo seit 
1990. so war seither das Unternehmenswachstum 
immer von konsistenz und  nachvollziehbarkeit 
geprägt. Das war und ist die basis für das 
 vertrauen vieler Anleger.

Wolfhard Fromwald
vorstand

12 cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   



vertrAUen
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isin: At0000641352
reUters: cAiv.vi
blOOMberG: cAi:Av

investOr relAtiOns

AktienkennzAhlen

kennzAhlen Je Aktie
2007 2006

Mieterlöse/Aktie € 1,58 1,50
ebitDA/Aktie € 1,16 1,15
Operativer cash-flow/Aktie € 1,07 0,93
net income/Aktie (ePs) € 0,67 1,16

ev/Aktie (31.12.) € 27,96 32,40
nnnAv/Aktie € 22,51 21,21
kurs (31.12.)/nnnAv per Aktie –1 % –31,92 4,24

MUltiPlikAtOren
2007 2006

P/e-ratio (kGv) 31 19
kurs/cash-flow 19 23
Ø ev/ebitDA 27 29

beWertUnG
2007 2006

börsenkapitalisierung (stichtag 31.12.) Mio. € 1.335,1 1.286,2
börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt) Mio. € 1.600,0 1.108,0
eigenkapital (inklusive Minderheitenanteil) Mio. € 2.265,5 1.485,2
Unternehmenswert (ev) Mio. € 2.439,6 1.884,5
substanzwert (nnnAv) Mio. € 1.964,4 1.229,4

Aktien
2007 2006

Anzahl Aktien (31.12.) stk. 87.258.600 58.172.400
Durchschnittliche Anzahl von Aktien stk. 77.935.078 51.345.223
Durchschnittlicher kurs/Aktie € 20,53 21,58

höchstkurs € 25,15 22,11
tiefstkurs € 13,61 21,01
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investOr relAtiOns

trAnsPArenz AUs ÜberzeUGUnG

Der kAPitAlMArkt 

Das börsejahr 2007 war nach einer guten ersten 
hälfte ab der Jahresmitte weltweit von der Us-
amerikanischen subprime-krise und der daraus 
folgenden liquiditätsenge und vertrauenskrise 
am internationalen kapitalmarkt geprägt. vor 
dem hintergrund steigender zinsen und einer 
allgemein angenommenen Überhitzungsgefahr der 
immobilienmärkte in den UsA, in  spanien und 
london waren die faktischen und auch psycholo-
gischen rahmenbedingungen für eine kurskorrek-
tur nach unten gegeben. noch vor dem sommer 
2007 sind westeuropäische, vor allem britische, 

immobilienaktien bereits um bis zu 30 % einge-
brochen. in der folge verloren vor allem bank- 
und zyklische titel, und die internationalen 
börsen verzeichneten durchwegs rückläufiges 
kursniveau. Der englische leitindex ftse 100 
legte im Jahresvergleich um niedrige 2 % und 
der Us-amerikanische Dow Jones index um nur 
knapp 6 % zu. Der deutsche DAX konnte sich bis 
zum Jahresende wieder aus seinem tief heraus-
arbeiten und ließ mit einem Jahresplus von knapp 
23 % alle großen indizes in europa hinter sich.

Die negativen Auswirkungen haben auch den 
börseplatz Wien in Mitleidenschaft gezogen. 
Der börseindex AtX lag am 1.7.2007 noch bei 

4.883,38 Punkten und durchstieß am 9.7.2007 
kurzfristig die 5.000-Punkte-Marke. Danach verlor 
er jedoch bis Mitte August 14 %. Am ende des 
dritten Quartals zeigte sich eine leichte erho-
lungstendenz, ab Oktober kam der AtX jedoch 
erneut unter Druck. für das Gesamtjahr 2007 
verblieb ein nur geringfügiger AtX-zuwachs um 
1,1 %. nach den vorjahren mit steigerungsraten 
zwischen 22 % und 57 % ist dies ein markanter 
einbruch. Der Gesamtmarktindex Wbi (Wiener 
börse index) sank um 1,4 %. sämtliche immo-
bilienaktien gaben am Wiener Markt stark nach 
und mussten kursverluste zwischen 20 % und 
40 % hinnehmen.

schWieriGes börsekliMA DUrch  
krise AM Us sUbPriMe-MArkt

eUrOPAWeite kUrsverlUste  
bei iMMObilienAktien

cA iMMO: kAPitAlerhöhUnG  
UnD Wechsel in DAs  

PriMe seGMent Der Wiener börse
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investOr relAtiOns

cA iMMO-Aktie

Die cA immo-Aktie begann das börsejahr 2007 
bei 22,11 € und stieg durch hohe nachfrage sei-
tens institutioneller investoren bis April auf einen 
historischen höchststand von 25,15 €. Ab Mai 
geriet die cA immo-Aktie in den sog der interna-
tionalen kapitalmarktturbulenzen und vollzog den 
Abwärtsverlauf der maßgeblichen immobilien-
aktien-indizes iAtX und ePrA mit. nach einer 
kurzen beruhigungsphase im Oktober verlor die 
cA immo-Aktie nach einer Welle von hohen 
verlustmeldungen internationaler Großbanken 
im november erneut an Wert. Der verkaufsdruck 
kam vor allem von institutionellen investoren und 
konnte weder durch gute Unternehmenszahlen, 
kaufempfehlungen von banken noch durch die 
sichtbare Diskrepanz zwischen innerem Wert der 
Aktie (nAv) und aktuellem kurs gestoppt werden. 
Gegenüber dem vergleichswert zum Jahresende 
2006 fiel der kurs um 30 % (Ultimo 2006: 22,11 €, 
Ultimo 2007: 15,30 €), im vergleich zum höchst-
kurs (11.4.2007: 25,15 €) um 40 %. zum bilanz-
stichtag lag der kurs der Aktie um rund 30 % 
unter ihrem inneren Wert. 

Beschlüsse der Hauptversammlung
Am 29.5.2007 wurden unter anderem folgende 

beschlüsse mit überwiegender Mehrheit gefasst:

- Gewinnverwendung: Dem Gewinnverwendungs-
vorschlag des vorstandes, die Gewinne zu 
thesaurieren, wurde vollinhaltlich und ohne 
Gegenstimme zugestimmt. 

- entlastung des Managements: vorstand und 
Aufsichtsrat wurde in jeweils getrennten Abstim-
mungen die entlastung erteilt.

- Aufsichtsratsvergütung: für den Aufsichtsrat 
wurde ein neues vergütungsschema beschlossen. 

- neu- bzw. Wiederwahl von Di horst Pöchhacker 
und Mag. reinhard Madlencnik in den Auf-
sichtsrat. 

- kPMG Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs 
Gmbh wurde ohne Gegenstimme als Abschluss- 

und konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2007 bestellt.

- Wandelschuldverschreibungen: Der vorstand 
wurde von der hauptversammlung für fünf Jahre 
zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
auf Aktien ermächtigt, mit denen Wandlungs-
rechte auf bis zu 43,6 Mio. stück inhaberak-
tien verbunden sind. in verbindung mit dieser 
ermächtigung wurde ein bedingtes kapital zur 
sicherung dieser Wandlungsrechte beschlossen. 
Die beschlussfassungen erfolgten ohne Gegen-
stimme.

- für weitere bar- oder sacheinlagen wurde ein 
neues genehmigtes kapital geschaffen. Der 
vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital 
innerhalb von fünf Jahren um weitere 43,6 Mio. 
Aktien zu erhöhen. 

- Aktienrückkauf: Die hauptversammlung 
ermächtigte den vorstand, eigene Aktien im 

Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals 
zu erwerben. Die ermächtigung umfasste die 
 Möglichkeit der einziehung der rückerwor-
benen Aktien, den Wiederverkauf – auch in 
anderer form als über die börse oder durch ein 
öffentliches Angebot – und die Durch führung 
eines beteiligungsmodelles für führungskräfte. 
Ausgehend von der damaligen kurssituation 
wurde der Mindestwert pro zu erwerbender 
Aktie mit 18,80 € beschlossen. Der Maximal-
preis darf 20 % des Durchschnittskurses der 
letzten drei Monate zum zeitpunkt des beab-
sichtigten rückkaufes nicht überschreiten. 

- Darüber hinaus wurden die mit der tagesord-
nung einhergehenden sowie gesetzlich notwen-
digen Anpassungen der satzung beschlossen.

entWicklUnG vOn kUrs UnD hAnDelsvOlUMen iM verGleich  6.3.2007 bis 6.3.2008 

  cA immo       AtX       iAtX       ePrA
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Aktienrückkauf
Der vorstand hat von der Möglichkeit des Akti-

enrückkaufes aus folgenden Gründen abgesehen:

- Gemäß aktienrechtlichen bestimmungen ist 
cA immo mit der höhe der vorhandenen 
Gewinnrücklagen limitiert. Die Gesellschaft 
hätte im vergangenen Geschäftsjahr lediglich 
rund 3 Mio. stück Aktien zurückkaufen können. 
Der wirtschaftliche nutzen wäre für das Unter-
nehmen dementsprechend gering gewesen. 

- Weiters entsprach die genehmigte Preisspanne 
in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr der 
kursentwicklung. Damit wäre zusätzlich eine 
außerordentliche hauptversammlung notwendig 
geworden. für die nächste ordentliche 
hauptversammlung wird jedoch eine neue, der 
situation angepasste Genehmigung beantragt. 

- rücksichtnahme auf die vorhandene liquidität, 
welche in Anbetracht der kapitalmarktlage noch 
von strategischem vorteil sein könnte.  

Kapitalerhöhung im April 2007 
kurz nach dem ende des ersten Quartals 2007 

platzierte cA immo die bislang größte kapitaler-
höhung der Unternehmensgeschichte. Dabei wur-
den 29.086.200 stück junge Aktien ausgegeben 
(bezugsverhältnis 2 : 1). Die kapitalerhöhung war 
mehrfach überzeichnet; der Gesellschaft flossen 
eigenmittel in höhe von rund 653 Mio. €  (netto) 
zu. Das Grundkapital erhöhte sich damit um 
211,5 Mio. €. bei dieser kapitalerhöhung wurde 
erstmals ein „bookbuilding-verfahren“ angewen-
det. in diesem verfahren gaben potenzielle institu-
tionelle investoren unverbindlich bekannt, welche 
volumina sie zu welchen Preisen innerhalb eines 
bestimmten Preisbandes kaufen würden. Anhand 
dieses fiktiven Auftragsbuches wurde der emis-
sionspreis mit 23,25 €/Aktie und das emissions-
volumen festgelegt. Mit der kapitalerhöhung ging 
der Wechsel der notierung vom standard Market 
Auction in das Prime segment der Wiener börse 

einher, und die bank Austria beteiligte sich erst-
mals als strategischer Partner mit rund 10 %. Darü-
ber hinaus wurde die kapitalerhöhung sowohl 
von Privataktionären als auch von institutionellen 
investoren aus europa und den UsA gezeichnet. 

Aktionärsstruktur
Auch nach der Übernahme einer beteiligung 

in höhe von 10 % durch die bank Austria bleibt 
cA immo eine echte Publikumsgesellschaft. Der 
streubesitzanteil lag zum Jahresende 2007 bei 
90 %. es bestehen keine kreuzbeteiligungen.

Grundkapital und Börsenkapitalisierung
Per 31.12.2007 betrug das Grundkapital der 

 Gesellschaft 634,37 Mio. €. es verteilte sich 
auf vier namensaktien und 87.258.600 stück 
inhaber aktien. Die namensaktien werden von 
der bank Austria gehalten und berechtigen zur 
nominierung von je einem Aufsichtsrat. Dieses 
recht  wurde nicht ausgenützt, alle Aufsichts-

räte sind von der hauptversammlung gewählt. 
Die börsenkapitalisierung betrug am bilanz-
stichtag 31.12.2007 rund 1,335 Mrd. €. (2006: 
1,286 Mrd. €).

Handelsvolumen
Die handelsumsätze der cA immo-Aktie 

verzeichneten im vergleich zum vorjahr einen 
deutlichen zuwachs. Die Aktie wurde durch 
den Wechsel in das Prime segment wesentlich 
liquider, allerdings hat sich durch den laufenden 
handel auch die volatilität erhöht. Das tägliche 
handelsvolumen betrug durchschnittlich 463 tsd. 
stück Aktien pro tag (in Doppelzählung); der 
Jahresbörseumsatz betrug 2,3 Mrd. €, das ent-
spricht einem durchschnittlichen tagesumsatz 
von 8,6 Mio. €.

An der österreichischen termin- und Optionen-
börse (ötOb) wurden zahlreiche turbo-zertifi-
kate auf cA immo-Aktien gehandelt. Durchbrach 

investOr relAtiOns

AktiOnärsstrUktUr  nAch investOrentyP      

basis: 87.258.600 Aktien, stand: 31.12.2007

sonstige banken  13 %

bank Austria 10 %

firmenkunden 6 %

Privatkundendepots bis 1.000 stück 7 %

Privatkundendepots bis 5.000 stück 16 %

Privatkundendepots bis 25.000 stück 12 %

Privatkundendepots über 25.000 stück 9 %

Andere investoren gruppen 27 %
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der kurs der cA immo-Aktie die „knock-out-
schwelle“ eines zertifikats, führte dies dazu, 
dass große Aktienmengen mit „bestens Order“ 
verkauft wurden, was den kurs erneut nach 
unten drückte und das nächste „knock-out-
zertifikat“ auslöste. Damit wurde eine spirale in 
Gang gesetzt, der keine Gegenwirkung geboten 
werden konnte.

Berichte von Finanzanalysten
Die cA immo-Aktie wurde 2007 mehrfach von 

nationalen und internationalen banken analysiert. 
zu jenen banken, die regelmäßig berichte veröf-
fentlichten, zählten Unicredit Markets & invest-
ment banking /cA-ib, Deutsche bank, erste bank, 
raiffeisen centro bank, sal. Oppenheim research 
und kempen & co investment research. in allen 

veröffentlichten Analysen wurden kaufempfeh-
lungen zur cA immo-Aktie ausgesprochen.

Branchenindizes
Die cA immo-Aktie wurde in den wichtigsten 

branchenindizes iAtX und GrP 250 europe aufge-
nommen. im iAtX sind acht immobilientitel mit 
einer durchschnittlichen Gesamtkapitalisierung 
in 2007 von rund 13,2 Mrd. € vertreten. seit 2007 
enthält der index nur mehr immobilienaktien, 
und hier ausschließlich jene, die im Prime Market 
notieren. Damit sind die zulassungsbedingungen 
für den Prime Market (z.b. erhöhte transparenz- 
und Publizitätskriterien, Mindeststreubesitz) auch 
für die Aufnahme in den iAtX zwingend. Die 
cA immo-Aktie war zum Jahresende im iAtX mit 
rund 21 % gewichtet.

Die CA Immo-Anleihe
bereits im Geschäftsjahr 2006 hat cA immo 

eine Unternehmensanleihe im nominale von 
200 Mio. € begeben. Die Anleihe hat eine laufzeit 
von zehn Jahren und wird am 22.9.2016 zu 100 % 
getilgt. Die verzinsung beträgt 5 1⁄8 %. Die Anlei-
he ist zum geregelten freiverkehr an der Wiener 
börse zugelassen und notierte zum 31.12.2007 mit 
einem kurs von 97,8.

investOr relAtiOns

PerfOrMAnceverlAUf cA iMMO-Aktie, Preis UnD hAnDelsvOlUMen  2.1.2007 bis 28.12.2007 

Preis 2.1.2007: 22,11     Preis 28.12.2007: 15,30      

Durchschnittliches handelsvolumen (inklusive Doppelzählungen): 460,384 stück/tag

1.4.2006
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30

kurs € volumen/ 
10.000

22

24

1.7.2006 1.10.2007

einJähriGer PerfOrMAnceverGleich 

März 2007 bis März 2008

in %

cA immo-Aktie – 36,7 %

iAtX – 38,9 %

ePrA – 41,4 %

epix 50 – 44,1 % (– 47,8 %)
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cA immo steht für verlässliche Aussagen, klare 
botschaften und die kultur, diese Aussagen und 
botschaften auch mit ganzem engagement zu 
leben – das erwarten Anleger und Partner der 
cA immo. Als börsennotierter veranlagungs-
konzern plant das Unternehmen seine kommu-
nikation strategisch und setzt sie professionell 
um. Andrea bauer als verantwortliche für die 
kommunikation, die transparenz, seriosität und 
Glaubwürdigkeit verbindet.

Andrea Bauer
konzernkommunikation

trAnsPArenz
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Gerade im vergangenen Jahr, in einer zeit mit 
schwierigen rahmenbedingungen, war proaktive 
information gegenüber stakeholdern besonders 
wichtig. Die zuerkennung des börsepreises durch 
die OvfA (Oesterreichische vereinigung für 
finanz analyse) als bestes börse notiertes Unterneh-
men im Prime segment (außer halb der AtX-Werte) 
bedeutete eine besondere Anerkennung dieser 
haltung und eine bestätigung durch unabhängige, 
namhafte experten. es unterstreicht die hohe 
Glaubwürdigkeit, die cA immo mit ihrer trans-
parenten informationspolitik bei den Analysten 
erworben hat.

cA immo ist um rasche, persönliche und trans-
parente kommunikation bemüht. Der vorstand 
und das für investor relations zuständige team 
standen – vor allem in der zweiten Jahreshälfte 
– zahlreichen privaten investoren so oft und so 
rasch wie möglich mit schriftlichen Auskünften, 
am telefon oder im persönlichen kontakt sowie 
bei kundenveranstaltungen der bank Austria 
für fragen rund um die cA immo-Aktie zur 
verfügung. 

Über die Pflichtpublikationen (Geschäfts- und 
Quartalsberichte) hinaus stellte cA immo den 
 laufenden informationsfluss zu Anlegern durch 
persönliche Mailings, prompte digitale zusen-
dungen der Ad-hoc- und Pressemeldungen und 
den monatlichen elektronischen newsletter sicher. 
Wer persönlich weitere informationsmaterialien 
anforderte, konnte damit rechnen, sie üblicherwei-
se innerhalb kurzer zeit übersandt zu bekommen. 
Weiters erhielten investoren von cA immo über 
verschiedene Medien und Publikationen umfas-
senden einblick in hintergründe, branchenent-
wicklungen und strategische entscheidungen im 
Unternehmen. 

Die Website wurde mit innovativen, modernen 
kommunikationsinstrumenten erweitert, wodurch 
interessenten aktuelle nachrichten in echtzeit auf 
elektronischem Weg geliefert bekommen. Aktuell 
arbeitet cA immo an einer Offensive mit web-
basierenden servicedienst leistungen, die Anleger 
noch intensiver mit news versorgen können.

in der institutionellen kommunikation hat 
cA immo 2007 eine fülle persönlicher Gespräche 
mit Analysten und research-instituten geführt. 
vorträge, konferenzen und Präsentationen der 
cA immo Gruppe führten die vorstandsmitglieder 
in viele hauptstädte europas sowie mehrmals 

nach new york. Die auf roadshows verwende-
ten Präsentationen standen allen Anlegern und 
interessenten zeitgleich auf der homepage zur 
verfügung.

Die hauptversammlung von cA immo am 
29.5.2007 in den redoutensälen der Wiener hof-
burg wurde von rund 500 Aktionären genützt, um 
fragen zur Geschäftsentwicklung zu stellen und 
Gespräche im investorenkreis zu führen. 

Der Geschäftsbericht 2006 wurde – wie auch 
seine vorgänger – von einer österreichischen 
expertenjury unter die besten Geschäftsberichte 

investOr-relAtiOns-bericht
fOkUs AUf JeDen einzelnen AnleGer 

investOr relAtiOns

Übersicht zU rOAD shOWs 2007 

15.–16.2.2007 roadshow kempen & co Prag

26.–27.3.2007 All stars conference Merrill lynch new york

29.3.2007 2nd real estate conference cA-ib london

30.3.2007 2nd real estate conference cA-ib london

12.4.2007 Deutsche bank AG frankfurt

13.4.2007 Deutsche bank AG Amsterdam

16.4.2007 Deutsche bank AG Mailand

24.4.2007 Austrian investor Day Wiener börse / cA-ib stockholm

3.5.2007 roadshow kempen & co Amsterdam

31.5.2007 european Property seminar / kempen & co Amsterdam

4.6.2007 roadshow Merrill lynch Genf/zürich

5.6.2007 roadshow Merrill lynch Paris

11.6.2007 roadshow Merrill lynch london

29.6.2007 sal. Oppenheim real estate conference zürich

30.–31.7.2007 eeMeA Mid-cap Merrill lynch london

1.–2.8.2007 eeMeA Mid-cap Merrill lynch new york

4.9.2007 Austria / cee Property seminar 2007 (kempen) london

19.9.2007 Austrian investor Day Wiener börse / cA-ib london

18.10.2007 Pan european real estate conference london

10.12.2007 sal. Oppenheim real estate conference new york

14.12.2007 roadshow kempen & co london
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investOr relAtiOns

der an der Wiener börse notierten Unternehmen 
gereiht. vom Museum of Architecture und Design 
in chicago, UsA, wurde er mit dem international 
renommierten Designpreis „Athenaeum“ ausge-
zeichnet. 

Die information der österreichischen und inter-
nationalen Medien stützte sich auf mehrere Pres-
sekonferenzen, zahlreiche einzelgespräche mit 
Journalisten und laufende Presseaussendungen. 
Die Werbekampagne des vorjahres wurde mit ad-
aptierter tonalität 2007 fortgesetzt und erhielt im 
zuge des österreichischen Werbeeffizienzpreises 
einen Anerkennungspreis.

AllGeMeine infOrMAtiOnen  
zUr cA iMMO-Aktie

Aktionärstelefon  
in österreich: 0800 01 01 50
e-Mail: office@caimmoag.com
Website: www.caimmoag.com
Wiener börse: cAi
reuters: cAiv.vi
bloomberg: cAi:Av
isin: At0000641352

investOr relAtiOns

Mag. claudia hainz
P: +43 1 532 59 07-502
f: +43 1 532 59 07-510
e-Mail:  hainz@caimmoag.com

UnternehMenskOMMUnikAtiOn

Mag. Andrea bauer
P: +43 1 532 59 07-533
f: +43 1 532 59 07-510
e-Mail:  bauer@caimmoag.com
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ernst GenOMMene verAntWOrtUnG UnD  
trAnsPArenz Des UnternehMerischen hAnDelns

cA immo sieht in einer guten corporate Gover-
nance eine wesentliche voraussetzung zur nach-
haltigen und langfristigen steigerung des Unter-
nehmenswertes. Dazu gehören gelebte Grundsätze 
guter Unternehmensführung sowie transparenz. 
cA immo arbeitet kontinuierlich an und mit die-
sen Prinzipien, um sich weiter zu verbessern. Dem 
Unternehmen und seinen Organen wird in hohem 
Maße vertrauen von den Aktionären, Geschäfts-
partnern, kapitalmarktvertretern, Mitarbeitern 
und der öffentlichkeit entgegengebracht. ziel ist 
es, dieses vertrauen weiter zu stärken, ganz beson-
ders in schwierigen Phasen.

Die verlässlichkeit der Aussagen von cA immo 
wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr auch durch 
die zuerkennung des börsepreises der OvfA 
(Oesterreichische vereinigung für finanzanalyse 
und Asset Management) in der kategorie small 
cap unterstrichen: cA immo ist damit laut ex-
pertenurteil unter allen Unternehmen im Prime 
segment der Wiener börse (abgesehen von den 
AtX-titeln) jenes, das besonders transparent und 
glaubwürdig agiert.

Der cOrPOrAte GOvernAnce kODeX

corporate Governance meint verantwortungsvolle 
führung und kontrolle eines Unternehmens und 
erlangt durch freiwillige selbstverpflichtung der 
Gesellschaft Geltung. Der 2002 für österreich 
entwickelte corporate Governance kodex ist ein 
den internationalen standards entsprechendes 
regelwerk, das ein hohes Maß an transparenz für 
alle stakeholder gewährleisten soll. Grundlage des 
kodex sind die vorschriften des österreichischen 
Aktien-, börse- und kapitalmarktrechtes sowie in 
ihren Grundsätzen die OecD-richtlinien für cor-

porate Governance. Der kodex wird alljährlich vor 
dem hintergrund nationaler und internationaler 
entwicklungen überprüft und gegebenenfalls an-
gepasst. so machten auch die im April 2007 ver-
öffentlichten änderungen des börsegesetzes (Um-
setzung der transparenzrichtlinie) die Anpassung 
von einigen l-regeln und c-regeln des österrei-
chischen corporate Governance kodex notwendig. 
insgesamt hat der österreichische Arbeitskreis für 
corporate Governance im Juni 2007 nach Durch-
führung eines Public Posting die änderungen von 
fünf regeln des kodex beschlossen.

cOrPOrAte GOvernAnce

GeschäftsOrDnUnG Des vOrstAnDes

ettenAUer (sprecher) frOMWAlD

investMentMAnAGeMent   

- österreich

- Ost-/südosteuropa (cA immo international)

- beteiligungsmanagement Deutschland

AssetMAnAGeMent

- immobilienmanagement

- Projektentwicklung/technik

- Projektorganisation

finAnz- UnD rechnUnGsWesen

cOntrOllinG

PersOnAl, it UnD OrGAnisAtiOn

ir UnD kAPitAlMArktMAssnAhMen

UnternehMenskOMMUnikAtiOn

recht

22 cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   



Dr. brUnO ettenAUer 

ist seit 2006 im vorstand von cA immo und 
agiert als sprecher des vorstandes. er kann auf 
mehr als 15 Jahre erfahrung (auf dem Gebiet der 
immobilienfinanzierung) aufbauen und ist für den 
bereich immobilienmanagement verantwortlich. 
zudem ist er gerichtlich beeideter immobilien-
sachverständiger.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- vorstandsvorsitzender der cA immo 

 international AG
- Aufsichtsrat der UbM realitätenentwicklung AG
konzernextern:
- Aufsichtsrat der bank Austria creditanstalt real 

invest Gmbh
- Aufsichtsrat der bank Austria creditanstalt real 

invest immobilien-kapitalanlage Gmbh
- Aufsichtsrat der PtP 

liegenschaftsentwicklung AG

inG. GerhArD enGelsberGer 

war von der Gründung von cA immo 1987 bis 
ende Jänner 2008 im vorstand. er brachte mehr 
als 40 Jahre erfahrung im immobiliensektor und 
sein Wissen als immobiliensachverständiger ein. 
innerhalb von cA immo war er für immobilienak-
quisition und -management sowie Projektentwick-
lung zuständig.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- vorstand der cA immo international AG
konzernextern:
- vorstand der cA Global Property internationale 

immobilien AG
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

örAG österreichische realitäten AG
- Aufsichtsrat der Palmers immobilien 

 Development AG

MAG. WOlfhArD frOMWAlD 

gehört dem vorstand von cA immo seit 1990 an, 
hat das Unternehmen mit aufgebaut und verfügt 
über nahezu 20 Jahre erfahrung im immobili-
eninvestmentgeschäft. ihm obliegen finanz- und 
rechnungswesen, Organisation, investor relations 
sowie Unternehmenskommunikation.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- vorstand der cA immo international AG
- Aufsichtsrat der UbM realitätenentwicklung AG

vOrstAnD

cOrPOrAte GOvernAnce

*)  Obige Auflistung von Mandaten bezieht nur jene in börsenotierten Unternehmen oder in Gesellschaften mit vergleichbarem Unterneh-
menszweck ein. eine umfassende Auflistung aller Mandate wurde unter www.caimmoag.com veröffentlicht.
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DkfM. GerhArD niDetzky 

ist seit 1990 unabhängiges Mitglied und vor-
sitzender des Aufsichtsrates. zu seinen kern-
kompetenzen zählen unter anderem Pacht- und 
Mietverträge, immobilienfinanzierung, leasing, 
Unternehmensgründung, immobilien und steuern 
sowie offene und geschlossene fonds. er ist als 
Wirtschaftsprüfer und fachbuchautor tätig.

ende der funktionsperiode: 2009.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

cA immo international AG
konzernextern:
- Aufsichtsratsvorsitzender der cA Global 

 Property internationale immobilien AG

Univ.-PrOf. Dr. christiAn nOWOtny 

ist Universitätsprofessor und vorstand des insti-
tuts für zivil- und Unternehmensrecht der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Unter anderem ist er 
Mitglied im Präsidium des Austrian financial re-
porting and Auditing committees (AfrAc) so-
wie im Arbeitskreis corporate Governance. er ist 
seit 1990 unabhängiges Mitglied des Aufsichts-
rates. seit 2002 wirkt er als stellvertreter des vor-
sitzenden.

ende der funktionsperiode: 2009.

Weitere Funktionen: *)

konzernextern:
- Aufsichtsrat der immofinanz beteiligungs 

Aktiengesellschaft

Detlef bierbAUM  

ist seit 2006 unabhängiges Mitglied des Auf-
sichtsrates und als persönlich haftender Ge-
sellschafter bei sal. Oppenheim für Asset Ma-
nagement Wertpapier- und immobilienbereich, 
Publikumsfonds, Private equity und alternative 
investments verantwortlich.

ende der funktionsperiode: 2011.

Weitere Funktionen: *)

konzernextern: 
- Aufsichtsratsvorsitzender der ivG 

immobilien AG

MitGlieDer UnD AUsschÜsse  
Des AUfsichtsrAtes

cOrPOrAte GOvernAnce

*)  Obige Auflistung von Mandaten bezieht nur jene in börsenotierten Unternehmen oder in Gesellschaften mit vergleichbarem Unternehmenszweck ein. eine umfassende Auflistung aller Mandate  
wurde unter www.caimmoag.com veröffentlicht.
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cOrPOrAte GOvernAnce

MAG. reinhArD MADlencnik 

ist Geschäftsbereichsleiter „immobilien“ der 
bank Austria und seit 2002  unabhängiges Mitglied 
des Aufsichtsrates.

ende der funktionsperiode: 2012.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- Aufsichtsrat der cA immo international AG

konzernextern:
- vorstand der bank Austria creditanstalt 

Wohnbaubank AG
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

bank Austria creditanstalt real invest Gmbh

- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
der bank Austria creditanstalt real invest 
immobilien-kapitalanlage Gmbh

- Aufsichtsrat der „salima“ Wien-Mitte 
Projektentwicklung Gmbh

- Aufsichtsrat der cA Global Property 
internationale immobilien AG

- Aufsichtsrat der citec immobilien in 
Deutschland AG

- Aufsichtsrat der PtP liegenschaftsentwicklung 
AG

- Aufsichtsrat der Universale international 
realitäten Gmbh

- Aufsichtsrat der WeD Wiener entwicklungs-
gesellschaft für den Donauraum 
Aktiengesellschaft

- Geschäftsführer der re-st. Marx holding Gmbh

*)  Obige Auflistung von Mandaten bezieht nur jene in börsenotierten Unternehmen oder in Gesellschaften mit vergleichbarem Unternehmenszweck ein. eine umfassende Auflistung aller Mandate  
wurde unter www.caimmoag.com veröffentlicht.

Di hOrst PöchhAcker  

ist seit 2007 unabhängiges Mitglied des Auf-
sichtsrates. Der öbb-Aufsichtsratspräsident 
wirkte 30 Jahre im vorstand des zweitgrößten 
österreichischen baukonzerns Porr AG. Daneben 
ist er in zahlreichen Gremien der österreichischen 
bauindustrie vertreten.

ende der funktionsperiode: 2012.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

UbM realitätenentwicklung Aktiengesellschaft
konzernextern:
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

bundesimmobiliengesellschaft m.b.h.
- stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 

biG entwicklungs- und verwertungs Gmbh
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*)  Obige Auflistung von Mandaten bezieht nur jene in börse notierten Unternehmen oder in Gesellschaften mit vergleichbarem 
Unternehmenszweck ein. eine umfassende Auflistung aller Mandate wurde unter www.caimmoag.com veröffentlicht.

zUsAMMensetzUnG Der AUsschÜsse

Vergütungs- und Nominierungsausschuss
Dkfm. Gerhard nidetzky
Prof. Dr. christian nowotny
Mag. DDr. regina Prehofer

Investitionsausschuss
Dkfm. Gerhard nidetzky
Prof. Dr. christian nowotny
Mag. reinhard Madlencnik
Di horst Pöchhacker

Prüfungsausschuss
Dkfm. Gerhard nidetzky
Prof. Dr. christian nowotny
Mag. reinhard Madlencnik

cOrPOrAte GOvernAnce

MAG. DDr. reGinA PrehOfer  

ist seit 2006 unabhängiges Mitglied des Auf-
sichtsrates. sie startete ihre karriere in der öster-
reichischen kontrollbank AG, bevor sie 1987 in die 
creditanstalt wechselte. 2000 wurde sie bereichs-
vorstand für internationale konzerne, corporate 
finance und Außenhandel. im April 2002 über-
nahm sie zusätzlich den bereich firmenkunden. 
ein Jahr später wurde Mag. DDr. regina Prehofer in 
den vorstand der bank Austria bestellt.

ende der funktionsperiode: 2011.

Weitere Funktionen: *)

konzernintern: 
- Aufsichtsratsvorsitzende der cA immo 

international AG
konzernextern:
- vorstand der bank Austria
- Aufsichtsrat der „salima“ Wien-Mitte 

Projektentwicklung Gmbh
- Aufsichtsrat der bank Austria creditanstalt 

leasing Gmbh
- Aufsichtsratsvorsitzende der WeD Wiener 

entwicklungsgesellschaft für den Donauraum 
Aktiengesellschaft

AUGUst WilhelM JUnGMeister 

schied aus dem Aufsichtsrat der cA immo am 
29.5.2007 aus.
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cOrPOrAte GOvernAnce

cOrPOrAte-GOvernAnce-bericht

Bekenntnis zur Einhaltung des Österrei-
chischen Corporate Governance Kodex – 
CA Immo setzt die Empfehlungen des Kodex 
uneingeschränkt um.
vorstand und Aufsichtsrat der cA immobilien 

Anlagen AG bekennen sich zu den regeln des 
österreichischen corporate Governance kodex 
und damit zu transparenz und zu den einheit-
lichen Grundsätzen guter Unternehmensführung. 
sie gestalten ihr handeln in Übereinstimmung 
mit diesem kodex in der fassung von Juni 2007, 
auf den sich auch die in diesem Geschäftsbericht 
enthaltenen verweise beziehen. zur Wahrung 
der vertraulichkeit von Geschäftsinformationen 
sowie zur vermeidung von interessenkonflikten 
hat cA immo eine compliance-richtlinie im 
Unternehmen realisiert, die durch den com-
pliance-verantwortlichen überwacht wird. in 
diesem sinne sind vorstand und Aufsichtsrat 
mit nachdruck um die Wahrung der stakeholder-
interessen und die vermeidung von interessen-
konflikten bemüht. Die umfassende jährliche 
entsprechenserklärung über die einhaltung samt 
erläuterungen der Abweichungen ist unter www.
caimmoag.com veröffentlicht. eine evaluierung, 
ob sämtliche regelungen des kodex eingehalten 
wurden und die öffentliche berichterstattung 
korrekt erfolgte, nahm die kPMG Wirtschafts-
prüfungs- und steuerberatungs Gmbh vor. sie 
bestätigt, dass die öffentlichen erklärungen über 
die beachtung des kodex zutreffen. Die ergeb-
nisse dieser evaluierung können auf der Website 
eingesehen werden.

Verantwortung des Vorstandes
Der vorstand von cA immo bestand im be-

richtszeitraum aus drei Mitgliedern. cA immo 
verfügt über keinen vorstandsvorsitzenden, jedoch 
wurde Dr. bruno ettenauer zum sprecher des 
vorstandes bestellt und nimmt in dieser funktion 
ähnliche Aufgaben wahr. Die zusammenarbeit 
des vorstandes ist in der Geschäftsordnung und 

im zugehörigen Geschäftsverteilungsplan gere-
gelt. Grundlegende entscheidungen wie strategie, 
 investitionsgrundsätze und corporate Governance 
sind Angelegenheiten des Gesamtvorstandes. 
zudem nimmt der vorstand kommunikationsauf-
gaben in wesentlichen Angelegenheiten selbst 
wahr. in regelmäßig stattfindenden vorstands-
sitzungen werden sämtliche themen in offener 
Diskussion zwischen den einzelnen vorstands-
mitgliedern abgestimmt, und die Umsetzung der 
gefassten beschlüsse wird überwacht. 

Offene Diskussionen zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat als Kernpunkt ihres Zusammen-
wirkens
Der vorstand informiert den Aufsichtsrat 

regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle 
relevanten fragen der Geschäftsentwicklung, 
Planungsvorhaben, einschließlich der risikolage 
und des risikomanagements. Die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens wird periodisch 
in teils intensiven, über die Aufsichtsratssit-
zungen hinausgehenden offenen Diskussionen mit 
dem Aufsichtsrat abgestimmt. Der Aufsichtsrat 
übt seine kontrolltätigkeit je nach bedeutung der 
Angelegenheiten auch durch Ausschüsse aus. Die 
zusammensetzung der Ausschüsse findet sich auf 
seite 26. 

Der Gesamtaufsichtsrat bestand im berichts-
zeitraum aus sechs Mitgliedern, wobei alle 
Mitglieder von der hauptversammlung gewählt 
wurden. nach beurteilung des Aufsichtsrates 
gehört diesem eine ausreichende Anzahl von 
der Gesellschaft und deren vorstand unab-
hängiger Mitglieder an. keines der Mitglieder 
steht in einer geschäftlichen oder persönlichen 
beziehung zur Gesellschaft oder zum vorstand, 
die geeignet ist, das verhalten des Mitglieds zu 
beeinflussen. Die vom Aufsichtsrat festgelegten 
Unabhängigkeitskriterien sind auf der Website 
veröffentlicht. es existieren keine kreuzver-

flechtungen. im Aufsichtsrat von cA immo sind 
weder ehemalige vorstandsmitglieder noch 
leitende Angestellte vertreten. Der Aufsichtsrat 
entscheidet über Angelegenheiten von grund-
sätzlicher bedeutung und über die strategische 
Ausrichtung von cA immo. Der Vergütungs- und 
Nominierungsausschuss ist dem Präsidialaus-
schuss von cA immo gleichzusetzen und für alle 
vorstandsangelegenheiten und die nachfolgepla-
nung einschließlich besetzung von Aufsichts-
ratsmandaten mit dem ziel der Unabhängigkeit 
der Mitglieder zuständig. Der nominierungsaus-
schuss oder der gesamte Aufsichtsrat unterbreitet 
der hauptversammlung vorschläge zur beset-
zung frei werdender Mandate im Aufsichtsrat. 
im berichtsjahr kam es im Aufsichtsrat zur 
Wiederwahl von Mag. reinhard Madlencnik und 
zur neumandatierung von Di horst Pöchhacker. 
August Wilhelm Jungmeister ist am 29.5.2007 
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Alle 
Mitglieder im Aufsichtsrat haben in der sitzung 
vom 19.3.2007 ihre Unabhängigkeit erklärt. Der 
Investitionsausschuss ist berufen, in zusam-
menarbeit mit dem vorstand und gegebenenfalls 
unter beiziehung von sachverständigen grund-
legende entscheidungen vorzubereiten, die im 
Gesamtaufsichtsrat zu treffen sind. Weiters kann 
der investitionsausschuss für den Aufsichtsrat 
die zustimmung zu nicht dem Gesamtaufsichts-
rat vorbehaltenen Geschäften und Maßnah-
men erteilen, sofern die kosten im einzelfall 
5 Mio. €, nicht jedoch 75 Mio. € übersteigen. Der 
Prüfungs ausschuss befasst sich vorbereitend für 
den Gesamtaufsichtsrat mit allen fragen zum 
Jahres- und konzernabschluss, des vorschlags 
für die Gewinnverteilung und des lageberichts. 
zusätzlich überprüft er das risikomanagement 
des Unternehmens sowie die Unabhängigkeit 
und die durch „Peer reviews“ kontrollierte Qua-
lifikation des Abschlussprüfers. in Anlehnung 
an den kodex gehört dem Prüfungsausschuss ein 
finanzexperte an.

27Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



Verträge mit nahe stehenden Unternehmen, 
Vergütung und Vermeidung von Interessen-
konflikten
Die vorstandsmitglieder von cA immo sind 

gleichfalls Mitglieder des vorstandes von 
cA immo international, an der cA immo als 
kernaktio närin mehr als 55 % hält. Mag. DDr. 
 regina Prehofer, Dkfm. Gerhard nidetzky und 
Mag. reinhard Madlencnik sind auch Mitglieder 
des Aufsichtsrates von cA immo international.

Mag. reinhard Madlencnik ist Geschäftsbe-
reichsleiter des ressorts „immobilien“ der bank 
Austria, und Mag. DDr. regina Prehofer ist 
Mitglied des vorstandes der bank Austria, der 

hausbank der cA immo Gruppe. cA immo wickelt 
einen großen teil des zahlungsverkehrs sowie 
kreditfinanzierungen über bank Austria ab, veran-
lagt ein größeres volumen an finanzinvestitionen 
und finanziert viele der ausstehenden fremdfinan-
zierungen bei bank Austria. Daneben besteht eine 
kooperationsvereinbarung für den vertrieb von 
cA immo-Aktien. 2007 betrugen der nettozinsauf-
wand von cA immo an bank Austria 342,6 tsd. € 
(2006: 706,4 tsd. €), die emissionskosten 
18.840 tsd. € (2006: 12.922 tsd. €) und die Marke-
ting- und vertriebsvergütungen 3.816 tsd. € (2006: 
3.042 tsd. €). Der nettozinsaufwand der cA immo 
tochtergesellschaften an bank Austria betrugen 
im Geschäftsjahr 2007 rund 5.210,9 tsd. € (2006: 

3.764 tsd. €); es fielen keine emissionskosten an 
(2006: 11.100 tsd. €). Darüber hinaus hält bank 
Austria vier namensaktien, die zur entsendung je 
eines Aufsichtsratsmitglieds berechtigen. Dieses 
recht wurde von bank Austria bisher nicht aus-
geübt.

Detlef bierbaum ist persönlich haftender Gesell-
schafter bei sal. Oppenheim, einem der Joint lead 
Manager und Joint bookrunner bei der kapital-
erhöhung von cA immo im April 2007. Weiters 
nehmen einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates 
Organfunktionen in branchenähnlichen Unterneh-
men wahr. eine vollständige Aufzählung der Or-
ganfunktionen von vorstands- und Aufsichtsrats-
mitgliedern findet sich unter www.caimmoag.com. 
es bestehen keine direkten verträge, insbesondere 
beratungsverträge zwischen cA immo und Mit-
gliedern des Aufsichtsrates, oder kreuzverflech-
tungen. 

Die wesentlichen Grundsätze der vergütungs-
politik, eine Aufstellung der einzelbezüge der 
Mitglieder des vorstandes und des Aufsichtsrates 
sowie eine Übersicht über den Aktienbesitz sind 
im ausführlichen vergütungsbericht auf den sei-
ten 32/33 abgebildet. 

zur Vermeidung von Interessenkonflikten hat 
cA immo eine compliance-richtlinie realisiert. 
Weiters ist jedes vorstandsmitglied verpflichtet, 
mögliche interessenkonflikte unverzüglich dem 
Aufsichtsrat offen zu legen und die anderen 
vorstandsmitglieder hierüber zu informieren. 
vorstandsmitglieder dürfen nebentätigkeiten, 
insbesondere Aufsichtsratsmandate in konzern-
fremden Gesellschaften, nur mit zustimmung des 
Aufsichtsrates übernehmen. ebenfalls bedarf die 
Übernahme von Organfunktionen durch leitende 
Angestellte außerhalb der cA immo Gruppe der 
zustimmung des vorstandes. Das Wettbewerbsver-
bot wurde nicht aufgehoben. Auch Aufsichtsrats-
mitglieder sind verpflichtet, interessenkonflikte, 

teilnAhMe An AUfsichtsrAtssitzUnGen

Aufsichtsrat 

(7 Sitzungen)

Prüfungsausschuss 

(1 Sitzung)

Investitionsausschuss 

(1 Sitzung)

Detlef bierbaum 6

August Wilhelm Jungmeister (bis 29.5.2007) 2

Mag. reinhard Madlencnik 7 1 1

Dkfm. Gerhard nidetzky 6 1 1

Univ.-Prof. Dr. christian nowotny 5 1 –

Di horst Pöchhacker (seit 29.5.2007) 4

Mag. DDr. regina Prehofer 5

cOrPOrAte GOvernAnce
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welche insbesondere aufgrund einer beratung 
oder Organfunktion bei Geschäftspartnern oder 
Mitbewerbern entstehen können, unverzüglich 
dem Aufsichtsrat gegenüber offen zu legen und 
sich gegebenenfalls bei Abstimmungsverfahren 
ihrer stimme zu enthalten. seitens der Mitglieder 
des Aufsichtsrates sowie der vorstandsmitglieder 
wurden keine interessenkonflikte gemeldet.

Abschlussprüfer
Mit der Abschlussprüfung (konzernabschluss 

und einzelabschluss) wurde die kPMG Wirt-
schaftsprüfungs- und steuerberatungs Gmbh von 
der 29. ordentlichen hauptversammlung betraut. 
in den mittel- und osteuropäischen ländern sind 
überwiegend lokale Wirtschaftsprüfer der kPMG 
beauftragt, die halbjahres- und Jahresabschlüsse 
sowie deren Überleitung auf ifrs einem review 
zu unterziehen bzw. zu prüfen. eine erklärung 
über die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers 
sowie der nachweis der Durchführung von „Peer 
reviews“ wurden seitens kPMG erbracht. ein Ma-
nagement letter des Abschlussprüfers sowie ein 
bericht über die funktionsfähigkeit des risikoma-
nagements des konzerns wurden dem vorsitzen-
den des Aufsichtsrates zur kenntnis gebracht und 
im Prüfungsausschuss als auch im Aufsichtsrat be-
handelt. für die Abschlussprüfung des konzerns 
und damit in zusammenhang stehende leistungen 
wurden 456,2 tsd. € in rechnung gestellt. im be-
richtszeitraum wurden keine die Unabhängigkeit 
beeinträchtigende beratungsleistungen (insbeson-
dere rechts- und steuerberatung) für cA immo 
erbracht. für projektbezogene beratungsleistungen 
fielen im berichterstattungszeitraum 40 tsd. € an.

Risikomanagement
risikomanagement gewinnt auch für cA immo 

zunehmend an bedeutung und meint damit den 
kontrollierten und effektiven Umgang mit risiken 
bzw. das frühzeitige erkennen und Managen von 
risiken, aber auch das rechtzeitige erkennen und 

Umsetzen von chancen. vorstand und Mitar-
beiter von cA immo sind davon überzeugt: ein 
erfolgreiches risikomanagement schafft einen 
Mehrwert. es fördert die Optimierung interner 
Unternehmensabläufe. zusätzlich steigert trans-
parenz die informationsgewinne. cA immo sieht 
das implementierte risikomanagementsystem als 
integrierten bestandteil aller Geschäftsprozesse. 
laufend werden Maßnahmen umgesetzt, die 
risiken weiter minimieren und zu einer sensibi-
lisierung der Mitarbeiter beitragen. Aufgrund der 
sehr übersichtlichen Unternehmensstruktur bei 
cA immo konnte bisher auf die funktion „interne 
revision“ verzichtet werden. interne kontroll- 
und Prüfungsfunktionen sind im bereich des 
konzern-controlling angesiedelt. Die ergebnisse 
dieser Maßnahmen werden laufend an vorstand 
und Aufsichtsrat berichtet. in unregelmäßigen 
Abständen wird die Prüfung konkreter themenbe-
reiche auch durch einen externen Wirtschaftsprü-
fer im rahmen einer revision durchgeführt. bei 
weiterem Wachstum wird die einrichtung einer 
internen revision als eigene stabstelle im Unter-
nehmen erfolgen. 

Gleichbehandlung aller Aktionäre
cA immo ist eine Publikumsgesellschaft. 90 % 

der 87,3 Mio. stammaktien befinden sich im 
streubesitz. Die restlichen 10 % werden seit der 
kapitalerhöhung im April 2007 von bank Austria 
gehalten. vier im besitz von bank Austria befind-
liche Aktien sind namensaktien und berechtigen 
zur nominierung von je einem Aufsichtsrat. 
von diesem recht wurde jedoch kein Gebrauch 
gemacht. Alle Aufsichtsratsmitglieder wurden von 
der hauptversammlung gewählt. eine höchstgren-
ze für stimmrechte eines Aktionärs oder sonder-
stimmrechte bestehen nicht. Das Prinzip „one 
share – one vote“ sowie das Gebot zur Gleichbe-
handlung gegenüber institutionellen Anlegern 
einerseits und Privatanlegern andererseits wird 
vollends eingehalten. insbesondere ist cA immo 

bestrebt, ihre Aktionäre bei der teilnahme an 
der hauptversammlung und der Ausübung der 
rede-, Auskunfts- und stimmrechte bestmöglich 
zu unterstützen. Gemäß aktuellem Übernahmege-
setz ist ebenso sichergestellt, dass jeder cA immo 
Aktionär im falle eines Übernahmeangebotes den 
gleichen Preis für seine cA immo-Aktien erhält. 
Über die Annahme oder Ablehnung von Übernah-
meangeboten entscheiden allein die Aktionäre.

Directors’ Dealing
Mitglieder des vorstandes und des Aufsichtsrates 

und andere Personen, die bei cA immo führungs-
aufgaben wahrnehmen, haben alle von ihnen auf 
eigene rechnung getätigten An- und verkäufe von 
cA immo-Aktien (sowie cA immo international-
Aktien) zu melden. hiervon betroffen sind aber 
auch Personen, die in enger beziehung zu dieser 
führungskraft stehen. Unter www.caimmoag.
com wird laufend über kauf und verkauf eigener 
Aktien durch Organmitglieder berichtet. eine 
Übersicht über den Aktienbesitz findet sich auf 
seite 33.
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Auf basis der bereits in 2006 gestarteten expan-
sion der cA immo Gruppe wurde im vergangenen 
Geschäftsjahr die erweiterung der Unternehmens-
gruppe hinsichtlich neuer Geschäftsfelder konse-
quent fortgesetzt. somit wurde die Marktposition 
als international erfolgreiche investmentgesell-
schaft in einem Umfeld großer herausforderungen 
weiter ausgebaut. 

cA immo verfolgt das ziel einer nachhaltigen 
steigerung des Unternehmenserfolges. 30 % der 
verwaltungsaufwendungen wurden 2007 in hu-
mankapital investiert. Dieser Aufwand setzte sich 
zum einen aus lohn- und Gehaltskosten und zum 
anderen aus hono raren für Personalentwicklungs-
maßnahmen zusammen. Der gesamte Personalauf-
wand lag 2007 bei 8,4 Mio. € (vergleichswert aus 
2006: 5,8 Mio. €). Darin enthalten waren erfolgs-
abhängige zahlungen von 1,9 Mio. € (gegenüber 
1,7 Mio. € im vorjahr).

Per Jahresende 2007 waren bei der cA immo 
Gruppe in Wien 62 Personen beschäftigt. Davon 
entfielen 23 Personen auf cA immo international 
(ein zuwachs gegenüber 2006 von insgesamt 27 
Personen oder 44 %). rechnet man die Mitarbeiter 
in Ost- und südosteuropa hinzu, ergibt sich für die 
Unternehmensgruppe ein Gesamtbeschäftigten-
stand von 158 Angestellten und 45 Arbeitern. 

bestimmte funktionsbereiche wie investor rela-
tions, Unternehmenskommunikation, finanz- und 
rechnungswesen, controlling, Personal, it und 
Organisation sind dahingehend Querschnittsfunk-
tionen, dass sie Aufgaben für die gesamte Unter-
nehmensgruppe – also cA immo und cA immo 
international – wahrnehmen. Die kosten hiefür 
werden „at arm’s length“ getragen. 

Asset und investment-Management-bereich 
und das beteiligungsmanagement werden in den 
einzelnen Gesellschaften betreut: für österreich 
und Deutschland in cA immo, für Ost- und süd-
osteuropa in cA immo international. Mitarbeiter 

von cA immo international sind in Personalunion 
auch für cA immo new europe in Geschäfts-
führerfunktion tätig und erbringen mit ihren 
teams die notwendigen operativen leistungen. 
Der h1 hotelfonds verfügt über ein kleines 
kernteam von drei Personen und bezieht darü-
ber hinaus Dienstleistungen von den betei ligten 
Gesellschaftern.

Die löhne und Gehälter von cA immo liegen 
in branchenüblicher höhe. zusätzlich existieren 
erfolgsabhängige Prämienvereinbarungen: so 
werden mit dem Aufsichtsrat Jahresziele festge-
legt. bei erreichung erhalten die Mitarbeiter eine 
zusatzzahlung, deren höhe vom Grad der erreich-
ten Jahresziele abhängt, maximal jedoch 10 % des 
Jahresbezugs. Auf den führungsebenen ist zudem 
eine bonusregelung etabliert, die sich an Wachs-
tum und ergebnis des Unternehmens orientiert. 

ihre verantwortung nimmt cA immo darüber 
hinaus wahr, indem sie für beschäftigte ab einer 
betriebszugehörigkeit von drei Jahren 2,5 % des 
Jahresbezugs in eine Pensionskasse einzahlt. 

vor dem hintergrund der hochgesteckten An-
forderungen durch das Unternehmenswachstum 
war Personalentwicklung in 2007 ein zentrales 
Personalinstrument. Die inhalte der angebotenen 
Maßnahmen waren einerseits fachlich orientiert 
(z.b. recht, finanzen, controlling, sprachen), an-
dererseits hatten sie themen der Persönlichkeits-
entwicklung im Mittelpunkt. Personalentwick-
lungsmaßnahmen wurden generell durch externe 
institute bzw. in form von trainings durchgeführt. 
Der laufende Wandel der internen strukturen 
wurde von einem entsprechenden Organisations-
entwicklungsprozess begleitet.

Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen unterstützt 
cA immo aktiv die vereinbarkeit von familie 
und beruf speziell für Mitarbeiterinnen, die nach 
Mutterschutz- bzw. karenzzeiten wieder in das 
erwerbsleben einsteigen wollen. 

Allen veränderungen und den damit verbun-
denen Anforderungen und leistungszielen zum 
trotz blieben hohe Motivation und effizienz 
 zentrale kennzeichen der täglichen Arbeit.

MitArbeiter – GrUnDlAGe Des  
UnternehMerischen erfOlGes

kernWerte Der UnternehMenstätiGkeit

visiOn

GrUnDPrinziP Des hAnDelns

nUtzen fÜr Den AnleGer

leistUnGsMerkMAle Des 
 UnternehMerischen  hAnDelns

DAs fUnDAMent =  
Die MitArbeiter

zielsicherer 
 Wegbereiter

vertrauen

ihre ziele sind unser ziel.  
cA immo Gruppe ist nr. 1 in der kundenorientierung.

vorausdenkend im Marktumfeld, konservativ in  
der entscheidung, kreativ und intelligent im handeln

„cA immo ist so gut wie die Menschen, die sie ausmachen.“
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Mit der zuerkennung des österreichischen 
börsepreises 2007* an die cA immo Gruppe hat 
die österreichische vereinigung für finanzanalyse 
die transparenz und Glaubwürdigkeit der Unter-
nehmensgruppe gewürdigt. Diese haltung pflegt 
cA immo und die für die investorenbeziehungen 
verantwortliche claudia hainz aus Überzeugung: 
Denn verlässlichkeit und respekt vor Anlegern 
lassen sich nicht per Gesetz verordnen.

Claudia Hainz
investor relations und corporate Governance

ÜberzeUGUnG

* kategorie der außerhalb des AtX notierten Unternehmen

31Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



Der vergütungsbericht enthält die Grundsätze 
für die festlegung der vorstandsbezüge sowie der 
vergütung für den Aufsichtsrat von cA immo und 
erläutert deren jeweilige höhe und struktur. Wei-
ters werden an dieser stelle Angaben zum Aktien-
besitz von vorstand und Aufsichtsrat gemacht. Die 
festlegung der vorstandsvergütung von cA immo 
wird durch den vergütungs- und nominierungs-
ausschuss getragen.

nebentätigkeiten durch vorstandsmitglieder 
bedürfen der zustimmung des Aufsichtsrates. 
soweit es sich bei den nebentätigkeiten um 
Aufsichtsrats- oder vergleichbare Mandate bei 
börsenotierten Gesellschaften oder Unternehmen 
mit vergleichbarem Unternehmenszweck han-
delt, sind diese auf seite 23 veröffentlicht. eine 
umfassende Auflistung aller Mandate ist unter 
www.caimmoag.com publiziert. 

im berichtszeitraum wurde cA immo durch drei 
vorstandsmitglieder geleitet. ihre zusammenarbeit 
ist in der Geschäftsordnung und dem zugehöri-
gen Geschäftsverteilungsplan geregelt. strategie, 
investi tionsgrundsätze und corporate Governance 
sind Angelegenheiten des Gesamtvorstandes.

beginnend mit dem Geschäftsjahr 2007 wurden 
die Dienstverträge der einzelnen vorstandsmit-
glieder sowie höhe und struktur der bezüge neu 
definiert. im rahmen dieser verträge werden die 
vorstandsmitglieder auch für die Ausübung ihrer 
funktion in cA immo international entlohnt. 
in Anlehnung an die empfehlungen des kodex 
enthält die vergütung für vorstandsmitglieder 
einen fixen sowie einen erfolgsabhängigen 
bestandteil. Die leistungsbezogene vergütung 
wird vom vergütungsausschuss nach Abschluss 
des Geschäftsjahres festgelegt. Als kriterium 
wird das konzern-ebt der cA immo und der 
tochtergesellschaft cA immo international 
herangezogen. Die Mitglieder des vorstandes 

erhalten einen Prozentsatz von diesem ebt als 
Performancebonus (leistungsbezogene vergü-
tung) von cA immo ausbezahlt. Der Aufsichtsrat 
kann zum Performancebonus einen diskretio-
nären bonus gewähren. es erfolgt eine anteilige 
Weiterverrechnung an cA immo international 
im verhältnis deren ebt zum konzern-ebt. ein 
Drittel dieses Performancebonus ist von den 
Mitgliedern des vorstandes in Aktien der beiden 
Gesellschaften zu investieren, dies im verhält-
nis des jeweiligen ebt. Die behaltefrist für die 
Aktien beträgt ein Jahr. Der Performancebonus 
wird vom Wirtschaftsprüfer gemeinsam mit dem 
konzern-ebt bestätigt und vom vergütungs-
ausschuss beschlossen. Diese regelung gilt bis 
zum Abschluss des Geschäftsjahres 2008. Die 
anteilige Weiterverrechnung der fixbezüge von 
cA immo an cA immo international erfolgt nach 
folgenden Prozentsätzen: Dr. bruno ettenauer 
80 %, ing. Gerhard engelsberger 20 % und Mag. 
Wolfhard fromwald 50 %. Derzeit gibt es keinen 
Aktien optionsplan.

Die Gesamtbezüge des vorstandes für das 
Geschäftsjahr 2007 betrugen rund 2.019 tsd. € 
(2006: 911 tsd. €). Davon entfallen 818 tsd. € 

(2006: 711 tsd. €) auf fixe sowie 1.202 tsd. € 
(2006: 200 tsd. €) auf variable Gehaltsbestandteile 
inklusive einer einmaligen sonderzahlung im 
zusammenhang mit dem börsegang der cA immo 
international und der Platzierung des cA immo 
new europe. Ausgenommen die vorstandsfunkti-
onen in cA immo international und dem Auf-
sichtsratsmandat bei UbM erfolgt für die Übernah-
me von Mandaten in konzerngesellschaften keine 
gesonderte vergütung. 

neben den in österreich gesetzlich geregelten 
Abfertigungsansprüchen bei beendigung des 
Dienstverhältnisses verfügen alle vorstandsmit-
glieder über ein firmenauto und über Pensions-
kassenregelungen, wofür sich das Unternehmen 
verpflichtet hat, jährlich festgelegte beiträge ein-
zuzahlen. Die höhe der gesetzlichen Abfertigung 
richtet sich nach der höhe der Gesamtbezüge so-
wie der Dienstzugehörigkeit. sie beträgt maximal 
einen Gesamtjahresbezug und verfällt bei kündi-
gung durch den Dienstnehmer. Da rüber hinaus-
gehende verpflichtungen bestehen für cA immo 
nicht. für die vorstandsmitglieder  wurden im 
Geschäftsjahr insgesamt rund 82 tsd. € (2006: 
rund 124 tsd. €) in form von beiträgen zu Pen-

verGÜtUnGsbericht

bArbezÜGe vOrstAnD

2007 2006

in tsd. € Fix Variabel Gesamt Fix Variabel Gesamt

ing. Gerhard engelsberger 274,7 360,0 634,7 267 100 367

Dr. bruno ettenauer 1) 269,9 460,0 729,9 179 – 179

Mag. Wolfhard fromwald 273,0 382,0 655,0 265 100 365

Gesamt 817,6 1.202,0 2.019,6 711 200 911

1)  von 1.3.2006 bis 30.6.2006 halber bezug; ab 1.7.2006 bis zum Jahresende voller bezug, die variable vergütung wurde erstmals im Ge-
schäftsjahr 2007 (aliquot für das Geschäftsjahr 2006) fällig.

cOrPOrAte GOvernAnce
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sionskassen (beitragsorientierte zusagen) und 
bildung von Pensionsrückstellungen (leistungs-
orientierte zusagen) aufgewendet. Die Aufwen-
dungen zur Dotierung einer rückstellung für 
Abfertigungsansprüche betrugen im Geschäftsjahr 
2007 250 tsd. €. zahlungen an frühere Mitglieder 
des vorstandes und ihre hinterbliebenen sind 
nicht erfolgt. 

Die vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
wird alljährlich von der hauptversammlung 
beschlossen. so auch am 29.5.2007, wo einem 
neuen vergütungssystem für den Aufsichtsrat 
zugestimmt wurde: Jedes Aufsichtsratsmitglied 
erhält neben dem ersatz der barauslagen eine 
jährliche fixvergütung von 10 tsd. €, der vorsit-
zende erhält das zweifache, sein stellvertreter 
das eineinhalbfache der fixvergütung. Die Mit-
glieder der Ausschüsse erhalten je teilnahme an 
Ausschusssitzungen 500 €. scheidet ein Mitglied 
des Aufsichtsrates unterjährig aus, so sind die 
vergütungen zu aliquotieren. 

für 2006 (Auszahlung in 2007) und 2005 (Aus-
zahlung in 2006) betrugen die Aufsichtsratsver-
gütungen insgesamt rund 64 tsd. € bzw. 31 tsd. € 
und verteilten sich wie in untenstehender Aufli-
stung. Darüber hinaus wurden keine honorare an 
Mitglieder des Aufsichtsrates gewährt. 

für leistungen außerhalb der oben beschrie-
benen Aufsichtsratstätigkeit, insbesondere 
beratungs- und vermittlungstätigkeiten, wurden 
keine vergütungen bezahlt. Weder an Mitglieder 
des vorstandes noch an Mitglieder des Aufsichts-
rates wurden kredite oder vorschüsse gewährt.

entsprechend den Anforderungen des ko-
dex ist der erwerb oder die veräußerung von 
cA immo-Aktien durch vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder offen zu legen („Director’s 
Dealings“). ende 2007 waren insgesamt 43.173 
Aktien (vorjahr: 37.173 Aktien) im besitz von 
vorstandsmitgliedern. Aufsichtsratsmitglieder 
von cA immo halten keine Aktien.

für Organe von cA immo wurde eine D  &  O-Ma-
nager vermögensschadenshaftpflicht-versicherung 
abgeschlossen, deren Deckungsumfang 2007 im 
vergleich zum vorjahr von 5 Mio. € auf 10 Mio. € 
ausgedehnt wurde. Diese versicherung sieht kei-
nen selbstbehalt vor.

AUfsichtsrAtsverGÜtUnG

in € Auszahlung 2007  

für 2006

Auszahlung 2006  

für 2005

Dkfm. Gerhard nidetzky, vorsitzender 21.000,0 9.450,0

Univ.-Prof. Dr. christian nowotny, stellvertreter des vorsitzenden 16.000,0 7.150,0

Detlef bierbaum 6.667,0 –

Dr. bruno ettenauer 1) 1.667,0 4.750,0

August Wilhelm Jungmeister 2) – –

Mag. reinhard Madlencnik 11.000,0 4.900,0

Mag. ewald nageler 3) 833,0 4.750,0

Mag. DDr. regina Prehofer 6.667,0 –

Gesamt 63.833,0 31.000,0

1) ausgeschieden am 27.2.2006     2) ausgeschieden am 29.5.2007     3) ausgeschieden am 7.2.2006

Aktienbesitz

in stück per  

31.12.2007 

per  

31.12.2006

ing. Gerhard engelsberger 35.400 35.400

Dr. bruno ettenauer 5.000 –

Mag. Wolfhard fromwald 2.773 1.773

Gesamt 43.173 37.173

cOrPOrAte GOvernAnce
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beteiliGUnG An Der UbM reAlitätenentWicklUnG AG 
Mit 25 % PlUs vier Aktien

beGinn Der OPerAtiven tätiGkeit 
Des cA iMMO neW eUrOPe

MArkteintritt 
in serbien

GrÜnDUnG  
Des h1 hOtelfOnDs

vOll PlAtzierte kAPitAlerhöhUnG  
An Der Wiener börse

Wechsel Der cA iMMO-Aktie 
 in DAs PriMe seGMent Der Wiener börse

erWerb eines lieGenschAftsPAkets in Wien  
Mit 23 iMMObilien UnD einer GesAMtnUtzfläche vOn 61.000 m²

AUsWeitUnG Des DeUtschen POrtfOliOs 
Mit PrOJektentWicklUnG in hAMbUrG Mit 115.000 m²

UnD iMMObilien-enseMble in berlin UM 100 MiO. €

hOtel in Wien  
fertiG Gestellt

ÜbernAhMe Des DeUtschen vivicO-kOnzerns  
UM 1,03 MrD. €

hiGhliGhts
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cA immo baut seit der Gründung in 1987 und 
der erstmaligen notierung an der Wiener börse 
in 1988 auf langjähriges know-how im immo-
bilieninvestmentgeschäft auf. in den letzten beiden 
Jahren vollzog das Unternehmen den Wandel zur 
Unternehmensgruppe und stieg spätestens mit 
dem erwerb der deutschen vivico kurz nach dem 
bilanzstichtag 2007 zum immobilienkonzern der 
„europäischen liga“ auf. cA immo notiert seit 
April 2007 im Prime segment der Wiener börse 
(vormals im standard Market Auction) und befin-
det sich zu rund 90 % im streubesitz. Private und 
institutionelle Anleger sind in cA immo-Aktien 
veranlagt.

zum bilanzstichtag 31.12.2007 umfasste das 
immobilienportfolio von cA immo 183 ertrags-
objekte, zwei redevelopments, 20 Projektent-
wicklungen, sechs zielkäufe (forward Purchases) 
und eine beteiligung an einer Projektgesellschaft 
in insgesamt elf ländern Mittel-, Ost- und 
 südosteuropas. Der bilanzwert dieser liegen-
schaften belief sich auf 2,5 Mrd. €. rund zwei Drit-
tel an der Gesamtnutzfläche von rund 1.550.000 m² 
(inklusive rund 20.900 kfz-Plätze: 2.074.000 m²)
stellen büroflächen, wobei die strategische Aus-
richtung auf eine ausgewogene verteilung von 
büro-, retail- und logistikflächen abzielt.

in der cA immo Gruppe bündelt die cA immo-
bilien Anlagen AG (cA immo) sämtliche Objekte 
in österreich und Deutschland (ab 2008 auch 
die beteiligung an der vivico real estate Gmbh) 
sowie die beteiligung an der tochtergesellschaft 
cA immo international AG. in cA immo interna-
tional sind alle bestandsobjekte in Ost- und süd-
osteuropa zusammengefasst sowie die Projektent-
wicklungen in spezialfonds: dem cA immo new 
europe und in der auf hotelprojekte spezialisier-
ten cee hotel Development AG (h1 hotel fonds). 
in beiden fonds sind institutionelle investoren mit 
40 % beim cA immo new europe bzw. mit 50 % 
bei h1 hotelfonds  beteiligt. 

cA immo new europe startete im Jänner 2007 
das operative Geschäft und ist mittlerweile in vier 
Projektentwicklungen mit einem Gesamtvolumen 

von rund 500 Mio. € involviert. Der h1 hotelfonds 
ist auf hotels der zwei- bis Drei-sterne-kategorie 
in Osteuropa mit dem schwerpunkt russland aus-
gerichtet. Mit der beteiligung am Wiener realitä-
tenentwickler UbM konnte cA immo international 
den handlungsradius und die Projektentwick-
lungskompetenz für gemeinsame Projektentwick-
lungen zusätzlich erweitern.

2007 war ein insgesamt erfolgreiches Geschäfts-
jahr. cA immo konnte den konzerngewinn von 
66,3 Mio. € um 27 % auf 84 Mio. € steigern. 
Grundlage dieses erfolges waren voll ausgelaste-
te, ertragsstarke bestandsobjekte, erfolgreiche 
immobilienverkäufe und die Wertsteigerung des 
immobilienvermögens durch weiter gesunkene 
renditen. Aus strategischer sicht stand 2007 im 
zeichen ehrgeiziger investitionsziele durch immo-
bilienzukäufe und einer maßgeblichen Unterneh-
mensübernahme. insgesamt wurden 213 Mio. € 
in bestandsobjekte investiert. im Geschäftsfeld 
Projektentwicklung wurden 2007 Projekte im Ge-
samtwert von 781 Mio. € vertraglich abgesichert. 
kurz nach dem bilanzstichtag 2007 übernahm 

die cA immo Gruppe für 1,03 Mrd. € den deut-
schen bahnimmo bilienkonzern vivico. Mit dieser 
expansion wächst die cA immo Gruppe nicht nur 
quantitativ in vermögenswerten und Quadratme-
tern, sondern auch qualitativ in ihren Geschäftsbe-
reichen: Durch die integration der vivico gewinnt 
die cA immo Gruppe wertvolle kompetenzen auf 
dem Gebiet der stadt- und Projektentwicklung 
und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von 
der entwicklung ganzer stadtquartiere über den 
neuerwerb von liegenschaften und die entwick-
lung renditestarker Projekte bis hin zur sanierung 
von liegenschaften und deren lukrativen verkauf 
ab. Die Positionierung der cA immo Gruppe als in-
vestmentgesellschaft mit ausgewiesenen immobi-
lienfachleuten und umfassendem know-how kann 
damit noch weiter ausgebaut werden.

2008 wird die cA immo Gruppe die weitere 
effektive integration der vivico in den Mittelpunkt 
der Agenden stellen, um so möglichst rasch die 
Wertschöpfungskette aus ertragssicht für die Un-
ternehmensgruppe und damit für die investoren 
nutzen zu können.

hiGhliGhtsiM Überblick

OrGAnisAtiOnsstrUktUr (31.12.2007)

streubesitz 90 % bank Austria 10 %

cA iMMO   österreich und Deutschland

vivicO reAl estAte GMbh cA iMMO internAtiOnAl 
cee/see/GUs

cA iMMO neW eUrOPe

h1 hOtelfOnDs

UbM reAlitätenentWicklUnG AG

1)  ein Minderheitenanteil an der vivico 
in höhe von 0,3 % wird außerhalb der 
cA immo Gruppe gehalten.

2)  cA immo Anteil wurde Anfang 2008 auf 
≥ 56 % aufgestockt.

streubesitz
≤ 46 %

100 % 1)

60 %

50 %

25 % + 4 Aktien

≥ 54 %2)

35Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



lAGebericht

bereits 2006 wurde begonnen, die cA immo Grup-
pe gezielt zu einem veranlagungskonzern umzu-
bauen. Damals wurde die Grundlage  geschaffen, 
um unterschiedliche Anlegergruppen ihren bedürf-
nissen gemäß mit unterschiedlichen veranlagungs-
produkten um das thema immobilie adressieren 
zu können. Per 31.12.2007 hielt die  konzernmutter 
cA immo rund 54 % an cA immo international, die 
das Osteuropaportfolio der Gruppe zusammenfasst. 
cA immo international ihrerseits hält 60 % am Pro-
jektentwicklungsfonds cA immo new  europe, 
50 % an der cee hotel Development AG (h1 hotel-
fonds) und 25 % plus vier Aktien an der UbM rea-
litätenentwicklung AG. nach dem bilanzstichtag 
2007 erwarb die cA immo Gruppe die deutsche vi-
vico real estate Gmbh.

CA Immo International
cA immo international ist teil der cA immo 

Gruppe. Das Osteuropa-Portfolio der Gruppe ist in 
cA immo international gebündelt und nützt die er-
tragskraft der immobilienmärkte in den cee-, see- 
und den GUs-regionen primär für institutionelle 
Anleger. Die Aktie der Gesellschaft notiert im Prime 
segment der Wiener börse, die börsenkapitalisie-
rung betrug per 31.12.2007 rund 504 Mio. €.

Das Portfolio der Gesellschaft setzte sich zum bi-
lanzstichtag aus 17 ertragsobjekten,  sechs Projekt-
entwicklungen, drei forward Purchases und einer 
beteiligung an einer Projektgesellschaft zusam-
men, die in neun staaten – Polen, tschechien, slo-
wakei, Ungarn, rumänien, bulgarien, slowenien, 
serbien und russ land – liegen. Das Portfolio stell-
te zum 31.12.2007 einen bilanzwert von 708 Mio. € 
dar. Die Gesamtnutzfläche von rund 432.000 m² 
(exklusive rund 8.900 kfz-Plätze) verteilt sich 
schwerpunktmäßig auf büroflächen sowie retail-, 
logistik- und hotelflächen. Die strategische Aus-
richtung zielt mittelfristig auf eine ausgewogene 
verteilung dieser Anteile ab.

CA Immo New Europe
in diesem Projektentwicklungsfonds, der  Anfang 

2007 die operative tätigkeit aufnahm, konzentriert 
cA immo international ihre entwicklungs projekte. 
Der fonds ist nach luxemburgischem recht in form 
einer sicAr (societé d’investissement en capital à 
risque) konstruiert. Das Gesamtvolumen des fonds 
ist 1 Mrd. €, wovon 400 Mio. € als eigen kapital zur 
verfügung gestellt werden. 40 % des eigenkapitals 
wurden bei vier institutionellen investoren im in- 
und Ausland platziert; 60 % wurden von cA immo 
international übernommen. Die laufzeit des fonds 
ist mit sieben Jahren festgelegt.

Die veranlagungsstrategie des fonds ist auf im-
mobilien-entwicklungsprojekte in den regionen 
Ost- und südosteuropas ausgerichtet, wobei eine 
verteilung von 20 % in cee und je 40 % in see und 
den GUs-staaten angestrebt wird und sich damit 
auf die wirtschaftlichen Wachstumsregionen kon-
zentriert. Der fokus gilt dabei rumänien, russland 
und serbien. 

cA immo new europe wird von cA immo inter-
national gemanagt. cA immo international erhält 
dafür eine einmalige Akquisitionsgebühr (1,25 %), 
eine laufende Gebühr von den „Assets under Ma-
nagement“ (0,85 %) und eine Performance-Gebühr 
bei erfolgreicher Projektfertigstellung und -vermie-
tung (hurdle rate: 15 % irr). 

H1 Hotelfonds
cA immo international gründete 2007 zusammen 

mit der raiffeisen versicherung (UniQA-Gruppe) 
die cee hotel Development AG (h1  hotelfonds). 
Die beteiligung weiterer institutioneller investoren 
ist geplant. Der h1 hotelfonds wird von einer Ma-
nagementgesellschaft gestioniert, an der neben den 
beiden hauptaktionären als weiterer strategischer 
Partner Deloitte österreich beteiligt ist. Das Ge-
samtfondsvolumen soll 700 Mio. € erreichen, bei ei-
ner finanzierungsstruktur von knapp 40 % an ei-
genkapital (275 Mio. €) und 60 % an fremdkapital. 
von den derzeitigen zwei Aktionären wurden je 
70 Mio. € an eigenkapital zugesagt. Die fondslauf-
zeit ist mit sieben Jahren definiert. investiert wird 
in hotelprojekte in Ost- und südosteuropa und der 

GUs. Derzeit wird an zwei konkreten Projekten ge-
arbeitet, die jeweils ein investitionsvolumen von 
20 bis 25 Mio. € darstellen. für die bewirtschaftung 
der hotels werden mit inter nationalen hotelketten 
rahmenvereinbarungen verhandelt.

UBM-Beteiligung
zum Jahresende 2006 übernahm cA immo inter-

national mit 25 % plus vier Aktien eine sperrmi-
norität am börsenotierten Wiener immobilien-ent-
wickler UbM realitätenentwicklung AG. UbM 
stellt mit ihrer ausgewiesenen entwicklungs-
perspektive im cee-raum eine ideale  ergänzung 
für cA immo international und somit für die 
cA immo Gruppe dar. so hatten cA immo inter-
national und UbM 2007 im rahmen einer gemein-
samen 50 : 50-tochtergesellschaft bereits ein um-
fangreiches, mehrjähriges Projekt in Warschau, den 
Poleczki business Park gestartet.

Die UbM hatte zum 30.6.2007 eine bilanzsum-
me von 457 Mio. € und erwirtschaftete in den ersten 
sechs Monaten einen konzerngewinn in höhe von 
6 Mio. €. für das Gesamtjahr erwartet das Unter-
nehmen einen insgesamt sehr guten Geschäftsver-
lauf. hauptaktionär von UbM ist – neben cA immo 
international mit 25 % plus vier Aktien – der Porr-
konzern mit 41,27 %; die restlichen 33,73 % befin-
den sich im streubesitz.

Ankauf der Vivico
Die cA immo Gruppe übernahm im Jänner 2008 

die deutsche vivico Gruppe. Mit dem erwerb 
von der vivico real estate Gmbh erhöhte sich 
das cA immo  immobilienvermögen um 42 % von 
2,4 Mrd. € auf rund 3,4 Mrd. €. Der kauf der vivico 
verhilft der cA immo Gruppe zu einer markanten 
und nachhaltigen stärkung der Position am deut-
schen Markt. und ermöglicht ihr, ihre investitions-
strategie im Projektentwicklungsgeschäft noch for-
cierter umzusetzen. Die cA immo Gruppe wird 
die vivico zur operativen Plattform ihres gesamten 
Deutschlandgeschäftes für Projektentwicklungen 
und Asset Management ausbauen.

beteiliGUnGen UnD fOnDs
ertrAGreiche PArtiziPAtiOn AM erfOlG
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Je mehr stützen, desto höher die stabilität: 
cA immo stützt sich daher auf mehrere strate-
gische beteiligungen – an cA immo international, 
cA immo new europe, h1 hotelfonds und UbM. 
Gabriela zlatarics ist für das Asset Management 
mit schwerpunkt auf Projekte verantwortlich 
und steht damit an einer der schlüsselpositionen 
für den weiteren erfolgskurs der Unternehmens-
gruppe.

Gabriela Zlatarics
Asset Management Projekte

stAbilität
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Die Us-amerikanische subprime-krise, die 
davon hervorgerufenen turbulenzen auf den 
inter nationalen finanzmärkten, der hohe ölpreis 
und die markante Abwertung des Us-Dollars 
prägten das wirtschaftliche Umfeld im Jahr 2007 
und trafen in besonderem Maße immobiliengesell-
schaften. trotz dieser negativen einflussfaktoren 
fiel das Wachstum der Weltwirtschaft (ohne euro-
raum) mit 5,6 % nur geringfügig schwächer als 
im Jahr davor mit 5,9 % aus. Überraschend stark 
entwickelte sich die amerikanische Wirtschaft 
mit einem Plus von 2,3 % beim realen biP. einen 
kräftigen zuwachs verbuchte auch der asiatische 
raum (ohne Japan) mit einem Plus von 9,3 % nach 
9,0 % (2006). Die eU-länder konnten das hohe 
 niveau des vorjahres halten und ein biP-Wachs-
tum von 3,1 % erzielen. Wachstumsmotor waren 

unter den eU-27-staaten die neuen Mitglieds-
länder, die eine Wachstumsrate von 6,0 % errei-
chen konnten. Doch auch im euroraum lag das 
Plus noch bei 2,7 % (nach 2,8 % in 2006).

österreich gelang es, den eU-27-schnitt deutlich 
zu übertreffen und ein biP-Wachstum von 3,4 % 
zu erwirtschaften. starkes beschäftigungswachs-
tum – plus 1,9 % zu 2006 – und eine rückläufige 
Arbeitslosenquote (rund minus 9 % zum vorjahr) 
kennzeichnen die aktuelle Arbeitsmarktent-
wicklung. Auch Deutschland verzeichnete 2007 
wieder eine positive entwicklung und landete bei 
einem biP-Wachstum von 2,6 %. Die inflations-
rate erhöhte sich parallel dazu – in folge des 
hohen ölpreises – in österreich auf 2,1 % und in 
Deutschland auf 2,2 %. eine entspannung wird 
erst für 2009 erwartet. 

Die osteuropäischen volkswirtschaften, deren 
entwicklung für cA immo international von be-
sonderer bedeutung ist, zeigten unterschiedliche 
Ausrichtungen, wobei in den cee-ländern eine 
weitere Annäherung an die Gegebenheiten der 
westeuropäischen ökonomien zu erkennen war. 
Die länder der cee-region haben sich auf unter-
schiedlichem niveau stabilisiert; Ungarn zeigt hier 
die deutlichsten schwächen. Die slowakei war 
hingegen 2007 mit 8,7 % biP (zuwachs: 0,4 %) die 
am stärksten performende Wirtschaft in Osteuro-
pa. in den see-ländern ist serbien vor allem auf-
grund der hohen Arbeitslosigkeit von knapp 30 % 
mit einer großen herausforderung konfrontiert. 
rumänien und bulgarien profitieren weiterhin 
vom eU-beitritt, während sloweniens Wirtschaft 
in ihrer entwicklung bereits zu Westeuropa auf-
geschlossen hat. russlands Wirtschaft wuchs mit 
einem realen biP von 7,0 % (2006: 6,7 %) weiter 
dynamisch, so dass die Perspektiven – auch ohne 
der Auswirkung der subprime-krise – weiterhin 
sehr vielversprechend sind.

belastet wurde die europäische konjunktur 
durch den im Jahresverlauf deutlich gestiegenen 
kurs des euro zum Us-Dollar, der von 1,29 UsD/
eUr per 11.1.2007 auf 1,48 UsD/eUr per 
23.11.2007 kletterte – wobei die starke Abwer-
tung der amerikanischen Währung vor allem im 
zweiten halbjahr zu einem Gutteil auf leitzins-
senkungen der feD in folge der finanzmarkt-
turbulenzen zurückgeführt werden kann. 

Die tatsächlichen Auswirkungen der immobi-
lienmarktkrise auf die wirtschaftliche entwick-
lung in österreich gelten als schwer einschätzbar. 
insgesamt dürfte das exposure österreichischer 
banken gegenüber dem Us-hypothekenmarkt 
gering sein, zumal diese primär eine strategie der 
expansion in zentral-, Ost- und südosteuropa 
verfolgen.

DAs WirtschAftliche UMfelD
WechselvOlle zeiten

verGleich UsD-eUr-entWicklUnG, 5-Jahres-beobachtung: 1.1.2003 bis 4.3.2008 

Quelle: european central bank
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Obwohl die letzte leitzinserhöhung der euro-
pä i schen zentralbank um 0,25 %-Punkte bereits 
im Juni 2007 erfolgte, stiegen auch im vierten 
Quartal 2007 die zinssätze für neu vereinbarte 
kredite deutlich an. bei kreditvolumen von bis zu 
1 Mio. € stieg der zinssatz zwischen september 
und Dezember 2007 um 0,09 %-Punkte auf 5,50 %, 
bei volumen von über 1 Mio. € um 0,15 %-Punkte 
auf 5,10 %. Dennoch blieben die entsprechenden 
Werte noch relativ deutlich unter den vergleichs-
werten im euroraum (6,01 % bzw. 5,39 %).

für 2008 und 2009 prognostizieren die Wirt-
schaftsforscher ein weiterhin robustes Wachstum 

von 5,2 % der Weltwirtschaft. Der Wachstums-
schwerpunkt verlagert sich allerdings von den 
UsA nach Asien, wofür 2007 ein Wachstum von 
+ 9,3 % erwartet wird. 

OsteUrOPA: Gleiches ziel, 
UnterschieDliche GeschWinDiGkeiten

Die entwicklung der auf Osteuropa ausgerichte-
ten tochtergesellschaft cA immo international 
vollzog sich 2007 vor dem hinter grund einer 
vielschichtigen volkswirtschaftlichen entwicklung 
in ihren zielmärkten. Die länder der cee-region 

haben ihre Annäherung an die westeuropäischen 
volkswirtschaften 2007 fortgesetzt, wobei sich die 
slowakei und Polen deutlich dynamischer entwi-
ckelten als Ungarn und tschechien. in der see-
region zeigten sich sehr unterschiedliche öko-
nomische reifegrade  gemessen an eU-standards, 
zum beispiel zwischen dem weit entwickelten 
slowenien und serbien. Die ökonomischen 
entwicklungsmöglichkeiten in russland und im 
baltikum bleiben weiterhin sehr günstig.

Die zielmärkte der cA immo international 
bieten ein abwechslungsreiches bild, das bei allen 
regionalen nuancen zwei große Gruppen von 
ländern erkennen lässt, vor allem wenn man die 
wesentlichen Parameter auf dem Marktsegment 
bürogebäude betrachtet. einige Märkte entwickeln 
sich anhaltend bzw. erneut dynamisch, dazu 
zählen etwa rumänien und Polen. hier sinken die 
Ankaufrenditen unter dem eindruck der anhal-
tenden yield compression, das führt zu Wertstei-
gerungen bei den Objekten. Die leerstände – vor 
allem in spitzenlagen – sind vergleichsweise 
niedrig, die büromieten liegen zum teil deutlich 
über westeuropäischem niveau. Andere Märkte – 
dazu zählen unter anderem Ungarn, die slowakei 
und tschechien – lassen deutliche Anzeichen 
von  sättigung erkennen, was sich dämpfend auf 
Mieten und erhöhend auf den leerstand aus-
wirkt. hier sind vor allem andere gewerbliche 
immobilien segmente – insbesonders business 
hotels – attraktive Alternativen.

Die größten chancen sieht man weiterhin in den 
Märkten rumänien und russland, daneben auch 
in serbien, wo die politische und wirtschaftliche 
entwicklung auch in 2008 weiter genau beobach-
tet wird. Die investitionsmaßnahmen werden 
schwerpunktmäßig auf diese regionen konzen-
triert sein. ein Großteil des budgetierten volumens 
der cA immo international von rund 300 Mio. € 
wird hier investiert werden.

biP-WAchstUM iM verGleich 

Quelle: statistik Austria, WifO; stand: Dezember 2007

in % 2007 2006 2005 2004 2003

österreich 3,4 3,3 2,0 2,3 1,2

Deutschland 2,6 2,9 0,8 1,1 – 0,2

eU-27 3,1 3,0 1,8 2,5 1,3

verGleich sekUnDärMArktrenDite zU 3-MOnAts-eUribOr 

  sekundärmarktrendite        3-Monats-euribor 

Quelle: Oesterreichische nationalbank
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Der österreichische immobilienmarkt wies im 
vergangenen Jahr eine durchaus positive entwick-
lung auf. bei Wohn- und büroflächen profitierte 
vor allem der Großraum Wien von seiner Attrakti-
vität als Drehscheibe in den zentral- und osteuro-
päischen raum. in den nächsten Jahren kann ein 
überproportionales Wachstum erwartet werden. 
Die stetig steigende nachfrage nach büro flächen 
und auch am Wohnungsmarkt sorgt für stabile 
Mietpreise mit leichtem Auf wärtstrend. 

investMentMArkt

vor dem hintergrund sehr guter konjunktu-
reller rahmenbedingungen wurden 2007 mehr 
als die hälfte aller investmentabschlüsse von 
österreichischen investoren getätigt. Unter den 
internationalen investoren waren es vor allem 
deutsche, deren nachfrage nach österreichischen 
immobilien deutlich zulegte. Die immobilien-
preise behielten dadurch ein hohes niveau bei. 
in summe näherte sich das Gesamtinvestiti-
onsvolumen der 3-Milliarden-euro-Grenze, der 
schwerpunkt lag primär auf dem Wiener Markt. 
Andere Märkte wie linz und Graz wurden ver-
stärkt für Gewerbeimmobilien ins Auge gefasst. 
zudem zeichnete sich ein trend zu alternativen 
immobiliensegmenten wie z. b. hotel- und 
senioren immobilien ab.

Aufgrund der anhaltend hohen nachfrage 
ist der investmentmarkt weiterhin von rela-
tiv niedrigen renditen geprägt (um 4,7 % in 
durchschnittlichen lagen; um 5,5 % in spitzen-
lagen). Mittelfristig wird jedoch – auch unter 
berücksichtigung der aktuellen finanzmarkt-
turbulenzen und der gestiegenen zinsen – kein 
weiteres sinken der renditen erwartet. 

bÜrOMArkt

im bürosektor setzte sich der seit Jahren 
 stabile Wachstumstrend auch im Jahr 2007 fort. 
bemerkens wert war dabei der massive nach-
frageüberhang: einem bedarf von ca. 340.000 m² 
bürofläche – insbesondere bei internationalen 
Unternehmen – stand ein flächenzuwachs von 
nur etwa 220.000 m² gegenüber. Dies ließ die 
schere zwischen vermietungsleistung und neu-
flächenproduktion weiter aufgehen. kontinuier-
liche zuzüge lassen auch in den nächsten Jahren 
auf eine stabile hohe nachfrage und damit auf 
eine gute renditeentwicklung schließen. 

ein Großteil der vermietungen im letzten Jahr 
fiel nicht in die kategorie echter neuvermietung, 
sondern betraf Übersiedlungen von Unternehmen, 
die ihren standort zugunsten besserer rahmen-
bedingungen wechselten. regional im fokus 
standen dabei die inneren Wiener bezirke, die mit 
repräsentativität und guter verkehrsanbindung 
punkten konnten, und lagen mit guter Anbindung 
an den flughafen schwechat bei Wien. beson-
ders gefragt waren flächen über 1.000 m². Die 
 Mieten blieben auf hohem niveau stabil, wobei 
die Durchschnittsmiete bei rund 11,70 €/m² lag 
und in absoluten spitzenlagen rund um den ersten 
bezirk bis zu 23 €/m² verlangt werden konnte. 
nach mehreren Jahren, in denen die wichtigsten 
Großvermietungen dem öffentlichen sektor zu-
zurechnen waren, stieg 2007 wieder der Anteil 
privater Unternehmen, insbesondere im bereich 
der finanzdienstleistungs- und Pharmabranche 
und im beratungssektor.

Die leerstandsrate konnte auf knapp unter 6 % 
gesenkt werden. Manche Objekte, die bereits län-
ger am Markt angeboten werden, sind aufgrund al-
ter Gebäudekonzepte, schlechter infrastruktur und 
nicht mehr zeitgemäßer Ausstattung und technik 
schwer vermietbar. konzepte für alternative nut-

zungen sind hier erforderlich. Diese flächen sind 
einem strukturellen leerstand zuzurechnen.

retAilMArkt

in den nächsten Jahren werden im zuge der 
bahnhofsoffensive in Wien einige attraktive neue 
einkaufszentren entstehen. Generell entwickelte 
sich 2007 der trend hin zu einkaufszentren im 
innerstädtischen bereich. bei fachmarktzentren 
wurde – mehr als in den Jahren zuvor – Wert auf 
Qualität, ansprechende Architektur und standort-
wahl gelegt. in toplagen wie z.b. dem Graben oder 
dem kohlmarkt in Wien 1 erreichten nettomieten 
ein bisheriges höchstniveau mit Preisen über 
300 €/m². Wiener nebenlagen, denen es gelang, 
inhaltliche schwerpunkte zu setzen – wie z.b. die 
Gumpendorfer straße mit kunst und Design – eta-
blierten sich als attraktive lokale einkaufszeilen.

WOhnUnGsMArkt

für den Wohnungsmarkt prognostizieren exper-
ten eine langfristig sehr dynamische entwicklung, 
da die bevölkerung vor allem im Großraum Wien 
in den nächsten Jahren um etwa ein viertel auf 
knapp 2 Mio. einwohner wachsen soll.

Gesucht wurden 2007 einerseits günstiger und 
effizient gestalteter Wohnraum, andererseits gut 
gelegene, top-ausgestattete Wohnimmobilien in at-
traktiven lagen. Der nachfragefokus lag dabei auf 
der Wiener innenstadt und den zentrumsnahen 
bezirken. Alternativ werden Grünruhelagen stark 
nachgefragt. für luxuswohnungen werden bereits 
annähernd dieselben Mieten wie im bürobereich 
erzielt. Die spitzenmieten betragen in den inneren 
bezirken circa 16 €/m², in der innenstadt rund 
20 €/m².

Der iMMObilienMArkt  
in österreich: stAbiler AUfWärtskUrs
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Offenheit

Die erfolgreichen veränderungen in der 
cA immo Gruppe der letzten zeit haben die 
innere bereitschaft für neue Perspektiven als 
voraussetzung. Als verantwortlicher für das Asset 
Management der immobilien steht Gregor Drexler 
für den Mut zu einem offensiven Marktauftritt – 
speziell mit blickrichtung nach Deutschland.

Gregor Drexler
Asset Management / immobilien für österreich 

und Deutschland
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Die wirtschaftliche erholung Deutschlands be-
flügelte 2007 auch den immobilienmarkt spürbar. 
Deutschlands Wirtschaft hat sich somit als inter-
national wettbewerbsfähig und robust erwiesen. 
nach einer Phase zurückhaltender bautätigkeit 
kam man im vergangenen Jahr – parallel mit dem 
Wirtschaftsaufschwung – dem enormen nach-
holbedarf am immobiliensektor nach, der sich im 
Wesentlichen auf die Metropolen hamburg, Mün-
chen und das rhein-ruhr-Gebiet und rhein-Main-
Gebiet konzentrierte. in diesen regionen wurde 
die chance für stadt entwicklung erkannt, und es 
wurden nicht nur neue Gebäude errichtet, sondern 
ganze stadtteile neu konzipiert. vielfach als „ver-
dichtungsprozess“ der städte bezeichnet, finden 
meist brach liegende, ehemalige industrieflächen 
eine neue Widmung. bekannte beispiele sind 
die „hafen city“ sowie die „bavaria-Gründe“ in 
hamburg, das „europaviertel“ und der Güterbahn-
hof in frankfurt, der „Medienhafen“ in Düsseldorf 
und der „Arnulfpark“ in München. Die nachfrage 
für die in diesen regionen entstehenden flächen 
ist bereits in großem Ausmaß vorhanden.

bÜrOMArkt 

An den meisten bürostandorten stieg die ver-
mietungsleistung um zweistellige Prozentwerte. 
Düsseldorf konnte sogar einen zuwachs von 66 % 
verzeichnen, aber auch hamburg und München 
wiesen eine Wachstumsrate von mehr als 20 % 
auf. Der leerstand in den top-5-städten (ber-
lin, hamburg, München, frankfurt, Düsseldorf) 
sank um 8 % auf 6,73 Mio. m². Dementsprechend 
sank die leerstandsrate auf 9,7 % (2006: 10,7 %), 
hinsichtlich moderner büroflächen lag die 
leerstandsquote aufgrund des starken Anstieges 
an neuvermietungen (+15 %) sogar nur mehr bei 
rund 3 %. Der leerstand von unsanierten bzw. 
nicht mehr zeitgemäßen büroflächen legte aber 
markant zu. insgesamt führte diese positive ent-
wicklung in den top-5-städten zu einer nettoab-
sorption von 1,1 Mio m². trotz der ungebremst 
hohen fertigstellung neuer büroflächen in den 
Metropolen wird für 2008 mit einem weiteren 
rückgang der leerstandsquote bei den Prime-
immobilien gerechnet. 

Die Gewinner sind vor allem innerstädtische, 
infrastrukturell sehr gut angebundene immobilien. 
infolge dessen erhöhte sich das Mietniveau für bü-
roflächen in zentrums- und zentrumsnahen lagen 
deutlich, während die satellitenartigen, cityfernen 
bürostädte aus den 90er Jahren, die nur mit dem 
Pkw erreichbar sind und meist ohne nahversor-
gung auskommen müssen, unverändert schwer – 
und wenn, nur mit incentives – vermietbar sind. 

investMentMArkt 

Deutschland war 2007 von zwei wesentlichen 
trends geprägt: zum einen zogen die spitzen-
mieten insbesondere in den Metropolen merklich 
an; zum anderen sorgte der veranlagungsdruck 
institutioneller investoren für sinkende renditen. 
Die realisierten transaktionsvolumina erreichten 
in fast allen teilmärkten bisher nicht dagewe-
sene Dimensionen. insgesamt wurden 2007 nach 
vorliegenden berechnungen deutschlandweit rund 
59,4 Mrd. € in gewerbliche immobilien investiert. 
Davon entfielen 30,7 Mrd. € auf die „hochburgen“ 
berlin, frankfurt, Düsseldorf, hamburg, köln und 
München, die auch mit 44 % gegenüber dem vor-
jahr eine deutlich höhere Wachstumsrate als der 
Durchschnitt (+ 20 %) aufweisen konnten.

Die renditen sowohl für einzelinvestments als 
auch für Portfoliotransaktionen sind zum teil 
auf unter 5 % gesunken, landmark-buildings in 
den städten frankfurt, hamburg und München 
unterschritten vereinzelt sogar die 4,5-%-Marke. 
Mehr als die hälfte der gewerblichen investments 
stellen Objekte bzw. Portfoliotransaktionen mit 
vorrangiger büronutzung dar, rund ein viertel sind 
einzelhandelsimmobilien. Der rest verteilt sich 
auf logistik- und Gewerbeobjekte sowie hotels. 

erstmals sind 2007 auch wieder die deutschen 
offenen fonds als käufer in erscheinung getreten. 
Dadurch ist der Anteil ausländischer investoren 
am Umsatz nach expertenmeinung von etwa 75 % 
auf knapp unter 70 % gesunken.

Der iMMObilienMArkt in DeUtschlAnD:  
stADtentWicklUnG Als JAhrhUnDert-chAnce
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bÜrOMArkt frAnkfUrt
2007 2006 Veränderung

büroflächenbestand in Mio. m² 11,89 11,99 – 0,8 %

büroflächenumsatz in m² 591.400 533.200 +10,9 %

büroflächenleerstand in m² 1.282.000 1.297.000 – 1,2 %

leerstandsrate 10,8 % 10,8 % 0 %

spitzenmiete in €/m²/Monat 39,00 34,50 +13 %

Quelle: cb richard ellis

bÜrOMArkt berlin
2007 2006 Veränderung

büroflächenbestand in Mio. m² 17,45 17,44 +0,1 %

büroflächenumsatz in m² 535.100 559.700 – 4,4 %

büroflächenleerstand in m² 1.625.100 1.691.800 – 3,9 %

leerstandsrate 9,3 % 9,7 % – 0,4 %

spitzenmiete in €/m²/Monat 22,00 21,00 +4,8 %

Quelle: cb richard ellis

bÜrOMArkt hAMbUrG
2007 2006 Veränderung

büroflächenbestand in Mio. m² 13,26 13,03 +1,8 %

büroflächenumsatz in m² 588.400 476.000 +23,6 %

büroflächenleerstand in m² 938.000 961.000 – 2,4 %

leerstandsrate 7,1 % 7,4 % – 0,3 %

spitzenmiete in €/m²/Monat 24,00 23,00 +4,3 %

Quelle: cb richard ellis

bÜrOMArkt MÜnchen
2007 2006 Veränderung

büroflächenbestand in Mio. m² 18,16 18,05 +0,6 %

büroflächenumsatz in m² 828.700 674.600 +22,8 %

büroflächenleerstand in m² 1.281.000 1.395.000 – 8,2 %

leerstandsrate 7,1 % 7,7 % – 0,6 %

spitzenmiete in €/m²/Monat 31,50 30,50 +3,3 %

Quelle: cb richard ellis
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Die cA immo Gruppe zählt mittler weile 
zu den größten immobilieninvestoren in 
Mittel europa. regional ist sie mit der Mutter-
gesellschaft cA immo in österreich, Deutsch-
land und in Osteuropa über das tochterunter-
nehmen cA immo international bestens 
positioniert. cA immo weist in der konzern-
bilanz 2007 (exklusive vivico real estate Gmbh 
und forward Purchases) ein immobilienver-
mögen von rund 2,5 Mrd. € aus; rund 92 % 
mehr als im Jahr zuvor (ohne berücksichtigung 
der Anzahlung auf das hessen-Portfolio 2006). 
Das Geschäft der cA immo ist auf gewerblich 
genutzte immobilien mit einem eindeutigen 
schwerpunkt auf büroimmobilien  ausgerichtet. 
Die kernkompetenz der Gruppe ist in zwei 
 Geschäftsfeldern gebündelt: Portfoliomanage-
ment mit dem fokus erwerb und laufende 
 renditenoptimale bewirtschaftung sowie 
Projekt entwicklung. 

cA immo setzt konsequent auf ein internes 
Management, das sich aus immobilien experten zu-
sammensetzt, die über solide kenntnis der Märkte 
und branchenspezifisches know-how verfügen. 
Die investment Manager, die vor Ort die investiti-
onen realisieren, werden von Asset Managern un-
terstützt, die im zuge der optimalen immobilien-
bewirtschaftung in fachspezifische netzwerke aus 
dem jeweiligen land eingebunden sind. lokale 
büros, langjährige Partnerschaften mit Projektent-
wicklern und das netzwerk der Unicredit Gruppe 
sichern der cA immo Gruppe den unmittelbaren 
zugang zu attraktiven investments und bilden 
einen wesentlichen Wettbewerbs vorteil. 

Die cA immo Gruppe hielt zum bilanzstich-
tag 31.12.2007 ein Portfolio aus 212 liegen-
schaften. Davon waren 183 ertragsobjekte, zwei 
redevelopments, 20 Projektentwicklungen, 
sechs zielkäufe und eine beteiligung an einer 

Projektgesellschaft. Auf österreich entfielen 
126 ertragsobjekte, zwei redevelopments und 
14 Projekte, auf Deutschland 40 ertragsobjekte 
und drei zielkäufe. Über die tochter cA immo 
international zählen weitere 17 ertragsobjekte, 
drei zielkäufe, sechs Projektentwicklungen und 
eine beteiligung an einer Projektgesellschaft 
zum Portfolio. sie liegen in den Märkten Polen, 
tschechien, slowakei, Ungarn, rumänien, bul-
garien, slowenien, serbien und russland. 

POrtfOliO
DAs iMMObilienverMöGen

fOkUs AUf GeWerblich  
GenUtzte iMMObilien 

AUsGeWOGene reGiOnAle 
POrtfOliOverteilUnG in eUrOPA

DeUtschlAnD – bereits stärkste 
reGiOn in Der cA iMMO GrUPPe 

PrOJektentWicklUnGsGeschäft in 
sÜDOsteUrOPA fOrcieren

russland

Ukraine

Deutschland

österreich

kroatien

Polen

tschechien

slowakei

Ungarn

rumänien

bulgarien

slowenien

türkei

serbien

estland

AktUelle UnD GePlAnte investitiOnsMärkte  

stand: Dezember 2007 

 

  länder mit bestehendem engagement der cA immo 

  länder mit bestehendem engagement der cA immo international 

  länder mit geplantem engagement
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POrtfOliOÜberblick

Österreich Deutschland Ost-/Südost - 

europa

Gesamt 2007 Gesamt 2006

Marktwert Mio. € 892,5 934,4 708 2.535,3 2.116,0

Immobilienvermögen

neuanschaffungen Mio. € 80,7 127,4 99,4 307,5 940,0

investitionen in laufende Projekte Mio. € 32,7 8,7 39,4 80,8 38,0

investitionen in den bestand Mio. € 10,2 0,3 3,0 13,5 8,3

Zugang gesamt Mio. € 123,6 136,4 141,7 401,7 986,3

verkauf Mio. € 24,5 20,6 45,1 60,3

Anzahl der Liegenschaften 142 43 27 212 181

 hievon ertragsobjekte 126 40 17 183 172

 hievon Projekte 14 6 20 5

 hievon forward Purchases 3 3 6 2

 hievon redevelopments 2 2 2

 hievon beteiligung an Projektgesellschaften 1 1

büro m² 180.810 345.915 155.351 682.076 641.333

Gewerbe und lager m² 70.464 98.466 4.903 173.832 153.899

einzelhandel m² 76.227 1.231 13.272 90.729 84.893

Wohnung m² 50.953 2.096 0 53.049 45.513

hotel m² 29.192 0 29.147 58.339 19.568

sonstiges m² 0 50.231 10.604 60.835 50.231

vermietbare fläche m² 407.646 497.939 213.276 1.118.860 995.437

vermietbare kfz-Plätze m² 102.125 161.000 85.550 348.675 312.650

Summe vermietbare Flächen m² 509.771 658.939 298.826 1.467.535 1.308.087

flächen in errichtung m² 90.426 123.576 219.041 433.043 175.473

kfz-Plätze in errichtung m² 20.850 15.750 137.000 173.600 46.310

Summe Flächen in Errichtung m² 111.276 139.326 356.041 606.643 221.783

Flächen gesamt m² 621.046 798.265 654.867 2.074.178 1.529.870

Kfz-Plätze gesamt stk. 4.919 7.070 8.902 20.891 14.267

Jahresmieterlös (net sales) Mio. € 41,1 44,0 38,1 123,3 77,1

leerstandsquote ertragsobjekte 1) % 7,2 0,9 3,5 3,8 7,1

1) exklusive redevelopments
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Die Gesamtnutzfläche umfasste rund 
1.552.000 m² (inklusive rund 20.900 kfz-Plätze: 
rund 2.074.000 m², das sind plus 36 % gegenüber 
dem vorjahr). Der Marktwert des bestandsport-
folios (inklusive redevelopments) beträgt zum 
bilanzstichtag 2.319,6 Mio. €. Dies entspricht 
 einer steigerung um 89 % gegenüber dem vor-
jahr, wobei das vom land hessen erworbene 
Portfolio im vorjahr in der bilanz bereits als An-
zahlung berücksichtigt ist. inklusive der zu her-
stellkosten erfassten Projektentwicklungen und 
Anzahlungen für zugänge in folge jahren (ziel-
käufe) repräsentiert das immobilienver mögen 
per 31.12.2007 einen Wert von 3.080,6 Mio. € 
(inklusive der Anzahlung für vivico). Die durch-
schnittliche wirtschaftliche leerstands quote im 
bestands portfolio (gemessen am Jahressollmiet-
ertrag) betrug 2007 3,8 %; der leerstand zum 
stichtag 31.12.2007 4,5 %. (wirtschaftlicher leer-
stand 2006: 7 %).

GesAMtnUtzfläche cA iMMO GrUPPe 

nAch nUtzUnGsArt:  1.551.903 m² (exklusive kfz-Plätze)       

Gewerbe  
und lager 18 %

Anderes 4 %

hotel 5 %

einzelhandel 9 %

Wohnung 5 %

büro 59 %

nUtzfläche in österreich  UnD  DeUtschlAnD: 

1.119.586 m²       

Deutschland 56 %

österreich 44 %

GesAMtnUtzfläche cA iMMO GrUPPe  

nAch reGiOn:  1.551.903 m² (exklusive kfz-Plätze) 

Ungarn 6 %

slowakei 1 %

rumänien 6 %

tschechien 4 %

russland 2 %

österreich 32 %

bulgarien 1 %

Deutschland 40 %

serbien 2 %

Polen 5 %

slowenien 1 %

GesAMtnUtzfläche cA iMMO GrUPPe 

nAch ertrAGsObJekten UnD PrOJekten       

Projekte 
cA immo  
international 14 %

bestandsobjekte 
cA immo  
international  14 %

bestandsobjekte  
cA immo 58 %

Projekte 
cA immo  14 %

lAGebericht
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GeschäftsfelD bestAnDsiMMObilien (ertrAGsObJekte UnD reDevelOPMents) 

CA Immo CA Immo International

Ost-/Südosteuropa

CA Immo Gruppe

gesamtÖsterreich Deutschland

Anzahl der Objekte stück 128 40 17 185

nutzfläche (exklusive kfz-Plätze) tsd. m² 407,6 497,9 213,3 1.118,9

Anzahl kfz-Plätze stück 4.085 6.440 3.422 13.947

Marktwert bestandsimmobilien Mio. € 763 915 599 2.277

Marktwert redevelopments Mio. € 42 42

Mieterlöse (annualisiert) Mio. € 42,5 49,8 39,9 132,2

leerstandsrate % 7,2 0,9 3,5 3,8

Das Geschäftsfeld Bestandsimmobilien umfasst 183 Ertragsobjekte und zwei Redevelopments mit einem Marktwert von insgesamt 2.320 Mio. €.

GeschäftsfelD zielkäUfe (fOrWArD PUrchAses)

CA Immo

Deutschland

CA Immo International

Ost-/Südosteuropa

CA Immo Gruppe  

gesamt

Anzahl der Objekte stück 3 3 6

nutzfläche (exklusive kfz-Plätze) tsd. m² 123,6 52,9 176,5

Anzahl kfz-Plätze stück 630 973 1.603

erwartete anteilige investitionskosten Mio. € 134 127 261

Mittels forward Purchases hat sich cA immo schon in der errichtungs- bzw.  Planungsphase den erwerb an den folgenden Projekten zu einer vorab 
definierten, nach haltigen rendite gesichert.

GeschäftsfelD PrOJektentWicklUnG

CA Immo

Österreich

CA Immo International

Ost-/Südosteuropa

CA Immo Gruppe  

gesamt

Anzahl der Objekte stück 14 7 21

nutzfläche (exklusive kfz-Plätze) tsd. m² 90,4 166,1 256,5

bilanzwerte Mio. € 87 109 196

erwartete anteilige investitionskosten Mio. € 173 434 607

Anzahl kfz-Plätze stück 834 4.507 5.341

Die Werte und flächen repräsentieren den jeweiligen Anteil der cA immo, der cA immo international bzw. des cA immo new europe an den Projekten.  
Die Darstellung gibt einen Überblick über das engagement der cA immo Gruppe im Geschäftsfeld Projektentwicklung. Darin ent halten ist auch eine At-equity-
beteiligung an einer Projektentwicklung in st. Petersburg.

seGMentierUnG Des iMMObilien verMöGens  
nAch zielMärkten UnD GeschäftsfelDern
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GeschäftsfelD bestAnDsiMMObilien

Neuzugänge 2007
zu den wesentlichsten neuzugängen 2007 im 

bestandsportfolio österreichs zählte ein Paket von 
23 liegenschaften in Wien. Das immobilienpaket 
umfasste neubauten und Altbausanierungen, 
teilweise in verbindung mit besonders hochwer-
tigen nutzungsformen wie Dachgeschoßausbauten 
in innerstädtischen lagen. Der Wohnanteil liegt 
bei 70 %, der rest sind büro- und handelsflächen. 
zwei Drittel der flächen eignen sich für Projekt-
entwicklungen und haben entsprechendes Wert-
schöpfungspotenzial. Das investment setzt sich 
aus 75 Mio. € kaufpreis und weiteren 66 Mio. € 
kosten für die fertigstellung der entwicklungspro-
jekte bis 2009 zusammen. Die kumulierte nutz-
fläche inklusive der noch zu errichtenden flächen 
beträgt rund 60.000 m².

Darüber hinaus erwarb die Gesellschaft beim 
bestandsobjekt Galleria (einkaufszentrum in 
Wien) eine Garage mit 388 stellplätzen um rund 
6,6 Mio. € und verfügt nun mit 75 % der An-
teile an der liegenschaft über eine qualifizierte 
 Mehrheit. 

inklusive weiterer kleinerer investitionen in 
verschiedene Objekte hat cA immo 2007 rund 
132 Mio. € in das österreich-Portfolio investiert 
und zusätzlich rund 5 Mio. € für instandhaltungen 
aufgewendet. 

Verkäufe 2007
neben diesen Akquisitionen wurde eine größere 

immobilie verkauft bzw. das bestandsportfolio 
auch um flächen bereinigt, die nicht den Anfor-
derungskriterien des Unternehmens entsprechen: 
insgesamt handelt es sich um fünf Objekte, zwei 
verkäufe von teilflächen an liegenschaften sowie 
zwei Wohnungen. Der erlös aus diesen verkäufen 
erreichte 27 Mio. €, womit, verglichen mit den 
zuletzt veröffentlichten Marktwerten, ein zusätz-
liches ergebnis aus liegenschaftsverkauf von rund 
1,8 Mio. € (+ 7 %) erzielt wurde.

Das österreichische bestandsportfolio (ohne 
redevelopments) verfügt über eine vermietbare 
nutzfläche von rund 376.000 m² und repräsen-
tiert gemäß aktueller bewertung einen Marktwert 
von rund 762,8 Mio. €. Der vermietungsgrad der 
Objekte betrug 2007 durchschnittlich 93 %. Die 
durchschnittliche restlaufzeit der befristeten 
Mietverträge beträgt rund 65 Monate, die Durch-
schnittsmiete aller Mietverträge rund 9,27 €/m². 
2007 wurden rund 84.000 m² an nutzflächen neu 
verhandelt. 

GeschäftsfelD PrOJektentWicklUnG

ein besonderes highlight war die fertigstellung 
des in eigener regie erbauten hotels und büro-
objekts am Wiener rennweg. Die immobilie hat 
eine vermietbare Gesamtnutzfläche von rund 
33.000 m². es bietet 309 zimmer der vier-sterne-
Deluxe-kategorie sowie den mit über 1.250 m² 
größten konferenz- und ballsaal Wiens. seminar-
räume, restaurant, Wellnessbereich und Park-
garage mit 300 stellplätzen ergänzen das Angebot. 
Der büroteil wird ab März 2008 unter anderem 
auch den firmensitz der cA immo Gruppe 
 beherbergen. 

seGMentbericht österreich
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Wien handelskai 388/Dbc

Wien siebensterngasse

hAllein thunstraße

seyrinG brünner straße

Wien Wiedner hauptstraße

Wien hotel savoyen vienna

lAGebericht

Wien hotel savoyen vienna
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hinter der wertvollen historischen fassade 
der ehemaligen k.u.k. hof- und staatsdrucke-
rei errichtete cA immo als Projektentwickler 
und eigentümer mit einem investitionsvolu-
men von rund 90 Mio. € seit 2005 ihr erstes 
hotel der  spitzenklasse in Wien. Mit Dezember 
2007 wurde es eröffnet und an den betreiber, 
Austria trend hotels & resorts, übergeben. Das 
vier-sterne-Deluxe-hotel zählt zu den größten 
hotels im Portfolio des österreichischen 
betreibers.

Mit dem Ausbau des hotelsegments innerhalb 
der Portfolioklassen der cA immo setzt das 
Unter nehmen die Diversifizierungsstrategie des 
Port folios konsequent fort. im fall des hotel 
savoyen  vienna hat cA immo jedoch nicht 
nur die rolle des investors und eigentümers 
übernommen, sondern diesen bau auch selbst 
entwickelt. Damit erfolgte ein weiterer schritt, 
den ertragsstarken Projektentwicklungsbereich 
in der cA immo Gruppe auszubauen.

Das hotel savoyen vienna befindet sich in zen-
traler lage am rennweg 16 in einem der Wiener 
botschaftsviertel und angrenzend zum schloss 
belvedere mit direktem zugang zum botanischen 
Garten. Das hotel wurde innerhalb von zwei 
Jahren nach Plänen des renommierten Archi-
tekten Prof. Di hofmann errichtet. Der hotelbau 
integriert einen teil der wertvollen historischen 
fassade aus dem Jahr 1892 und schlägt somit die 
architektonische brücke von der vergangenheit in 
die zukunft. nach außen hin behielt das Gebäude 
sein historisches Gesicht, im inneren entstand 
ein topmodernes hotel. zielgruppen sind sowohl 
Geschäftsreisende als auch städtetouristen. insge-
samt 309 zimmer mit großzügiger Wohn fläche – 
davon 43 suiten und 70 executive-zimmer – sind 
im Gebäude untergebracht. ein besonderes 
highlight ist der über 1.250 m² große veranstal-
tungssaal für bälle und konferenzen für mehr als 
1.000 Personen und mit modernster technischer 
Ausstattung, was in dieser Dimension einzigartig 
in der Wiener hotellerie ist. Weiteres Glanz-

stück des hauses ist das minimalistisch designte 
Atrium, das sich über sechs stockwerke erstreckt 
und Ausgangspunkt zu wichtigen bereichen des 
hauses ist. sieben konferenz-/seminar räume 
zwischen 25 und 150 m² stehen als Gruppen- oder 
als einzelräume zur verfügung. neben einem mo-
dernen Wellnessbereich und einem restaurant mit 
gehobener regionaler und internationaler küche 
wird das Angebot durch eine bar und die hotel-
eigene Parkgarage abgerundet. Der an den hotel-
trakt angrenzende bürobereich wird im  laufe des 
Jahres 2008 vermietet.

Eckdaten:
Grundstücksfläche: 5.450 m²
Gesamtnutzfläche: 30.000 m², davon rund 
22.000 m² für das hotel, der rest für büroflächen
investitionssumme: rund 90 Mio. €
eigentümer & Projektentwickler:  
cA immobilien Anlagen AG
betreiber: Austria trend hotels & resorts
fertigstellung: 2007

fertiGstellUnG UnD eröffnUnG  
Des hOtels sAvOyen viennA
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cA immo hat sich zum veranlagungskonzern 
entwickelt – und ist gleichzeitig eine immobi-
liengesellschaft geblieben: Mit der ertragsbasis 
auf Grund und boden, mit ihren Objekten und 
mit dem know-how ihrer immobilienexperten. 
roland Pomajbik ist einer von ihnen: seit langem 
steht er bei cA immo für nachhaltige technische 
expertise und führt Großprojekte wie das hotel 
am Wiener rennweg zum erfolg. Diese Wurzeln 
sind cA immo stets bewusst und die Grundlage 
für eine nachhaltige Weiterentwicklung in die 
zukunft. 

Roland Pomajbik
Asset Management technik

nAchhAltiGkeit
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sAlzbUrG AvA-hof

Wien erdberger lände 

sAlzbUrG Getreidegasse

linz Altstadt

innsbrUck Wilten

sAlzbUrG Julius-Welser-straße
Wien Mariahilfer straße

Wien landstraßer hauptstraße

lAGebericht

POrtfOliO österreich
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GeschäftsfelD bestAnDsiMMObilien

Neuzugänge 2007
Das liegenschaftspaket des deutschen bundes-

landes hessen, das cA immo im herbst 2006 um 
798  Mio. € (inkl. nebenkosten) erworben hatte, 
wurde mit Jahresbeginn 2007 bilanz- und damit 
ertragswirksam. Mit diesem Meilenstein startete 
cA immo die expansion in Deutschland, der 
im verlauf des Jahres 2007 weitere neuzugänge 
folgten und die zum Jahreswechsel mit dem zu-
schlag zum erwerb der vivico real estate Gmbh 
einen vorläufigen höhepunkt erreichte. 

Das „hessen-Paket“ umfasst 36 liegenschaften, 
die sich vor allem im Umfeld der städte Wies-
baden, kassel, Marburg und Gießen befinden. 
es weist eine vermietbare fläche von rund 
450.000 m² auf, die bis ins Jahr 2010 noch durch 
zwei neubauten mit rund 10.000 m²  erweitert 
werden. Das land hessen hat mit stichtag 
1.1.2007 die flächen zurückgemietet. Genutzt 
werden die immobilien als Amtshäuser, finan-
zämter, Gerichtsgebäude, Ministerien, biblio-
theken Polizeizentralen und -schulen. Unter 
berücksichtigung von sonderkündigungsrechten 
in einzelnen Objekten beträgt die durchschnitt-
liche Mietvertragslaufzeit 24 Jahre. Die Mie-
teinnahmen 2007 betrugen rund 42 Mio. €. Die 
Mietverträge sind voll wertgesichert. 

im herzen der hauptstadt berlin erwarb 
cA immo ein behördenzentrum mit 35.000 m² 
nutzfläche um 106 Mio. € (inkl. nebenkosten), 
das überwiegend an juristische einrichtungen 
(Gerichte, Generalstaatsanwaltschaft) vermietet 
ist. Das Objekt besteht aus zwei Gebäuden und 
liegt am so genannten spreebogen in der nähe 
des neuen hauptbahnhofs sowie zu Ministe-
rien. Das größere Gebäude wurde 1994 fertig 
gestellt, das kleinere 1996 umfassend saniert. 
Die wertgesicherten Mietverträge mit dem land 

berlin laufen bis 2013 bzw. 2014, sodass für die 
kommenden Jahre kontinuierliche Mieteinnah-
men gesichert sind. Die immobilie rentiert mit 
knapp 6 %. 

in hamburg wurde ein entwicklungsprojekt 
(forward Purchase) erworben. Auf einem Grund-
stück von rund 146.000 m² wird derzeit eine auf 
die bedürfnisse von hennes & Mauritz zuge-
schnittene topmoderne logistikimmobilie mit 
rund 115.000 m² nutzfläche errichtet. Die fertig-
stellung und Übergabe ist für April 2008 vorge-
sehen. h & M war von beginn an in die Planung 
und entwicklung des Objektes eingebunden und 
wird es langfristig im Wege eines 15-jährigen 
Mietvertrages mit verlängerungsoption anmie-
ten. Das Gebäude ist auf die belieferung von bis 
zu 800 filialen ausgelegt. eine spätere erweite-
rung um rund 20.000 m² nutzfläche ist möglich. 
neben dem Objekt entstehen 500 stellplätze für 
Pkw  sowie 130 für lkw. Der vertraglich fixierte 
kaufpreis beträgt 115 Mio. €. 

Weitere neuzugänge in Deutschland waren 
ein kleineres 2007 fertig gestelltes büroobjekt in 
berlin-charlottenburg mit 5.340 m² nutz fläche 
zu einem kaufpreis von 14 Mio. € und eine 
lagerimmobilie zum Preis von 7,5 Mio. € in der 
hessischen stadt kassel. Das Objekt mit 11.500 m² 
nutzfläche ist bis 2024 an das land hessen 
 vermietet.

inklusive weiterer kleinerer investitionen in 
verschiedene Objekte hat cA immo 2007 rund 
127,7 Mio. € in das Deutschland-Portfolio inves-
tiert und zusätzlich rund 3 Mio. € für instand-
haltungen aufgewendet. 

Das deutsche bestandsportfolio verfügt über 
eine vermietbare nutzfläche von 497.939 m² und 
repräsentiert gemäß aktueller bewertung einen 
Marktwert von rund 915 Mio. €. Der vermietungs-

grad der Objekte betrug 2007 durchschnittlich 
99,1 %. Die durchschnittliche restlaufzeit der 
befristeten Mietverträge beträgt rund 24 Jahre, die 
Durchschnittsmiete rund 8,29 €/m². 

GeschäftsfelD PrOJektentWicklUnG 

cA immo hatte zum stichtag in Deutschland 
kein Projekt in entwicklung. Mit der vivico real 
estate Gmbh hat cA immo eine Projektentwick-
lungsgesellschaft übernommen, die über signifi-
kanten, zentral gelegenen liegenschaftsbesitz in 
den großen deutschen städten verfügt. 

POrtfOliOstrAteGie österreich  
UnD DeUtschlAnD

cA immo hält an der seit 2006 eingeschlagenen 
investitionsstrategie fest, bevorzugt liegen-
schaftspakete zu erwerben, die bei annähernd 
gleichen transaktionskosten gegenüber dem 
erwerb von einzelobjekten deutlich höhere 
renditepotenziale und längerfristige entwick-
lungsmöglichkeiten bieten. für Deutschland hält 
cA immo bei investitionen an ihrer regionalen 
konzentration auf die fünf wachstumsstarken 
Metropolen berlin, hamburg, München, frank-
furt/Main und rhein-ruhr-Gebiet fest. 

Der Projektentwicklungsanteil am Gesamtport-
folio wird analog zum Portfolio der Unterneh-
mensgruppe vor allem durch den erwerb der 
vivico auf rund 30 % ansteigen. 

Die Portfoliobereinigung in österreich wird 
fortgeführt, wobei kleinobjekte mit rund 500 m² 
nutzfläche und Wohnungseigentumsanteile 
verkauft werden sollen.

cA immo setzt 2008 auf selektives Wachstum, 
wobei zur Abrundung des Portfolios ein investi-
tionsbudget von bis zu 300 Mio. € reserviert ist.

seGMentbericht DeUtschlAnD
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POrtfOliO DeUtschlAnD

berlin Joachimstaler straße

MArbUrG Gerichtsgebäude

berlin behördenzentrum am spreebogen

Giessen Polizeipräsidium
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vivicO

berlin lehrter stadtquartier

berlin stadtentwicklung Gleisdreieck

berlin Dorotheenhöfe

berlin römischer hof
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kAssel Gerichtsgebäude

MichelstADt  Gerichtshaus

rÜsselsheiM Amtsgericht

fUlDA behördenzentrum

WiesbADen Wirtschaftsministerium

berlin Justizzentrum Altmoabit

rÜsselsheiM Polizeigebäude

cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   56



benzheiM finanzamt

hAMbUrG logistikcenter für hennes & Mauritz

WiesbADen kultusministerium

WiesbADen Justizanstalt

MAinz-kAstel Polizeistation
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frAnkfUrt/MAin europaviertel

frAnkfUrt/MAin europaviertel boulevard

kArlsrUhe lammstraße 19

MÜnchen Das velUM – Arnulfpark®
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vivicO

köln konrad-Adenauer-Ufer

berlin königliche Direktion

DÜsselDOrf belsenPark Oberkassel

köln Johannisstraße

MÜnchen laim290

bAsel erlenmatt
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Die cA immo Gruppe investiert seit 1999 in 
Osteuropa und ist mittlerweile in neun län-
dern der regionen cee, see und GUs mit 
bestandsimmobilien und Projektentwicklungen 
präsent. 2006 bündelte cA immo ihr gesamtes 
Osteuropaport folio in der tochtergesellschaft 
cA immo inter national und brachte das Unter-
nehmen an die börse. Aktuell ist cA immo mit 
rund 56 % an cA immo international beteiligt; 
zuletzt wurden weitere Aktien zugekauft.     

Der fokus von cA immo international liegt auf 
dem erwerb und der laufenden renditenoptima-
len bewirtschaftung von bestandsimmobilien, 
wohingegen das Geschäftsfeld Projektentwick-
lung in tochtergesellschaften abgedeckt wird. 
Demnach werden alle Projekte, welche nach 
dem 1.1.2007 gestartet wurden – und soweit 
sie die fondsvoraussetzungen erfüllen –, im 
spezialfonds cA immo new europe realisiert, 
an dem cA immo inter national eine beteiligung 
von 60 % hält. hotelprojekte werden über eine 
50-%-beteiligung in der cee hotel Development 
AG (h1 hotelfonds) realisiert. 

cA immo international setzt wie die Mutterge-
sellschaft konsequent auf ein internes Manage-
ment, das sich aus immobilienexperten zusam-
mensetzt, die über solide kenntnis der Märkte 
und branchenspezifisches know-how verfügen. 
lokale büros, langjährige Partnerschaften mit 
Projektentwicklern und das netzwerk der 
Unicredit Gruppe sichern cA immo internati-
onal den unmittelbaren zugang zu attraktiven 
investments und bilden einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil. 

zum stichtag 31.12.2007 bestand das Port-
folio der tochter cA immo international aus 
27 liegen schaften. Davon waren 17 ertragsob-
jekte, drei zielkäufe, für die teilweise bereits 
Anzahlungen getätigt wurden, und weitere sieben 
Objekte waren in entwicklung, vier davon im 
entwicklungsfonds.

Die Gesamtnutzfläche (inklusive Projekte und 
kfz-Plätze) umfasste rund 655.000 m². Der Markt-
wert des bestandsportfolios beträgt 599 Mio. €. 
inklusive der zu herstellkosten er fassten Projekt-
entwicklungen und Anzahlungen für zugänge in 
folgejahren (zielkäufe) repräsentierte das immo-
bilienvermögen per 31.12.2007 einen Wert von 
708 Mio. €. Die durchschnittliche wirtschaftliche 
leerstandsquote im bestands portfolio (gemessen 
am Jahressollmietertrag) betrug 2007 3,5 %; der 
leerstand zum stichtag 31.12.2007 3,1 % (wirt-
schaftlicher leerstand 2006: 7 %).

GeschäftsfelD bestAnDsiMMObilien

cA immo international ist mit rund zwei Drittel 
des vermögens traditionell stark in den CEE-Län-
dern vertreten. 

zum bestandsportfolio in Polen zählen drei 
büroobjekte in Warschau: das Warsaw financial 
center, der renaissance tower und eine weiteres 
haus im zentralen business-stadtteil der haupt-
stadt. Diese häuser verfügen über eine vermiet-
bare nutzfläche von 49.536 m² und haben gemäß 
aktueller bewertung einen Marktwert von rund 
161 Mio. €. 

in tschechien besitzt die Gesellschaft ein busi-
ness hotel am Prager flughafen und ein Gebäude, 
das die english international school beherbergt. 
zusammen verfügen diese beiden Objekte über 
eine vermietbare nutzfläche von 24.566 m² und 
haben gemäß aktueller bewertung einen Markt-
wert von rund 73 Mio. €.

in der slowakei hält cA immo international mit 
dem „bratislava business center“ eine immobi-
lie im bestand. es umfasst 9.502 m² vermietbare 
nutzfläche und hat einen Wert von 17 Mio. €.

Mit fünf ertragsobjekten im bestandsportfolio ist 
Ungarn weiterhin der größte regionale Markt der 
cA immo international. Die Objekte verfügen über 
eine vermietbare nutzfläche von 59.873 m² und 

haben gemäß aktueller bewertung einen Markt-
wert von rund 156 Mio. €.

in SEE ist cA immo international in rumänien, 
bulgarien, slowenien und neuerdings auch in 
serbien investiert.

rumänien ist in der see-region der wichtigste 
zielmarkt der cA immo international. Mit drei 
ertragsobjekten ist cA immo international in 
der rumänischen hauptstadt bukarest investiert. 
Die Objekte verfügen über eine vermietbare 
nutzfläche von 40.695 m² und haben gemäß 
aktueller bewertung einen Marktwert von rund 
128 Mio. €.

zum bestandsportfolio in bulgarien zählen die 
beiden neu errichteten bauteile des bürokom-
plexes „Mladost“. Diese verfügen zusammen 
über eine vermietbare nutzfläche von 11.172 m². 
Auf basis der jüngsten bewertung beträgt der 
Marktwert insgesamt rund 30 Mio. €.

in slowenien besitzt die Gesellschaft ein hotel 
in laibach mit einer nutzfläche von 17.931 m² 
und einem Marktwert von rund 34 Mio. €.

2007 konnten folgende weitere Zukäufe 
 (Forward Purchases) vertraglich fixiert werden:

tschechien
- Das „Diplomat center“ in Pilsen, ein Marriott 

courtyard hotel, welches im spätherbst 2007 
fertig gestellt wurde und im frühjahr 2008 von 
cA immo international übernommen wird. Der 
kaufpreis beträgt 31 Mio. €. Das hotel ist auf 
zehn Jahre vermietet und geht dann in einen 
betreibervertrag über.  

- Das Projekt „city Deco“ in Prag mit einer 
Mischnutzung aus büros, Wellnesscenter und 
Parkgarage und insgesamt rund 18.000 m². 
Das Objekt wird nach fertigstellung ende 
2009/Anfang 2010 zu einer fix vereinbarten 
rendite übernommen. Der kaufpreis wird rund 
45 Mio. € betragen.

seGMentbericht Ost- UnD sÜDOsteUrOPA
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serbien
- 2007 setzte cA immo international mit der 

vertraglichen fixierung (forward Purchase) 
des erwerbs einer von zwei baustufen des 
bürokomplexes „belgrad Office center“ die 
ersten schritte auf den serbischen Markt. Die 
erste baustufe hat eine nutzfläche von rund 
10.200 m²; der kaufpreis beträgt 24 Mio. €. 
Dieser bauteil wurde 2007 fertiggestellt und 
ist zu 100 % vermietet. Die immobilie rentiert 
auf basis annualisierter Mieterträge mit 8,5 %. 
Gleichzeitig mit dem erwerb der ersten baustufe 
konnte der zukauf eines weiteren bauabschnitts 
vertraglich fixiert werden. Dieser wird ende 2008 
den Mietern übergeben und dann von cA immo 
international auf basis einer rendite von 8 % 
erworben.

Verkauf 2007

tschechien:
- Aus dem bestandsportfolio verkauft wurde 

das bürohaus „Jungmannova“ in Prag. Diese 
innerstädtische immobilie wurde gemeinsam 
mit einem Projektpartner entwickelt und 
konnte Anfang 2007 mit hoher Wertsteigerung 
von 127 % gegenüber den eigenen Gesamtin-
vestitionskosten verkauft werden. Da der 
kaufpreis auch rund 10 % über der letzten 
bewertung lag, weist cA immo international 
einen entsprechend hohen Gewinn aus diesem 
immobilienverkauf aus.

GeschäftsfelD PrOJektentWicklUnG

im Geschäftsfeld Projektentwicklung ist 
cA immo international mit dem cA immo new 
europe an folgenden Projekten beteiligt bzw. hat 
diese vertraglich fixiert:

Polen
- „Poleczki business Park“. Dabei handelt es 

sich um einen gemischt genutzten immo bilien-
komplex mit büro-, Gewerbe- und lager nutzung. 
Das Projekt wird in mehreren Phasen in einem 
50 : 50 Joint venture mit UbM ent wickelt. Die 
erste baustufe umfasst rund 50.000 m² vermiet-
bare nutzfläche mit Gesamtkosten von rund 
115 Mio. €. Die fertigstellung der ersten bau-
stufe ist für 2010 geplant. 

Ungarn
- Das bürohaus „capital square“ liegt im künf-

tigen regierungsviertel von budapest und wird 
von hochtief Development hungary errichtet. 
Die immobilie wird über rund 34.000 m² nutz-
fläche verfügen und nach fertigstellung ende 
2009 zu einer fix verein barten rendite von 6,5 % 
übernommen.  

- für die errichtung des fachmarktzentrums 
„Duna center Györ“ wurde ein Joint venture 
mit einer privaten investorengruppe vertraglich 
fixiert. Die Gesamtkosten für das fachmarkt-
zentrum mit rund 15.000 m² vermietbarer 
nutzfläche werden rund 18 Mio. € betragen. Die 
fertigstellung ist für 2009 geplant. 

rumänien
- in sibiu entsteht mit Gesamtkosten von rund 

96 Mio. € ein fachmarktzentrum. Dieses wird 
eine vermietbare Gesamtnutzfläche von rund 
80.000 m² haben. zielstruktur ist, dass der fonds 
an diesem Projekt mit 60 % beteiligt ist und die 
restlichen 40 % eine lokale Developmentgruppe 
hält. Die fertigstellung ist für 2009 geplant. 

serbien
- bürohaus „sava city“: Das bürogebäude mit 

rund 19.000 m² vermietbarer Gesamtnutzfläche 
wird im dritten Quartal 2008 fertig gestellt. 
es liegt in „neu belgrad“ und damit in bester 
bürolage der serbischen hauptstadt. Das 
investment beträgt rund 55 Mio. €. Der fonds 
ist an dieser Projektentwicklung zu 100 % 
beteiligt.

russland
- „Airportcity st. Petersburg – Pulkovo business 

Park“:  Der fonds hat sich an diesem Projekt 
mit 25 % beteiligt.  Weitere Gesellschafter sind 
die Warimpex (60 %) und der flughafen st. Pe-
tersburg (15 %). Die Projektgesellschaft errichtet 
am flughafen der zweitgrößten stadt russlands 
ein hotel mit rund 300 zimmern sowie mehre-
re bürogebäude. Das Projekt wird in mehreren 
Phasen errichtet, aus heutiger sicht ein Gesamt-
projektvolumen von rund 390 Mio. € erreichen 
und rund 100.000 m² nutzfläche aufweisen. 
in der ersten bauphase werden zunächst rund 
55.000 m² nutzfläche entstehen und rund 
262 Mio. € investiert. Die fertigstellung ist für 
ende 2009 geplant.

soweit Projekte bereits vor Gründung des 
cA immo new europe gestartet wurden, wer-
den diese von cA immo international direkt 
 gestioniert. Darunter fallen in

russland
- „Maslov tower“: ein büroturm mit einer 

Gesamtnutzfläche von rund 31.000 m². Das 
investitionsvolumen beträgt rund 143 Mio. €. 
cA immo international ist mit 50 % beteiligt. 
Joint-venture-Partner ist die förster Gruppe, 
ein deutscher Unternehmer mit langjähriger 
erfahrung in Moskau. Der baubeginn hat sich 
wegen fehlender Genehmigungen verzögert und 
wird für die erste hälfte 2008 erwartet.
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bUDAPest capital square

st. PetersbUrG Airportcity - Pulkovo business center

MOskAU Maslov tower

WArschAU Warsaw financial center

brAtislAvA businesscenter

WArschAU Poleczki business Park

lAGebericht

POrtfOliO cee/see/GUs
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belGrAD sava city

bUDAPest canada square

lAGebericht
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sibiU shopping center

belGrAD belgrade business Park

Pilsen hotel Diplomat

bUkArest Opera center
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bUDAPest r70 Office complex

PrAG ecM Airport center

WArschAU Wspólna

PrAG city Deko center

PrAG english international school

lAGebericht
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slowakei
- „bratislava business center“: Auf der eigenen 

liegenschaft wurde mit dem neubau einer 
büroerweiterung begonnen. es werden rund 
14.000 m² zusätzliche fläche mit einem 
investment von 27 Mio. € (exklusive anteilige 
Grundstückskosten von 5 Mio. €) geschaffen.  

POrtfOliOstrAteGie Ost-/sÜDOsteUrOPA

Die investitionsstrategie der cA immo inter-
national wird wie bisher auf die spezifischen 
Gegebenheiten der einzelnen Märkte zugeschnit-
ten sein. Generell liegt der fokus auf Projektent-
wicklungen. Die Orientierung an spitzenlagen – 
speziell für bürogebäude – bleibt bei der Auswahl 
von liegenschaften zentrales lagekriterium. 
Unter den regionen wird cA immo international 
weiterhin vor allem die gut rentierenden regi-
onen see und GUs forcieren, wobei neben den 
hauptstädten größere städte in den regionen 
entlang wichtiger verkehrsverbindungen (bahn, 

Auto, schiff) eingehend als neue investitions-
standorte geprüft werden. Während in einzelnen 
ländern wie Polen oder Ungarn das investment 
in das bürosegment weiterhin dominieren wird, 
bietet die gezielte Diversifizierung in andere 
segmente auf manchen Märkten die attraktiv sten 
Aussichten, etwa das hotelsegment in russland 
oder der retailbereich in rumänien. cA immo 
international wird über ihre lokalen experten-
netzwerke sowie über ihre beteiligungen am 
cA immo new europe, h1 hotelfonds und an der 
UbM alle Optionen konsequent nützen, die ein 
optimales risiko-ertrag-verhältnis im sinne der 
Portfoliostrategie bieten.

GesAMtnUtzfläche cA iMMO internAtiOnAl 

nAch nUtzUnGsArt:  432.371 m² (exklusive kfz-Plätze)

GesAMtnUtzfläche cA iMMO internAtiOnAl  

nAch reGiOn:  432.371 m² (exklusive kfz-Plätze) 

slowenien 4 %

slowakei 5 %

tschechien 13 %

rumänien 20 %

bulgarien 3 %

russland 7 %

serbien 9 %

Polen 17 %

Ungarn 22 %

Gewerbe  
und lager 3 %

Anderes 4 %

hotel 10 %

einzelhandel 15 %

büro 68 %
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Der bewertung des immobilienbestandes wird 
nicht ohne Grund hohe Aufmerksamkeit zuteil: 
sie ist die substanzielle basis für die beurteilung 
des immobilienunternehmens. 

Die cA immo Gruppe agiert in diesem bereich 
dementsprechend transparent und veröffentlicht 
Jahr für Jahr die Werte jeder einzelnen liegen-
schaft, zeigt die veränderung und informiert über 
die wichtigsten eckdaten, die der bewertung 
zugrunde liegen. 

Der Wert der österreichischen immobilien wurde 
von cb richard ellis und der Metzger realitäten 
Gruppe ermittelt, das immobilienportfolio in 
Deutschland wurde überwiegend von Angermann 
valuation and Advisory Gmbh bewertet. Die 
bewertung des Portfolios der cA immo interna-
tional wird quartalsweise durch cb richard ellis 
vorgenommen. sämtliche bewertungen erfolgten 
gemäß den von „royal institution of chartered 
surveyors“ (rics) definierten standards. 

Die bestandsimmobilien in österreich haben 
sich unterschiedlich entwickelt. Per saldo ist der 
Wert der inlandsimmobilien geringfügig gestiegen 
(+ 0,6 % like to like), wobei aber wie bereits in den 
vorjahren die Werte einzelner Objekte aufgrund 
mangelnder Auslastung, höherer investitionsan-
forderungen oder reduzierter Mietzinseinschät-
zung nach unten revidiert wurden. 

Das immobilienportfolio in den cee- und 
see-ländern profitierte nochmals von der guten 
Marktlage und der anhaltend hohen nachfrage 
nach hochwertigen nutzflächen in den eU-er-
weiterungsländern. besonders stark konnte 
cA immo international in Prag von einem fertig 
gestellten Projekt und der damit verbundenen 

bewertungsumstellung von at cost auf Marktwert 
profitieren. in Warschau und bukarest haben bei 
einzelnen Objekten zum einen gute nachvermie-
tung, zum anderen eine weitere yield compres-
sion durch enorme nachfrage zu höheren Werten 
beigetragen. Das hotel in laibach wurde zu 
geänderten konditionen an einen neuen betrei-
ber übergeben, der Marktwert musste nach unten 
korrigiert werden. 

Der Wert der bestandsimmobilien betrug zum 
bilanzstichtag 2.320 Mio. € (fair value), der Wert 
der Projekte 216 Mio. € (at cost), zusammen 
2.535 Mio. €.

iMMObilienbeWertUnG

MArktWerte Des bestAnDsPOrtfOliOs iM verGleich zU Den histOrischen 

AnschAffUnGskOsten  inklusive investitionen und nebenkosten

Anschaffungs-

kosten

Marktwerte Auf-/  

Ab wertung

Mio. € Mio. €  %

österreich 1) 805 805 0

Deutschland 915 915 0

Osteuropa 501 599 20

Gesamt 2.221 2.320 4

MArktWerte Des bestAnDsPOrtfOliOs  per 31.12.2007 (fair value) 1), Analyse der veränderung 2006/2007

Mio. € 2007 2006 Veränderung Neuzugänge/ 

Verkäufe

Projekt- 

entwicklung

Neubewertung  

2007

österreich 1) 892,5 781,7 110,8 64,0 41,4 5,4

Deutschland 2) 934,4 804,3 130,1 127,7 0,0 2,5

cee/see 708,4 530,0 178,4 81,4 39,4 57,6

Gesamt 2.535,3 2.116,0 419,3 273,1 80,8 65,4

1) einschließlich redevelopments

2) 2006 inklusive Anzahlungen für hessen-Portfolio
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Das Geschäftsjahr 2007 war durch ereignisse mit 
teils gegensätzlichen Auswirkungen auf das ergeb-
nis und die bilanz der cA immo Gruppe geprägt.

- Das immobilienvermögen ist durch ertragsstarke 
Akquisitionen signifikant gewachsen.

- zahlreiche vertragsabschlüsse zur errichtung  
neuer Projekte in Osteuropa stärken das Unter-
nehmen für die zukunft.

- teilnahme an mehreren tenderverfahren – ein 
großer erfolg: zuschlag zum erwerb der „vivico 
real estate Gmbh“ 

- verkauf von zwei großen Objekten – deutlich 
über dem schätzwert 

- eigenkapitalbasis durch eine kapitalerhöhung 
massiv gestärkt

- Die kapitalmarktkrise belastet den veranlagungs-
erfolg.

Die konsequenz aus den internen, überwiegend 
strategisch motivierten und weit über das opera-
tive tagesgeschäft hinausgehenden einflussgrößen 
sowie den externen, wenig beeinflussbaren fak-
toren zeigt sich am stärksten in einzelnen kenn-
ziffern: eine insgesamt positive entwicklung mit 
Potenzial für die bilanzen der folgejahre.

Das immobilienvermögen erhöhte sich inklu-
sive einer Anzahlung für die „vivico real estate 
Gmbh“ (ergebniswirksam ab 1.1.2008) sowie 
Anzahlungen für Projektentwicklungen und 
zielkäufe (forward Purchases) von 2.148,0 Mio. € 
auf 3.140,3 Mio. € bzw. um 46 % (in der vorjah-
resvergleichszahl ist eine beteiligung und eine 

Anzahlung für einen forward Purchase in höhe 
von 32,1 Mio € enthalten). Die Umsatzerlöse 
stiegen um 56 % von 92,6 Mio. € auf 144,6 Mio. €. 
Das nettoergebnis erlangte den Wert von 
108,6 Mio. € und verbesserte sich damit um 63 %. 
Das ebitDA steigerte sich parallel dazu um 53 % 
auf 90,7 Mio. €. Das ergebnis aus der Geschäfts-
tätigkeit (ebit) legte um 68 % zu und lag bei 
151,5 Mio. €. Der operative cash-flow verbuchte 
ein Plus von 74 % und belief sich auf 83,4 Mio. €.

cA immo erzielte 2007 einen konzern gewinn 
nach Abzug von Minderheitsanteilen von 
52,1 Mio. € oder 0,67 €/Aktie. Der net Asset value 
erhöhte sich um 723,2 Mio. € auf 1.922,9 Mio. €. 
Der nAv/Aktie stieg zum vergleichszeitpunkt des 
vorjahres um 7 % auf 22,0 €/ Aktie. Der nnnAv 
beträgt 22,5/Aktie. 

erGebnis- UnD bilAnzAnAlyse

Konzernumsatz um 56 % gesteigert
zum Umsatzplus von insgesamt 56 % trug vor 

allem das seit 1.1.2007 ergebniswirksam gewor-
dene „hessen-Paket“ bei. Darüber hinaus schlugen 
sich neben den im Geschäftsjahr getätigten 
neuanschaffungen im inland und in Osteuropa 
vor allem auch jene Objekte nieder, die im Jahr 
2006 unterjährig erworben wurden und 2007 
erstmals ganzjährig einen ertrag erwirtschafteten. 
Die Mieterlöse – die wesentlichste Umsatzkom-
ponente der cA immo Gruppe – kletterten von 
77,1 Mio. € auf 123,3 Mio. € und wiesen somit ein 
Plus von 60 % auf. Die ebenso umsatzwirksamen 
weiterverrechneten betriebskosten betrugen 2007 
18,4 Mio. €. 

Die GeschäftsentWicklUnG

lAGebericht

GeWinn-UnD-verlUst-rechnUnG (kUrzfAssUnG)

Mio. € 2007 2006 Veränderung

Mieterlöse 123,3 77,1 60 %

Umsatzerlöse 144,6 92,6 56 %

Nettoergebnis 108,7 66,6 63 %

nOi in % der Umsatzerlöse 75 % 72 %

ergebnis aus immobilienverkauf 5,7 7,3

EBITDA 90,7 59,2 53 %

ebitDA in % der Umsatzerlöse 63 % 64 %

ergebnis aus neubewertung 65,4 32,5 101 %

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) 151,5 90,2 68 %

ebit in % der Umsatzerlöse 105 % 97 %

finanzergebnis – 45,3 – 5,9 664 %

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 106,2 84,3 26 %

Konzernergebnis 84,0 66,4 27 %
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nach regionen betrachtet erzielte die cA immo 
Gruppe rund 33 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 
2007 in österreich, rund 31 % in Deutschland und 
rund 36 % in Ost- und südosteuropa. 

Ertragspotenzial gut genutzt
Das nettoergebnis (net Operating income,„nOi“) 

der cA immo Gruppe erreichte 2007 108,7 Mio. € 
– das entspricht einer erhöhung um 42,1 Mio. € 
oder 63 % gegenüber dem vorjahr. Das nettoergeb-
nis konnte auch gemessen an den Umsatzerlösen 
auf 75 % (72 % im Jahr 2006) gesteigert werden. 
Das geht auf das ergebnismäßig erstmals zum 
tragen kommende vom land hessen erworbene 
immobilienpaket zurück. Gemessen am Marktwert 
des immobilienvermögens blieb das nOi mit rund 
5 % in etwa gleich.

Das ertragspotenzial der immobilien in Ost- und 
südosteuropa wurde dabei aus heutiger sicht – 
das heißt bei gegebener Marktlage und vermögens-
struktur – sehr gut genutzt. Dies gilt auch für den 
deutschen liegenschaftsbesitz, der nahezu zu 
100 % vermietet war.

im österreich-Portfolio besteht hingegen wei-
teres Potenzial bei neuvermietung leerer flächen, 
beim Mietniveau und durch flächenoptimierung 
bei einzelnen Objekten. 

 
EBITDA deutlich gestiegen
Das ebitDA der cA immo Gruppe erhöhte sich 

um 53 % auf 90,7 Mio. €. Die ebitDA-Marge sank 
geringfügig von 64 % auf 63 %, was vor allem 
auf die gestiegenen verwaltungsaufwendungen 
zurückzuführen ist. verkauft wurden immobi-
lien um insgesamt 40,3 Mio. € die den zuletzt 
veröffent lichten schätzwert um rund 5,7 Mio. € 
überstiegen. Größere Objekte in diesem Paket 
waren das bürohaus in Wien 1, Gonzagagasse und 
das bürohaus „Jungmannova“ in Prag. 

Der direkt zurechenbare immobilienaufwand 
lag bei 35,9 Mio. €, wovon 18,4 Mio. € (betriebs-

lAGebericht

entWicklUnG Der Mieterlöse österreich/DeUtschlAnD UnD Ost-/sÜDOsteUrOPA 2003–2007  

  österreich und Deutschland        cee, see, GUs 

Mio. €

0

2003 2005 2007
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2006

56  % 59 %
53 %

51 %
44  %

41 %

47 %

49 %
69 %

31 %

Mieterlöse nAch nUtzUnGsArt     

Gewerbe  
und lager 4 %

hotel 4 %

sonstige 4 %

Wohnung 1 %

zinshaus 8 %

einzelhandel 3 %

büro 76 %

Mieterlöse nAch länDern      

österreich 33 %

slowenien 1 %

slowakei 1 %

rumänien 7 %

bulgarien 2 %

Polen 9 %

tschechien 2 %

Ungarn 9 %

Deutschland 36 %
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kosten) weiterverrechnet wurden. Der von der 
Gesellschaft getragene direkte Aufwand betrug 
17,5 Mio. € (14 % der Mieterlöse; 2006: 14 %). 
Darin enthalten sind eigene betriebskosten von 
2,7 Mio. €, forderungswertberichtigungen von 
2,2 Mio. € und budgetkonform höhere Auf-
wendungen für instandhaltung in höhe von 
9,4 Mio. € (6,5 % des Umsatzes; 2006: 3,5 %). 
rund 5,0 Mio. € vom instandhaltungsaufwand 
entfielen auf österreichische Objekte, 3,0 Mio. € 

auf deutsche Objekte und 1,4 Mio. € auf die ost-
europäischen Objekte.

Der indirekte Aufwand betrug 27,9 Mio. € (2006: 
16,3 Mio. €). Der Personalstand im Wiener headof-
fice der Unternehmensgruppe hat sich im letzten 
Jahr um 27 auf 62 Mitarbeiter erhöht. Gestiegen 
sind vor allem die Due-Dilligence-Aufwendungen 
für die Akquisition neuer bestandsobjekte und 
entwicklungsprojekte sowie die kosten im zuge 

der teilnahme an tenderverfahren. Durch zu-
sätzliche finanzierungsmaßnahmen im zusam-
menhang mit den neuakquisitionen sind weiters 
bankspesen, Avalprovisionen und kreditbereit-
stellungsgebühren gestiegen. Dazu kommen ein-
malige kosten für die etablierung des h1 hotel-
fonds. ebenfalls zu buche geschlagen haben sich 
verwaltungsaufwendungen des hotels in laibach. 

nach regionen gesplittet, verzeichnete der 
Geschäftsbereich österreich einen Anstieg des 
ebitDA um 1,5 Mio. € auf 27,0 Mio. €, im Ge-
schäftsbereich Deutschland wurde ein ebitDA 
von 36,6 Mio. € erwirtschaftet, und im Geschäfts-
bereich Osteuropa ist das ebitDA um 6,6 Mio. € 
auf 27,1 Mio. € gesunken. Die ebitDA-Marge 
beträgt 63 % vom Umsatz, wobei hier vor allem 
Deutschland mit einer ebitDA-Marge von 81 % 
positiv beitrug.

Gewinne aus Neubewertung
Der neubewertungsgewinn betrug 65,4 Mio. € 

und resultierte im Wesentlichen aus den osteuro-
päischen immobilien mit 57,6 Mio. €. in Deutsch-
land wurde ein neubewertungsgewinn von 
2,5 Mio. €, im inland von 5,4 Mio. € erwirtschaf-
tet. in einzelfällen wurden aber wegen anhaltend 
zu geringer Auslastung deutliche Marktwertanpas-
sungen vorgenommen. Gemessen an den ist-Miet-
erträgen beläuft sich die aktuelle bruttorendite 
des bestandsportfolios auf insgesamt 5,3 % (2006: 
6,3 %) bzw. rund 5,8 % nach Annualisierung der 
Mieterträge von unterjährig erworbenen Objekten. 

Operatives Rekordergebnis 
Das operative ergebnis (ebit) erhöhte sich dank 

eines außerordentlich guten Geschäftsverlaufs, 
Gewinnen aus dem verkauf von einzelobjekten 
und der positiven Wertentwicklung des immobi-
lienvermögens von 90,2 Mio. € auf 151,5 Mio. €. 
Ausschlaggebend für diesen Anstieg ist der er-
gebnisbeitrag aus Deutschland („hessen-Paket“), 

lAGebericht

nettOerGebnis nAch reGiOnen bezOGen AUf verMietete ObJekte  (Geschäftsfeld bestandsimmobilien)

Mio. € 2007 2006 Veränderung

Österreich 

fair value 805,2 710,6

Umsatzerlöse 46,8 44,6 5 %

Mieterlöse 41,1 38,6 6 %

nettoergebnis (net Operating income) 32,1 32,3 – 1 %

NOI-Marge 69 % 72 %

Netto-Rendite 4,0 % 4,5 %

Deutschland

fair value 915,5 6,6

Umsatzerlöse 45,4 0,4 10.908 %

Mieterlöse 44,0 0,3 12.521 %

nettoergebnis (net Operating income) 40,3 0,3 13.674 %

NOI-Marge 89 % 71 %

Netto-Rendite 4,4 % 4,5 %

Osteuropa

fair value 599,0 510,6

Umsatzerlöse 52,3 47,6 10 %

Mieterlöse 38,1 38,2 0 %

nettoergebnis (net Operating income) 36,3 34,0 7 %

NOI-Marge 69 % 71 %

Netto-Rendite 6,1 % 6,7 %
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das ergebnis aus dem verkauf von liegenschaften 
und nicht zuletzt die aufgrund der hohen Markt-
nachfrage weiter gestiegenen Marktwerte der 
Objekte in Osteuropa. 

Finanzergebnis
Der finanzierungsaufwand ist im vergleich 

zum vorjahr vor allem durch die finanzierung 
des hessen-Pakets mit einem kredit in höhe von 
550 Mio. € (10 Jahre laufzeit; 4,4 % fixzinssatz) 
auf 58,7 Mio. € (2006: 21,7 Mio. €) signifikant 
angewachsen. Die zinserträge aus der veranla-
gung der liquidität und kursgewinne haben den 
Aufwand teilweise kompensiert, wenngleich 
das finanzergebnis durch die schwache Per-
formance der in geldmarktnahen Papieren mit 
einer bonität von AA bzw. AAA veranlagten 
liquidität hinter den erwartungen blieb. Diese 
veranlagungen wurden in Abstimmung mit den 
banken bis zum Jahresende sukzessive reduziert 
und sind mittler weile weitgehend aufgelöst. Per 

 saldo verblieb somit ein finanzergebnis von 
minus 45,7 Mio. € (2006: minus 5,9 Mio. €).

Ergebnis vor Steuern (EBT)
Das ergebnis vor steuern stieg 2007 um 26 % 

auf 106,2 Mio. €. Dies entspricht 7,1 % auf das 
eigenkapital zu beginn des Jahres bzw. 5,7 % 
auf das in 2007 durchschnittlich gebundene 
eigenkapital.

Steuern
Der ertragsteueraufwand belief sich 2007 auf 

22,2 Mio. €. Der signifikante Anstieg resultiert 
vor allem aus dem steueraufwand aus erfolgs-
neutralen eigenkapitalbuchungen, aus der 
bildung von latenten steuern auf höhere Markt-
werte und aus der Umstellung von „at cost“ auf 
Marktwert beim fertig gestellten Projekt in Prag. 
Die tatsächlich bezahlten steuern betragen rund 
2,3 Mio. €; dies entspricht einer steuerquote 
von minus 2 %.

lAGebericht

erGebnisentWicklUnG/-ÜberleitUnG

 

Mio. € 2006 Verkäufe Käufe 1) F/X 2) Hotelmanage-

ment 3)

Organisch 4) 2007

Umsatz 92,6 – 3,1 45,9 – 0,50 2,9 6,8 144,6

ergebnis aus immobilienverkauf 7,3 – 1,6 0 0,0 0 0,0 5,7

EBITDA operativ 59,2 – 1,1 35,5 – 0,50 1,0 – 3,4 90,7

neubewertung 32,5 – 4,3 2,7 – 13,1 0,0 47,6 65,4

EBIT operativ 90,2 – 8,4 35,8 – 13,6 1,1 46,4 151,5

finanzergebnis – 5,9 0,8 – 27,9 4,8 0,0 – 17,1 – 45,3

Ergebnis vor Steuern 84,3 – 7,6 7,8 – 8,9 1,1 29,5 106,2

Ergebnis nach Steuern 66,4 – 6,8 4,4 – 8,9 1,1 27,8 84,0

1) effekte aus konsolidierungskreisänderung     2) Währungseffekte     3) effekt durch hotelmanagement laibach auf eigene rechnung im 2. halbjahr 2007

4) inklusive 2007 fertig gestellte Projekte und Objekte, die 2007 erstmals ganzjährig vermietet waren.

erGebnis vOr steUern

Mio. €

EBT im Geschäftsjahr 2006 84,3

Mieteinnahmen 46,1

immobilienaufwand – 4,0

Administrativer Aufwand – 11,5

ergebnis aus immobilienverkauf – 1,6

neubewertungsgewinn 32,9

zinsergebnis – 39,5

kursgewinne – 0,3

sonstiges – 0,2

EBT im Geschäftsjahr 2007 106,2
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Konzerngewinn auf neuem Höchststand
Das konzerngewinn beträgt vor Minderheitsan-

teilen 84,0 Mio. € (2006: + 27 %) bzw. 52,1 Mio. € 
nach Minderheitsanteilen. Der Gewinn je Aktie 
beträgt 0,67 € (2006: 1,17 €).

Gewinnverwendung
cA immo wird – wie in den vorjahren – der 

haupt versammlung vorschlagen, das ergebnis zu 
thesaurieren.

Cash-flow 
Der operative cash-flow stieg um 74 % von 

48,0 Mio. € auf 83,4 Mio. €, das entspricht 1,07 €/
Aktie. Der cash-flow aus der Geschäftstätigkeit 
(operativer cash-flow plus veränderungen im 
nettoumlaufvermögen) lag bei 84,0 Mio. €, das 
bedeutet ein Plus von 77 %. 

Aus finanzierungstätigkeit sind cA immo 2007 
saldiert 897,5 Mio. € zugeflossen (kapitalerhöhung 
plus saldo aus fremdfinanzierung). Der cash-
flow aus der investitionstätigkeit betrug minus 
936,9 Mio. €, davon waren 919,5 Mio. € originäre 
investitionen in das immobilienvermögen und die 
Anzahlung für den erwerb von vivico. Per saldo 
wurden 38,3 Mio. € Wertpapiere verkauft. Mit 
44,5 Mio. € wirkte der verkauf von immobilien 
und immobiliengesellschaften positiv auf den 
cash-flow aus investitionstätigkeit.

Der erwirtschaftete cash-flow und die erfolg-
reich platzierte kapitalerhöhung mit einem netto-
Mittelzufluss in höhe von rund 653,1 Mio. € 
ermöglichten cA immo eine weiterhin hohe 
eigenfinanzierung der neu angeschafften immobi-
lien und bieten finanzielle sicherheit für weitere 
Akquisitionen. 

Der ffO (free funds of Operation) beträgt 
38,7 Mio. € (2006: 44,3 Mio. €). Der rückgang ist 

vor allem durch den Anstieg der indirekten Auf-
wendungen begründet. 

Bilanzanalyse
Die bilanzsumme der cA immo Gruppe stieg im 

Geschäftsjahr 2007 um 41 % auf 3.823,4 Mio. €, 
wobei vor allem das langfristige immobilienver-
mögen inklusive Anzahlungen (+ 962,6 Mio. €) 
markant in die höhe schnellte. Die hohe Anlagen-
intensität und die langfristigen finanzierungskom-
ponenten sind branchentypisch.

lAGebericht

rentAbilitätskennzAhlen 

 

% 2007 2006

nOi-Marge 75 72

ebitDA-Marge 63 64

ebit-Marge 105 97

rOe 4,5 5,6

cAsh-flOW-stAteMent – kUrzfAssUnG

Mio. € 2007 2006 Veränderung

cash-flow aus

- Geschäftstätigkeit 84,0 47,4 77 %

- investitionstätigkeit – 936,9 – 1.203,0 – 23 %

- finanzierungstätigkeit 897,5 1.232,5 – 28 %

Veränderung der liquiden Mittel 44,6 76,8 – 42 %

liquide Mittel zu

- beginn des Geschäftsjahres 148,3 70,7 110 %

- ende des Geschäftsjahres 192,5 148,3 30 %

ffO-berechnUnG

Mio. € 31.12.2007 31.12.2006 Veränderung

ergebnis nach steuern vor Minderheitenbeteiligungen 84,0 66,4 17,6

Abschreibungen 4,6 1,5 3,1

neubewertungsergebnisse – 65,4 – 32,5 – 32,9

latente steuern 19,9 14,0 5,9

kursdifferenzen – 4,8 – 5,0 0,2

korr. At-equity-ertrag UbM 1) 0,4 0,0 0,4

Fund from Operations 38,7 44,3 – 5,6

1) erhaltene Ausschüttung minus G+v-ergebnisanteil UbM
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Das kurzfristige vermögen ist per saldo um 
95,8 Mio. € auf 615,6 Mio. € gestiegen. Die 
cA immo Gruppe verfügte zum bilanzstichtag 
über kurzfristig verfügbare liquidität (beste-
hend aus kassabeständen, bankguthaben und 
Wertpapieren) in höhe von 568,1 Mio. € (2006: 
489,2 Mio. €). 

Net Asset Value (NAV bzw. NNNAV)
Der net Asset value (nAv) stieg um 723,2 Mio. € 

auf 1.922,9 Mio. €. Die steigerung begründet sich 
im Wesentlichen auf den beitrag des operativen 
ergebnisses inklusive neubewertungsgewinne 
sowie auf die eigenkapitalaufstockung. Der nAv/
Aktie betrug zum 31.12.2007 22,04 €; dies ist ein 
Anstieg um 6,9 % gegenüber dem nAv/Aktie zum 
31.12.2006 von 20,62 €.

noch nicht im nAv, sondern erst in dem gemäß 
best Practice Policy recommendations der eu-
ropean Public Association (ePrA) berechneten 
nnnAv sind Wertanpassungen für Projekte und 
finanzinstrumente enthalten. 

Der nnnAv/Aktie stieg um 6,1 % auf 22,51 €, 
wobei ertragspotenziale von entwicklungspro-
jekten nur in jenem prozentuellen Ausmaß ange-
setzt sind, als sie dem baufortschritt entsprechen.

Das konzern-eigenkapital (inklusive Anteile 
in fremdbesitz) stieg mit der expansiven ent-
wicklung der cA immo Gruppe um 53 % auf 
2.265,5 Mio. €. Gemessen an der bilanzsumme 
zum bilanzstichtag entspricht das einem Wert von 
59 % (2006: 55 %). Maßgeblich dazu beigetragen 
haben das einbehaltene ergebnis von 84,0 Mio. € 
und die kapitalerhöhung von netto 653,1 Mio. €. 
ein Großteil des langfristigen vermögens – näm-
lich 71 % – wurde erneut durch das eigenkapital 
abgedeckt.

lAGebericht

kOnzernbilAnz – kUrzfAssUnG

2007 2006 Veränderung

Mio. € % Mio. € % %

immobilienvermögen 2.535,3 66 1.318,3 49 92

Anzahlung auf immobilien 0,0 0 797,7 29 – 100

immaterielles vermögen 34,0 1 30,4 1 12

finanzanlagen und sonstiges 637,6 17 44,7 2 1326

steuerabgrenzung 0,8 0 1,8 0 – 57

Langfristiges Vermögen 3.207,8 84 2.192,9 81 46

forderungen 47,6 1 30,7 1 55

liquide Mittel und Wertpapiere 568,0 15 489,2 18 16

Kurzfristiges Vermögen 615,6 16 519,9 19 18

Summe Aktiva 3.823,4 100 2.712,8 100 41

eigenkapital 2.265,5 59 1.485,2 55 53

eigenkapital in % der bilanzsumme 59% 55

verbindlichkeiten aus Anleihe 194,3 5 193,9 7 0

langfristige finanzverbindlichkeiten 962,3 25 842,4 31 14

kurzfristige finanzverbindlichkeiten 251,1 7 51,2 2 390

Übrige verbindlichkeiten 57,4 2 71,5 3 – 20

steuerabgrenzung 92,8 2 68,6 2 35

Summe Passiva 3.823,4 100 2.712,8 100 41

bilAnzkennzAhlen 

31.12.2007 31.12.2006

eigenkapitalquote % 59 55

Gearing % 37 40

nettoverschuldung Mio. € 839,6 598,3

Anlagendeckung % 71 68
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Finanzverbindlichkeiten und derivative 
 Finanzinstrumente
zinsbindungen und fristigkeit des Darlehens-

bestandes werden grundsätzlich am investi-
tionsportfolio mit den typischen laufzeiten für 
immobilien investitionen ausgerichtet. 

Per 31.12.2007 wies die cA immo Gruppe ver-
zinsliche finanzverbindlichkeiten in höhe von 
1.407,6 Mio. € aus, wobei 1.156,6 Mio. € (82 %) 
langfristige verbindlichkeiten waren. Die durch-
schnittliche verzinsung der kredite (inklusive 
Anleihe) lag im Geschäftsjahr 2007 bei 4,98 % 
(2006: 4,75 %), wobei der eUr-Durchschnittszins-
satz 4,93 % und der UsD-Durchschnittszinssatz 
6,78 % betrug. rund 95 % aller kredite waren 
eUr-kredite. 

Kennzahlen zur Finanzierung
zum bilanzstichtag weist die cA immo Gruppe 

eine nettoverschuldung in höhe von 839,6 Mio. € 
auf. Der interest cover (verhältnis ebit zu zinser-
gebnis) erreichte 3,0 (2006: 8,2). 

Rating
cA immo wurde bis dato noch nie geratet. Auch 

für die in 2006 begebene inlandsanleihe war kein 
rating erforderlich. seitens der begleitenden 
emissionsbank bank Austria wurde zum zeit-
punkt der emission das kreditprofil von cA immo 
bei bbb eingestuft. 

lAGebericht

sUbstAnzWert  (nAv und nnnAv lt. Definition ePrA)

Mio. € 31.12.2007 31.12.2006

Eigenkapital (NAV) 1.922,9 1.199,7

NAV/ Aktie in € 22,04 20,62

Überleitung zu NNNAV

Optionsausübungen 0,0 0,0

NAV nach Optionsausübungen 1.922,9 1.199,7

Wertanpassung für Projekte auf ifrs-fair value 10,3 11,9

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

Wertanpassung für immobilien im Umlaufvermögen 0,0 0,0

Wertanpassung für finanzinstrumente – 20,6 – 5,3

latente steuern 58,0 36,4

NAV nach Anpassungen 1.964,4 1.242,6

Wertanpassung für finanzinstrumente 20,6 5,3

Wertanpassung für verbindlichkeiten 4,4 0,0

latente steuern – 31,4 – 18,5

EPRA NNNAV 1.964,4 1.229,4

EPRA NNNAV je Aktie in € 22,51 21,13

veränderung nnnAv zum vorjahr 6,1 % 7,5 %

Kurs (31.12.) / NNNAV per Aktie –1 in € – 31,92 4,6

Übersicht kreDite 

tsd. €

Zum Berichtsstichtag 

31.12.2007

Kreditvolumen 

Immobilien- 

Direktveranlagung

in % der 

 Bilanzsumme

davon fix 

verzinst

davon variabel 

verzinst

davon SWAP

eUr-kredite 1.150 30 % 0 % 99 % 80 %

UsD-kredite 44 1 % 48 % 52 % 20 %

chf-kredite 4 0 % 0 % 100 % 0 %

czk-kredite 7 0 % 0 % 100 % 0 %

1.206 32 % 2 % 98 % 77 %
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finAnzierUnGsstrAteGie UnD 
finAnzierUnGs strUktUr

Die finanzierungspolitik von cA immo stellt 
auf eine konservative, nachhaltige finanzierungs-
struktur mit einer relation von rund 40 : 60 zwi-
schen eigen- und fremdkapital ab. 

Aufgrund des aktuellen eigenkapitalanteils 
besteht noch spielraum für verstärkte fremd-
kapitalfinanzierung und – ausgehend vom aktuel-
len zinsniveau – Potenzial zur erhöhung der 
eigenkapitalrentabilität. 

Die cA immo Gruppe verfügt nach der kapital-
erhöhung 2007 über einen eigenkapitalanteil von 
59 % an der bilanzsumme. Das loan-to-value-
verhältnis betrug zum bilanzstichtag rund 56 %, 
das Gearing 37 %. Mit dem erwerb der vivico, 
welcher zu 50 % mit fremdkapital finanziert wur-
de, hat sich seit dem bilanzstichtag das verhältnis 
von eigenkapital zu fremdkapital auf etwa 40 : 60 
verändert. 

lAGebericht

kennzAhlen zUr finAnzierUnG 

Mio. € 2007 2006

Eigenkapital 2.265,5 1.485,2

kurzfristige finanzverbindlichkeiten 251,1 51,2

langfristige finanzverbindlichkeiten 1.156,6 1.036,3

liquide Mittel – 568,1 – 489,2

Nettoverschuldung 839,6 598,3

ffO 1) Mio. € 38,7 44,3

Gearing 37 % 40 %

FFO / Nettoverschuldung 4,6 % 7,4 %

EBITDA / Zinsergebnis (faktor) 1,8 5,4

EBIT / Zinsergebnis (faktor) 3,0 8,2

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

kreDitstrUktUr nAch reGiOnen  

Osteuropa 18 %

Deutschland 50 %

österreich 32 %

kreDitstrUktUr nAch fristiGkeiten 

variabel 22 %

sWAP 76 %

fix 2 %

kreDitstrUktUr nAch WährUnGen 

czk-kredite 1 %

eUr-kredite 95 %

chf-kredite 1 %

UsD-kredite 3 %
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Die einzelnen ziele der finanzierungspolitik:

- Minimierung der kapitalkosten durch den opti-
malen Mix von eigen- und fremdkapital

- Aufnahme von fremdkapital von unterschied-
lichen banken und mit unterschiedlichen 
 laufzeiten

- auf die durch die immobilien generierten 
cash-flows abgestimmte tilgungen

- finanzierung im UsD, bei den Objekten mit UsD 
basierenden Mieteinnahmen (natural hedge)

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

finAnciAl risk MAnAGeMent

Die wesentlichsten „financial risks“ im 
ergeb nis der cA immo Gruppe resultieren aus 
der zins- und Wechselkursentwicklung (ins-
besondere eUr zu UsD), finanzierungs- und 
liquiditäts erfordernissen und den allgemeinen 
kreditvertrags konditionen.

lAGebericht

finAnciAl risk MAnAGeMent 

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  
der änderung der Währung in den Mietverträgen 

-  kurssicherung 

-  laufende kurz- und mittelfristig 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/-verluste

nichtrealisierbarkeit interessanter investitionen

kostennachteile während der laufzeit

zinssAtzänDerUnG
einschätzung der zinsentwicklung

WechselkUrsentWicklUnG
einschätzung der eUr-UsD-relation 

liQUiDität
fehlende liquidität

kreDitverträGe
Mangelnde flexibilität spezifischer konditionen
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cA immo kann guten Gewissens zuverlässigkeit 
und solidität als zentrale eigenschaften reklamie-
ren: Denn mit dem controlling unter der leitung 
von silvia Weigl verfügt das Unternehmen über 
eine profunde interne kontrollinstanz, die kompe-
tenz mit Gründlichkeit verbindet. Diese expertise 
kommt allen stakeholdern zugute.

Silvia Weigl
controlling

eXPertise

77Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



lAGebericht

vor dem hintergrund volatiler, teils irrational re-
agierender finanzmärkte steht value Management 
mehr denn je im fokus für cA immo. ziel ist es, 
durch Optimierung der Unternehmensstruktur, 
durch den geeigneten Management- und führungs-
stil sowie durch maßgeschneiderte Mitarbeiterför-
derung den Unternehmenswert nachhaltig zu er-
höhen. Dieser wertorientierte Ansatz prägt somit 
eine Unternehmensstruktur, die sich an den Anfor-
derungen des kapitalmarktes orientiert. eine rei-
he von indikatoren macht die Unternehmenssteue-
rung messbar, effektiv und transparent. 

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
2007 2006

Ultimokurs der Aktie € 15,3 22,11

nAv/Aktie 1)  € 22,0 20,6

Operativer cf/Aktie € 1,1 0,93

nOi in % vom Umsatz 2) 75,2 72,0

nOi in % vom immobilienvermögen 3) 5,8 5,7

rOce in % 4)  % 5,2 5,8

rOe in % 5)  % 4,5 5,6

evA 6) Mio. € 2,7 11,3

kurs-cash-flow-Multiplikator 14 24

1) zum vergleich: nnnAv gemäß Definition ePrA = 22,51 (2007)
2)  net Operating income = bruttomieterlöse minus der immobilien 

direkt zurechenbaren Aufwendungen
3)  net Operating income (annualisiert) / immobilienvermögen 

vermietet
4)  return On capital employed (rOce) / nettorendite auf das 

eingesetzte kapital: rOce = net Operating Profit After tax 
(nOPAt) / capital employed 

5)  return On equity (eigenkapitalrentabilität) = konzern-
ergebnis / Ø eigenkapital

6)  evA (economic value Added) ist eine eingetragene Marke von stern 
stewart & co; evA = capital employed * (rOce minus WAcc); 
WAcc = 5,1 % (2006: 4,9 %); Ø kapitalkosten für fremd- und eigen-
kapital, die das Unternehmen am finanzmarkt zahlen muss.

Wertsteigerungsindikatoren sind für cA immo 
aber auch die verteilung des immobilienportfolios 
auf die länder sowie die finanzierungsstruktur.
Das immobilienvermögen konnte durch eine 
wertorientierte Akquisitionspolitik im abgelaufe-
nen Jahr auf 2.535 Mio. € gesteigert werden und 
erreichte inklusive der Unternehmensakquisition 
vivico fast den für ende 2008 angestrebten ziel-
wert von 5 Mrd. €. 

kUrz- UnD MittelfristiGe zielvOrGAben

Portfoliostruktur

> österreich 25 %

> Deutschland 40 %

> Osteuropa 35 %

finanzierungsstruktur (ek : fk ) 40 : 60

immobilienvermögen (Marktwert) 5 Mrd. €

eigenkapitalrendite (rOe) 7– 9 %

kurs/ cf (multiple) ~ 20

2006 wurde erstmals für österreich der iPD-
index (investment-Property-Datenbank) 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 sämt-
licher am Markt tätiger immobilienunternehmen 
verglichen. Die wichtigsten kennziffern sind der 
Marktwert, die Wertänderungsrendite, die netto-
cash-flow-rendite, die Marktpotenzial rendite und 
die brutto-cash-flow-rendite. Weiters werden 
auch die kosten und einnahmen je Objekt bzw. 
je nutzungsart sowie der leerstand analysiert 
und gegenübergestellt. 2007 gab es diese Analyse 
erstmals auch für Osteuropa. sobald ausreichende 
erfahrungen mit dem index vorliegen und das zu-
grunde liegende Datenmaterial gefestigt ist, wird 
cA immo diesen index als benchmark nützen.

Sonstige, teils nicht  finanziell  quantifizierbare  
Leistungs indikatoren im Immobiliengeschäft
 

- Leerstandsrate und Durchschnittsmiete
 Gute Wirtschaftsdaten fördern den bedarf an 

gewerblich genutzten flächen, beleben die bau-
tätigkeit und den immobilienmarkt. zyklisch 
auftretende Abweichungen von Angebot und 
nachfrage schlagen sich im Auslastungsgrad 
und bei den erzielbaren Mietpreisen nieder. 
leerstandsrate und Durchschnittsmiete im 
zeitverlauf sind wichtige indikatoren sowohl 
hinsichtlich Qualität und erfolgreicher bewirt-
schaftung eines Portfolios als auch für die 
fähigkeit, auf konjunktureinflüsse zeitgerecht 
zu reagieren. Die durchschnittliche leerstands-
quote lag, gemessen am Jahressollmietertrag, bei 
3,9 % und damit unter dem vorjahr (7 %).

- Standortqualität
 „lage, lage, lage“ ist die zauberformel im 

immobilengeschäft. Die Qualität von standorten 
kann sich im laufe der zeit ändern. insbeson-
dere die erreichbarkeit eines standortes, öffent-
lich oder individuell, spielt eine entscheidende 
rolle. veränderungen in der standortqualität 
erfolgen langsam und werden neben dem Preis 
z. b. auch am Aufwand bis zu einer neuvermie-
tung spürbar. 

- Lokale Präsenz
 für die effiziente bearbeitung sehr unterschied-

licher regionaler Märkte sind lokales Wissen und 
Marktkenntnisse ausschlaggebend. Die cA immo 
Gruppe ist regional sehr stark aufgestellt. sie 
stützt sich in Ost- und südosteuropa auf eigene 
büros: in belgrad, budapest, bukarest und War-
schau. Das Deutschland-Portfolio wird zukünftig 
über die Organisation der vivico verwaltet und 
weiterentwickelt. 

vAlUe MAnAGeMent
Orientiert An inneren Werten
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- Know-how und Synergien
 ein Wettbewerbsvorteil der cA immo Gruppe 

liegt im lokalen Marktverständnis der 
Mitarbeiter und in der nutzung von synergien 
in der Unternehmensgruppe, insbesondere bei 
Projektentwicklungen und der vermarktung der 
immobilien.

- Zugang zum Kapitalmarkt
 immobilieninvestitionen sind kapitalintensiv. 

eine gute Positionierung am kapitalmarkt ist 
ausschlaggebend für die langfristige entwicklung 
des Unternehmens. Die cA immo Gruppe nutzt 
erfolgreich ein breites spektrum an eigen- und 
fremdkapitalinstrumenten und verfügt daher 
– auch in turbulenteren börsezeiten – über 
ausreichende liquidität. 

- Erfahrene Mitarbeiter und nachhaltige 
Kundenbeziehungen

 ein wesentliches Asset im immobiliengeschäft 
stellen erfahrene und gut ausgebildete Mit-
arbeiter dar. langjährige zugehörigkeit zum 
Unternehmen stärkt in diesem kapitalintensiven 
Geschäft die vertrauensbasis in den teams und 
zu externen Partnern. Die cA immo Gruppe 
ist zuletzt stark gewachsen und hat sich neu 
organisiert. ziel ist es, das bisher bereits sehr 
erfolgreiche team weiter zu stärken und in 
den innerbetrieblichen Abläufen durch klare 
Aufgaben- und verantwortungsbereiche die 
voraussetzung für maximale effektivität und 
hohe Motivation zu bieten.
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lAGebericht

cA immo ist im rahmen ihrer wachstumsorien-
tierten Geschäftstätigkeit unterschiedlichen risi-
ken ausgesetzt; risiken, die sich in der bandbreite 
zwischen der nichterreichung gesetzter ziele 
und Gewinne bis zur Möglichkeit eines verlustes 
niederschlagen können. 

Aufgabe des risikomanagements ist es, diese 
risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten sowie 
adäquate Gegenmaßnahmen zu setzen. 

cA immo fasst dies unter dem begriff des 
„syste matischen risikomanagements“ zusam-
men, das alle entscheidungen auf strategischer 

und operativer ebene umfasst. Dazu zählen alle 
businesspläne und Portfoliostrategien, investiti-
onspläne sowie entscheidungen, die mit entwick-
lungen auf den finanzmärkten zusammenhängen 
(etwa zins- und Währungsentscheidungen). Ober-
stes ziel ist dabei eine fortgesetzt wertorientierte 
Unternehmensführung und die weitere festigung 
der Marktposition.

Auf dieser Grundlage ist der vorstand der 
cA immo in alle entscheidungen eingebunden, 
die mit risiken verbunden sind, und trägt hier die 

Gesamtverantwortung. Das vier-Augen-Prinzip 
wird bei den entscheidungen auf allen Prozess-
ebenen gelebt. klare interne richtlinien und 
kontinuierliche berichterstattung aus allen Objekt-
gesellschaften ermöglichen die Überwachung und 
steuerung der wirtschaftlichen risiken. zudem 
werden investitionen durch den Aufsichtsrat 
bzw. seinen investitionsausschuss geprüft. beim 
controlling laufen Planung, informationsversor-
gung, kontrolle und steuerung zentral zusammen, 
um den vorstand zeitgerecht über bestehende und 
drohende risiken zu informieren.

risikOMAnAGeMent

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 

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

risikOMAnAGeMent Der cA iMMO GrUPPe
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erfolg bedeutet für cA immo auch eine aus-
gewogene balance zwischen vision und Umset-
zung und zwischen Anspruch und realität. Dafür 
ist eine jederzeit transparente finanzsituation 
und professionelles risikomanagement basis. 
Peter Pros ist für diese bereiche verantwortlich 
und damit dafür, dass immer aus dem „soll“ ein 
„haben“ wird. 

Peter Pros
finanz- und rechnungswesen

bAlAnce
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risikOMAnAGeMent in Allen PhAsen

cA immo bewertet alle risiken nach inhalt, Art 
und Ausmaß umfassend. Daraus ergeben sich das 
strategische und das operative risikomanagement:

- Strategisches Risikomanagement: verbindliche 
leitlinien für die investitionspolitik; begrenzung 
der risiken durch fokussierung auf erarbeitete 
stärken und stimmigkeit von investitionen mit 
vorhandenem know-how; jährliche beratung von 
investitionsstrategie und bewertung der daraus 
folgenden chancen und risiken durch vorstand 
und Aufsichtsrat.

- Operatives Risikomanagement: strategien für 
die bewältigung immobilienspezifischer risiken 
sowie allgemeiner Geschäftsrisiken. cA immo 
verwendet frühwarnindikatoren wie Mietpro-
gnosen, leerstandsanalysen, laufende versiche-
rungsüberprüfung und kontinuierliche Über-
wachung der Mietvertragslaufzeiten sowie der 
kündigungsmöglichkeiten.

Die risiken iM DetAil

Strategische Risiken

- Geopolitische Risiken: Aufgrund der Geschäfts-
struktur betreffen diese im Wesentlichen die 
tochtergesellschaft cA immo international. Ab-
gesehen von den Märkten russland und serbien 
sind alle länder, in welchen die Gesellschaft 
präsent ist, Mitglieder der eU. Dies bedeutet 
erhöhte rechtssicherheit und geringeres risiko 
eines grundlegenden wirtschaftlichen kurswech-
sels. in jenen ländern, die noch nicht Mitglied 
der eU sind, wird im einzelfall die versicherung 
der investitionsfinanzierung gegen enteignung, 
politische Gewalt und  konvertierbarkeit der 
lokalen Währung geprüft.

- Wachstumsrisiko: Die cA immo Gruppe hat sich 
ein anspruchsvolles Wachstumsziel gesetzt und 
erreicht 2008 ein immobilienvermögen von rund 
5 Mrd. €. Die Umsetzung der investitionsziele, 
die integration ganzheitlich übernommener 
immobilienpakete oder immobilienunternehmen 
und nicht zuletzt der erhöhte Projektentwick-
lungsanteil stellen hohe herausforderungen für 
das Unternehmen und seine Mitarbeiter dar. 
cA immo gestaltet ihr Wachstum in enger Ab-
stimmung mit der Planung ihrer finanziellen und 
personellen ressourcen und entwickelt hiefür 
laufend ihre internen strukturen weiter.

- Größen- bzw. Konzentrationsrisiko („Klumpen-
risiko“): Dem risiko einer Dominanz einzelner 
immobilien im Portfolio begegnet cA immo 
durch eine gezielte streuung des immobilien-
vermögens sowohl hinsichtlich nutzungsart 
als auch hinsichtlich geografischer lage. für 
einzelinvestments gilt eine Obergrenze von 
rund 20 % des Gesamtportfoliowerts, für größere 
 investitionsvorhaben werden Joint-venture-
 Partner gesucht. 

Immobilienspezifische Risiken

- Immobilienbewertungsrisiko: immobilien 
sind in den letzten Jahren dank enormer 
nachfrage stark im Wert gestiegen, und immo-
bilienbestandshalter konnten signifikante 
neubewertungsgewinne in den ergebnissen 
ausweisen. Wichtig dabei ist die nachhaltig-
keit der ausgewiesenen Werte. cA immo lässt 
die Objekte jährlich – in Osteuropa sogar jedes 
Quartal – neu extern bewerten, um sicher-
heit in bezug auf deren nachhaltigen Wert 
zu haben. bei sich ändernden ökonomischen 
rahmenbedingungen, zum beispiel steigende 
oder fallende zinsen, einer stärker oder schwä-
cher wachsenden Wirtschaft, Ungleichgewicht 
von immobilienangebot und -nachfrage und 
anderes mehr, können die immobilienpreise 
deutlich schwanken, und dies hätte durch 
die berücksichtigung von Marktwerten in der 
 bilanz größere ergebnisabweichungen sowohl 
im positiven wie auch im negativen sinn 
zur folge.

- Lagerisiko: Unter jenen risiken, die sich aus 
der eigenart einer liegenschaft ergeben, ist das 
lagerisiko das wichtigste. von der lage hängen 
vermietbarkeit, ertrag und verkaufserlös des 
Objekts ab. Um dieses risiko zu minimieren, 
lässt cA immo von externen experten laufend 
standortanalysen durchführen. standorte, die 
für investitionen in betracht kommen, werden 
nach strengen standards gesondert geprüft.

- Errichtungs- bzw. Projektentwicklungs-/-ab-
wicklungsrisiko: seit 2006 hat die cA immo 
Gruppe den Anteil der Projektentwicklungen 
am immobilienvermögen deutlich erhöht. Mit 
dem erwerb der vivico real estate Gmbh in 
Deutschland gewinnt das Projektentwicklungs-
geschäft weiter an bedeutung. ziel ist es, durch 
die mit der Projektentwicklung einhergehende 
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erhöhte Wertschöpfung zusätzliche erträge zu 
erwirtschaften. im Osteuropageschäft sind diese 
Aktivitäten vor allem im Projektentwicklungs-
fonds cA immo new europe sowie in der cee 
hotel Development AG (h1 hotelfonds) ge-
bündelt. Mit dem Projektentwicklungsgeschäft 
sind aber auch erhöhte risiken verbunden, die 
sich aus Unwägbarkeiten wie verzögerungen 
in  Widmungs- und baugenehmigungsverfah-
ren, kosten- und termin überschreitungen, 
baumängel und vieles mehr ergeben können. 
Diese risiken können trotz sorgfältiger Planung 
und kontrolle nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. Die cA immo Gruppe verfügt über 
erfahrung in der Projektentwicklung und 
versucht das risiko durch zusammenarbeit 
mit lokal erfahrenen Partnern zu reduzieren. 
Das Auswahlrisiko begrenzt die Gesellschaft 
durch konzentration auf Partner, mit welchen 
bereits positive erfahrungen bestehen, bzw. auf 
langjährig etablierte Unternehmen. Mit vivico 
hat cA immo ein starkes und erfahrenes Pro-
jektentwicklungsunternehmen in die Gruppe 
bekommen. ein straffes berichtswesen sichert 
eine präzise kosten- und terminüberwachung. 

- Leerstandsrisiko: flächen, die nicht vermietet 
sind, verursachen neben entfall von erlösen 
auch kosten für den leerstand und mindern 
den Wert eines Objektes. Um die leerstände 
daher möglichst gering zu halten, prüft cA immo 
potenzielle Mieter auf bonität und reputation. 
Jedes Objekt wird laufend nach seinem ist- und 
sollertrag überprüft und strukturierten Qualitäts-
kontrollen unterzogen. bei der Ansprache neuer 
Mieter setzt die Gesellschaft auf die ko operation 
mit bewährten Maklern. im einzelfall beugt 
cA immo mit dem verkauf eines Objektes einem 
zukünftig zu erwartenden risiko vor.

- Preisrisiko: Die cA immo Gruppe hat 2007 
verstärkt zielkäufe (forward Purchase) zu fixen 

renditen abgeschlossen. führt die immobilien-
marktentwicklung zu steigenden renditen, 
besteht für cA immo in diesen fällen ein 
Preisrisiko.   

- Wiederveräußerungsrisiko: im zuge der 
jährlichen Auseinandersetzung hinsichtlich 
standort- und Objektqualität, beobachtung 
von veränderungen am Markt und kritischen 
reviews der bilanzierten Marktwerte wird der 
optimale Wiederveräußerungszeitpunkt für die 
größten immobilien im Portfolio diskutiert. 
cA immo senkt damit das risiko, Objekte nicht 
oder nur mit Abschlägen auf bereits erzielte 
Wertsteigerung veräußern zu können.

- Marktentwicklungsrisiko: Als investor ist 
cA immo externen, marktspezifischen risiken 
ausgesetzt, etwa der volkswirtschaftlichen 
Gesamtentwicklung, der entwicklung in den 
branchen der Mieter, der Mietzinsentwicklung, 
Aktivitäten der anderen Marktteilnehmer sowie 
der entwicklung der immobilienrenditen in den 
verschiedenen segmenten. vor diesem hinter-
grund setzt cA immo auf eigene, tief gehende 
Marktanalysen, ergänzt durch den ständigen 
kontakt zu renommierten branchenexperten. zur 
Minimierung regionaler risiken setzt cA immo 
vor allem auch auf Märkte unterschiedlichen 
wirtschaftlichen reifegrades und stärke. 

- Rechtliche Risiken: Um risiken zu minimie-
ren, die aus rechtsstreitigkeiten erwachsen 
könnten, kooperiert cA immo mit Juristen in 
den jeweiligen zielmärkten und bindet diese 
in entscheidungsprozesse zeitgerecht ein. 
Aktuell waren keine Gerichts- und schieds-
verfahren, die einen wesentlichen einfluss auf 
die wirtschaftliche lage der Gesellschaft haben 
könnten, anhängig oder erkennbar. 

- Umweltrisiken: liegenschaften können mit 
ökologischen lasten vorbelastet sein. cA immo 
bezieht daher vor jedem kauf auch diesen 
 Aspekt in ihre umfassende Prüfung ein. Darüber 
hinaus werden vom verkäufer entsprechende 
Garantieerklärungen verlangt. in ihrer eigen-
schaft als errichter setzt cA immo, wo immer 
möglich, umweltverträgliche Materialien und 
energiesparende technologien ein. 
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AllGeMeine Geschäftsrisiken

- Kapitalmarktrisiko: Aufgrund der aktuellen 
vertrauens krise auf den finanzmärkten ist die 
Aufbringung zusätzlichen eigenkapitals (im 
Wesentlichen durch kapitalerhöhungen) für 
die kommenden Perioden deutlich schwieriger 
geworden. Da cA immo traditionell über eine 
gute eigen kapitalausstattung verfügt und ihr 
noch aus reichend liquide Mittel zur verfügung 
stehen, hat dies bis auf Weiteres keine nach-
teiligen Auswirkungen auf das Unternehmens-
wachstum. cA immo sieht sich überdies in 
der lage, auf ebene von Projektgesellschaften 
frisches eigen kapital aufzustellen.   

- Zinsänderungsrisiko: zur reduzierung des 
zinsänderungsrisikos setzt cA immo einen Mix 
aus langfristigen zinsbindungen und  variabel 
verzinsten krediten ein. bei den variabel ver-
zinsten krediten werden auch derivate finanz-
instrumente (zinscaps, interest rate swaps) ab-
geschlossen. sie dienen jedoch ohne Ausnahme 
nur zur sicherung von zins änderungsrisiken 
aus Grundgeschäften. 
cA immo veranlagt liquide Mittel ausschließ-
lich als taggeld oder in Geldmarktpapieren mit 
hoher bonität. bei eintritt der kapitalmarkt-
krise waren liquide Mittel in höhe von 
960 Mio. € in geldmarktnahen fonds veranlagt. 
trotz laufen der beratung mit den involvierten 
banken über den richtigen verkaufszeitpunkt 
konnte die ursprünglich erwartete Performance 
nicht erreicht werden. bis zum bilanzstichtag 
wurden in enger Abstimmung mit den banken 
Geldmarktpapiere im Wert von 584 Mio. € ver-
kauft, und nach dem Jahreswechsel wurde der 
bestand weiter reduziert.  

risiken, die für cA immo eine wesentliche und 
nachhaltige Gefährdung darstellen, sind derzeit 
nicht gegeben. für erkennbare risiken sind ausrei-
chend rückstellungen gebildet.

- Währungsrisiken: Aufgrund der investitions-
tätigkeit im Ausland ist das Management der 
Währungsrisiken ebenfalls ein wesentlicher 
teil des risikomanagements. Darum besteht 
cA immo international beim erwerb von immo-
bilien in Ost- und südosteuropa auf der bindung 
der Mieten an eine hartwährung. kredite werden 
in jener Währung aufgenommen, die auch dem 
jeweiligen Mietvertrag zugrunde liegt. Wechsel-
kursbewegungen können bei Mietforderungen in 
fremdwährungen und aus bestehenden finan-
zierungen in Us-Dollar und schweizer franken 
ergebniswirksam werden. nicht zahlungswirk-
same Auswirkungen auf das konzernergebnis 
können aus der Umrechnung der in lokaler 
Währung geführten einzelabschlüsse von Ge-
sellschaften resultieren, die nicht im euro-raum 
ansässig sind. 

- Währungsänderungsrisiko: zur Absicherung 
des Währungsänderungsrisikos hat cA immo 
Devisentermingeschäfte für rund 50 % eines 
langfristigen Us-Dollar-kredites abgeschlossen, 
um die Darlehenstilgung am ende der 
kreditlaufzeit von künftigen kursschwankungen 
unbeeinflusst zu halten.

- Steuerrechtsänderungsrisiko: Die natio-
nalen steuersysteme in den zielmärkten der 
cA immo Gruppe sind laufenden änderungen 
unterworfen. so gab es im berichtsjahr in 
Deutschland und in tschechien große re-
formen. Alle relevanten Diskussionen und 
entscheidungen der nationalen Gesetzgeber 

werden kontinuierlich in zusammenarbeit 
mit international tätigen beratern beobachtet. 
Dennoch sind außerordentliche einmalige oder 
nachhaltige zusätzliche steuerbelastungen 
durch sich ändernde rechtslagen ein stetiges 
ertragsrisiko.  

- Veränderungen der IFRS-Bestimmungen: Auch 
für den Jahresabschluss 2007 sind änderungen 
bei einzelnen ifrs zu beachten und zusätzliche 
aufwändige Angaben zu berücksichtigen. 
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in der cA immo Gruppe orientieren sich 
forschung und entwicklung in allen operativen 
einheiten an den unmittelbaren pragmatischen 
erfordernissen der täglichen Geschäftstätigkeit. 

zentrale externe themen sind die intensive 
Marktbeobachtung und -analyse hinsichtlich 
regionaler Unterschiede im bereich Wirtschafts-
lage, standortmanagement, recht und steuern, 
die aus dem ständigen kontakt mit Analysten 
hervorgehenden erkenntnisse sowie systema-
tische Analysen im kontakt mit Aktionären und 
vertriebsmitarbeitern.

im internen bereich wurde bereits im vorange-
gangenen Geschäftsjahr ein neues Dokumentati-
onssystem für das risikomanagement etabliert, 
das sich 2007 sehr gut bewährt hat. Gerade das 
risikomanagementsystem ist aufgrund des Unter-
nehmenswachstums gefordert und muss lau-
fenden evaluierungen unterzogen werden. 

im bereich der Unternehmenskommunikation 
und der investor relations ergeben sich permanent 
neuerungen, die vor allem vom erhöhten bedürf-
nis der investoren an schneller und transparenter 
information ausgelöst werden. Dabei kommt der 
kommunikation via elektronischer Medien immer 
mehr bedeutung zu. 

Mit ihren Online-kommunikationsmitteln ist 
cA immo innerhalb der branche vorreiter. so 
wurde 2007 der elektronische newsletter re-
launcht und ein rss-newsfeedservice eingerichtet 
(www.caimmoag.com/rss_feed), mit dem interes-
senten alle veröffentlichungen kompakt und 
in echtzeit auf den eigenen computer geliefert 
bekommen.

Die zuerkennung eines der börsepreise der 
OvfA (Oesterreichische vereinigung für finanz-
analyse und Asset Management) 2007 für rele-
vante und transparente informationspolitik bestä-
tigt den Weg, der eingeschlagen wurde. cA immo 
sieht diese Auszeichnung auch als Auftrag und 
damit als Anforderung an das innovationsmanage-
ment für die kommenden Jahre.

fOrschUnG UnD entWicklUnG
ertrAGreiche iMPUlse
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Ausblick auf 2008
Die cA immo Gruppe hat im Jahr 2007 die nach-

haltige expansion am deutschen Markt und über 
cA immo international in den südosteuropäischen 
ländern strategiegemäß forciert. Dieser Weg 
wird 2008 fortgesetzt, wobei möglichen, regional 
unterschiedlichen konjunkturellen entwicklungen 
mit nuancierter schwerpunktsetzung im investi-
tionsprogramm rechnung getragen wird. Das 
Augenmerk liegt weiterhin auf dem deutschen 
Markt und in Osteuropa auf jenen ländern, wo 
cA immo international bereits stark vertreten ist. 
Dies gilt ganz besonders für den polnischen Markt 
und länder wie tschechien und Ungarn, wo die 
räumliche nähe vorteile für die Marktbearbeitung 
bringt. einen wesentlichen schwerpunkt der 
investitionstätigkeit 2008 wird das Geschäftsfeld 
„Projektentwicklung“ einnehmen. forciert werden 
vor allem die stadtquartiersentwicklungen durch 
vivico in Deutschland und die Aktivitäten des 
h1 hotelfonds und des cA immo new europe in 
see und in russland. 

Immobilienmärkte
Das immobiliengeschäft wird sich 2008 in den 

Märkten der cA immo – vorausgesetzt, es kommt 
zu keiner größeren weltwirtschaftlichen kon-
junkturschwäche – neuerlich positiv entwickeln. 
Der heimmarkt österreich sollte unverändert 
stabile rahmenbedingungen bieten, und auch für 
Deutschland ist cA immo optimistisch, dass sich 
die nachfrage nach Mietflächen und das Mieten-
niveau ungebrochen gut entwickeln werden. in 
Osteuropa werden – wie allgemein angenommen – 
die volkswirtschaften der region durchschnittlich 
um etwa 5 % und damit nicht mehr ganz so stark 
wie in den Jahren zuvor wachsen. Die nachfrage 
nach gewerblich genutzten flächen wird dennoch 
lebhaft bleiben. cA immo rechnet mit unverändert 

hoher Auslastung und, soweit nachvermietungen 
erforderlich sind, damit, dass das bisherige Mie-
tenniveau zumindest gehalten, wenn nicht sogar 
leicht gesteigert werden kann. 

Investitionsvolumen 2008: rund 1,3 Mrd. €
Die cA immo Gruppe plant 2008 vor dem 

hintergrund eines unverändert kompetitiven 
Umfeldes rund 600 Mio. € in bestandsobjekte zu 
investieren. im Geschäftsfeld „Projektentwick-
lung“ werden investitionen in höhe von rund 
350 Mio. € im rahmen der vivico und nochmals 
ein betrag in vergleichbarer Größenordnung für 
neue Projektentwicklungen in Osteuropa reser-
viert. Damit würde das Portfoliovolumen bis ende 
2008 den Wert von 5 Mrd. € überschreiten. Die für 
die finanzierung erforderlichen eigenmittel sind 
vorhanden bzw. können von den Projektentwick-
lungspartnern in den fonds bei bedarf abgerufen 
werden. eine kapitalerhöhung ist im hinblick auf 
die aktuelle kapitalmarktlage nicht geplant. Die 
Aufbringung der zusätzlich benötigten fremdmit-
tel stellt bislang kein Problem dar. eine mögliche 
verteuerung der kapitalkosten (Margenanhebung) 
wird in den Projektkalkulationen berücksichtigt.

Wie bereits 2007 wird cA immo auch 2008 auf 
der verkäuferseite zu finden sein und die nach-
frage nach guten immobilien zur realisierung von 
Gewinnen aus dem bestand nutzen. ziel ist der 
verkauf von ein bis drei Objekten im Gegenwert 
von 10 bis 15 % des immobilienvermögens. 

AUsblick

AnnAhMen fÜr DAs bUDGet 2008 

2008f Ist 2007

euribor 3m (eUr) – 4,28 %

libor 3m (UsD) – 4,97 %

Wechselkurs eUr/UsD 1,42 1,47

Reales BIP-Wachstum

euro-zone 1,9 % 2,7 %

eU-12 * 5,5 % 6,0 %

russland 6,5 % 7,0 %

Inflation (VPI)

euro-zone 2,0 % 1,9 %

eU-12 * 2,0 % 2,1 %

russland 7,5 % 8,1 %

* bulgarien, estland, lettland, litauen, Malta, Polen, rumänien, 
slowakei, slowenien, tschechien, Ungarn, zypern 

Quelle: Oesterreichische nationalbank, WkO
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Integration Vivico
in Deutschland steht vor allem die integration 

der vivico in die cA immo Gruppe im Mittel-
punkt. Dabei geht es insbesondere 

- um den Aufbau der für einen späteren börsegang 
geeigneten reit-AG und die einbringung der 
reit-fähigen ertragsobjekte der cA immo, 

- um den parallelen Aufbau der auf das Projekt- 
und stadtentwicklungsgeschäft spezialisierten 
Development-Gesellschaft

- und um die synchronisation interner Abläufe.

Die investitionen in Deutschland werden sich 
daher primär auf vivico-Projekte beziehen.

Ergebnisprognose
Unter der Annahme, dass die investitionsziele 

2008 erreicht und auch im entsprechen den Aus-
maß bilanzwirksam werden, geht die Gesellschaft 
davon aus, dass ihr langfristiges vermögen zum 
Jahresende auf rund 6 Mrd. € anwachsen kann. 
Auf Grundlage der bestehenden Mietverträge, der 
berücksichtigung einzelner immobilienverkäufe 
und aufgrund der tatsache, dass ergebniswirk-
same neuzugänge erst ab 2009 stärker zum tragen 
kommen, plant cA immo für 2008 nur mit einem 
Anstieg der Mieterlöse von rund 50 %. cA immo 
erwartet, von kurzfristigen schwankungen abge-
sehen, eine verhältnismäßig stabile entwicklung 
ihres kurzfristigen vermögens für 2008. Durch 
einsparungen bei den direkten wie auch bei den 
indirekten Aufwendungen erwartet cA immo eine 
gegenüber 2007 unveränderte nOi-Marge und 
eine deutliche steigerung im cash-flow sowie 
im operativen ergebnis vor neubewertung. Die 
Gesamtperformance wird auch 2008 nicht nur von 
den Mietpreisen und von aktivem Asset Manage-
ment, sondern ganz wesentlich von der nachfrage 

am immobilieninvestmentmarkt, den zinsen, den 
Marktrenditen und damit vom bewertungser geb-
nis abhängen.

Kapitalmarkt
nach Ansicht von Analysten hat der finanz-

sektor die folgen der subprime-krise noch nicht 
überwunden und es kann frühestens ab Mitte 2008 
mit einer beruhigung der kapitalmärkte gerechnet 
werden. Auch die cA immo-Aktie kann daher 
weiterhin von kursschwankungen betroffen sein. 

Risiken und Ungewissheiten für 2008
Die erwartungen für 2008 unterliegen gewissen 

Annahmen zu den allgemeinen und spezifischen 
rahmenbedingungen des immobiliengeschäftes. 
ein Wachstumskurs bringt zusätzliche Unsicher-
heiten hinsichtlich der zielerreichung für das in-
vestitionsvolumen, den zeitpunkt der Umsetzung 
und die ertragsqualität mit sich. 

Als wesentlichste, den geplanten Geschäfts-
verlauf 2008 beeinflussende Parameter sieht 
cA immo:

- die weitere entwicklung auf den internationalen 
kapitalmärkten und deren Auswirkung auf die 
konjunktur.

- politische, (steuer-) rechtliche und wirtschaft-
liche risiken sowie die transparenz und den 
entwicklungsgrad des jeweiligen immobilien-
marktes, insbesondere in den regionen see 
und GUs.

- die entwicklung des Angebots an vermiet baren 
flächen und damit unmittelbar zusammen-
hängend des Mietpreisniveaus in den einzelnen 
regionen.

- das tempo der Umsetzung der geplanten 
investitionen.

- die nachfrageentwicklung am investmentmarkt 
und damit zusammenhängend die Preisent-
wicklung. sinkende Ankaufsrenditen verringern 
einerseits den nachhaltigen operativen ertrag, 
erhöhen andererseits aber den Wert des 
bestehenden Portfolios. 

- die entwicklung der kosten für die fremd-
finanzierung, sei es durch steigende zinsen 
oder durch Anhebung der Margen. steigende 
fremdfinanzierungskosten belasten nicht nur 
direkt das ergebnis, zinsen sind ein wesentlicher 
bewertungsparameter, und ein Anstieg könnte 
sich in den Marktwerten der liegenschaften 
negativ niederschlagen. 

- die Währungsrelation euro zu Us-Dollar.

Wie bisher bleibt die Anlegerorientierung für alle 
strategischen und operativen entscheidungen die 
maßgebliche richtschnur. Die Maxime, nachhal-
tige erträge für die investoren zu sichern, steht 
wie bisher im zentrum der Unternehmensent-
scheidungen in der cA immo Gruppe.
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in den ersten Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres wurden in allen regionen neue Akquisiti-
onen verhandelt.

DeUtschlAnD – kAUf Der vivicO

einen Quantensprung in der Unternehmensent-
wicklung machte cA immo mit der Übernahme 
der deutschen vivico-Gruppe, die im Dezem-
ber 2007 ausverhandelt und Anfang 2008 von 
den zuständigen behörden in österreich und 
Deutschland genehmigt wurde: Mit dem erwerb 
von 100 % der Anteile an der vivico real estate 
Gmbh – der bis dahin in deutschen staatsbesitz 
befindlichen verwertungsgesellschaft für eisen-
bahnimmobilien – erhöhte sich das cA immo-
immobilienvermögen mit einem schlag von 
2,5 Mrd. € auf rund 3,9 Mrd. €. cA immo stieg 
damit ins top-segment der europäischen immobi-
lieninvestmentgesellschaften auf. 

Das bereits vermietete bzw. in entwicklung 
befindliche flächenangebot wuchs von zuletzt 
1,9 Mio. m² auf rund 3 Mio. m². hinzu kommen 
weitere 5,8 Mio. m² Grundstücke in besten in-
nerstädtischen lagen – unter anderem in berlin, 
frankfurt am Main, München und köln sowie 
weiteren deutschen Großstädten. Die cA immo 
Gruppe verfügt somit künftig über ein gewerblich 
nutzbares flächenangebot von rund 9 Mio. m², 
wobei das vivico-Portfolio optimal zum langfristig 
und auf substanz ausgerichteten Portfolio der 
cA immo Gruppe passt.

kUrzPOrträt vivicO

Der Vivico-Konzern ging 2001 aus der verwer-
tungsgesellschaft für eisenbahnimmobilien her-
vor und war bis zuletzt zu 100 % im besitz der 
bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das 
bundesministerium für verkehr, bau und stadt-
entwicklung mit 5,01 % und das bundeseisen-
bahnvermögen mit 94,99 % der Anteile). 2003 
wurde das immobilienportfolio aufgrund einer 
neuausrichtung auf werthaltige bzw. für entwick-
lungspotenziale geeignete immobilien konzen-
triert. seither liegt die kernkompetenz der vivico 
vor allem in der entwicklung von stadtquartie-
ren. Dabei deckt vivico die gesamte immobili-
enwirtschaftliche Wertschöpfungskette ab. Die 
immobiliendienstleistungen von vivico umfas-
sen: Portfolio Management, Portfolio Develop-
ment und trading. Das Portfolio von vivico be-
steht aus werthaltigen immobilien und flächen 
in Deutschlands wichtigsten ballungszentren mit 
„landmarks“ wie dem römischen hof ® in berlin 
oder dem  rheintriadem ® in köln. vivico verfügt 
über umfangreiche kompetenzen in der Umwand-
lung vormals industriell verwendeter innerstäd-
tischer liegenschaften und ist spezialisiert auf die 
entwicklung gemischt genutzter Quartiere in be-
deutenden Metropolen. beispiele dafür sind der 
Arnulfpark® in München, das europaviertel in 
frankfurt oder das erlenmatt® Quartier in basel. 
vivico beschäftigt rund 140 Mitarbeiter. hauptsitz 
ist frankfurt am Main. büros befinden sich auch 
in berlin, köln und München.

Der schwerpunkt des Portfolios liegt in den 
drei Metropolen berlin, frankfurt am Main und 
München:
- berlin – 63 Objekte,
- frankfurt/Main – 18 Objekte
- und München – 34 Objekte.

verteilt man die immobilienverkehrswerte nach 
ihrer lagequalität, so liegen
- 41 % in citylagen,
- 31 % in cityrandlagen,
- und 28 % in Peripherielagen.

Die meistversprechenden entwicklungsgebiete 
im vivico-Portfolio sind in:
- Berlin: büro-, hotel- und konferenzzentrum 

lehrter stadtquartier unmittelbar am neuen 
hauptbahnhof

- Quartiersentwicklung Gleisdreieck
- Quartiersentwicklung heidestraße
- Frankfurt/Main: Quartiersentwicklung 

europaviertel nahe bankenviertel und Messe
- München: Quartiersentwicklung Arnulfpark
- Düsseldorf: Quartiersentwicklungt belsenpark in 

Oberkassel
- Köln: büroensemble rheintriadem im 

innenstadtbereich
- Basel: Quartiersentwicklung erlenmatt 

Die bilanzsumme betrug 2006 1,015 Mrd. €, 
der Umsatz belief sich auf 221 Mio. € (+ 92 % zu 
2005), das konzernergebnis betrug nach steuern 
22,4 Mio. €.

nAchtrAGsbericht
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Der erwerb und die integration der vivico in 
die cA immo Gruppe sind Meilensteine in der 
 Unternehmensgeschichte. transaktionen in die-
sem Ausmaß erfordern neben fundiertem know-
how handschlagsqualität. Monika Windisch war 
am vivico-kaufprozess federführend beteiligt. 
somit hat cA immo eine gänzlich neue Plattform 
für ihre Aktivitäten im deutschen nachbarland 
aufbauen können.

Monika Windisch
beteiligungsmanagement Deutschland

verlässlichkeit
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Der kauf der vivico verhilft cA immo nicht 
nur zu einer markanten und nachhaltigen 
stärkung der Position am deutschen Markt. Die 
cA immo Gruppe kann aufgrund des hohen 
Projektentwicklungspotenzials der vivico auch 
ihre investi tionsstrategie noch forcierter umset-
zen. zudem kann das Unternehmen das vivico 
know-how im Projektentwicklungsbereich, aber 
auch im Asset-Management-bereich nützen und 
zur gemeinsamen Weiterentwicklung attraktiver 
Quartiere und standorte einsetzen. 

Um klare strukturen zu schaffen ist gep-
lant, das bisherige Deutschland-Portfolio der 
cA immo in vivico einzubringen. vivico fungiert 
in zukunft als Plattform für sämtliche Deutsch-
landaktivitäten der cA immo Gruppe und wird 
mittel- bis lang fristig ein volumen von mehr als 
5 Mrd. € inves tieren. Die expertise von vivico 
in den bereichen Quartiersentwicklung und 
Projektmanagement wird in andere Märkte der 
cA immo Gruppe  (österreich, cee, see, GUs) 
„exportiert“ werden.

vivico profitiert von der hohen eigenkapitalaus-
stattung der cA immo und dem durch den kauf 
eröffneten zugang zum kapitalmarkt, wodurch 
Projekte in zukunft dynamisch und flexibel 
 realisiert werden können.

Osteuropa – Projekte des CA Immo New Europe
in rumänien wurde eine vereinbarung für 

die weitere entwicklung und den Aufbau von 
fachmarktzentren mit dem lokalen Projektpart-
ner geschlossen. Das erste gemeinsam in 2007 
begonnene Projekt in dieser reihe entsteht bereits 
seit 2007 in sibiu. ein weiteres retail-Projekt 
im westrumänischen Arad mit einer geplanten 
 Gesamtnutzfläche von rund 14.500 m² befindet 
sich kurz vor baubeginn.

für Moskau besteht eine Joint-venture-vereinba-
rung für die entwicklung eines retail-Portfolios. 
im russischen togliatti befinden sich die ver-

handlungen für ein umfassendes und gemischt 
genutztes Projekt in einem sehr fortgeschrittenen 
stadium. neben einem hotelkomplex sollen vor 
allem retail-flächen mit einer Gesamtnutzfläche 
von rund 50.000 m² entstehen. Als Gesamtinvesti-
tionsvolumen sind rund 60 Mio. € vorgesehen. Mit 
einem Abschluss der bautätigkeit wird im vierten 
Quartal 2008 gerechnet.

Durch die forcierung der investitionen im 
retail-bereich in den regionen südosteuropas 
wird weiterhin konsequent die investitions- bzw. 
Portfoliostrategie umgesetzt, da auf diesem Weg 
der retail-Anteil am Gesamtportfolio in einer 
starken Wachstumsregion weiter ausgebaut wird.

Hotelentwicklungen durch den H1 Hotelfonds
in togliatti errichtet der h1 hotelfonds neben 

der auf retail-flächen fokusierten investition des 

cA immo new europe ein business hotel mit 
rund 12.000 m² nutzfläche. Geplante Gesamtin-
vestitionskosten sind 26 Mio. €.

Polen – Verkauf des Renaissance Tower
im ersten Quartal 2008 konnte cA immo inter-

national den verkauf des Objekts „renaissance 
tower“ in Warschau erfolgreich abwickeln. Der 
„renaissance tower“ ist eine büroimmobilie 
in guter innerstädtischer lage und bietet eine 
nutzfläche von rund 17.500 m². Das Gebäude 
wurde von der cA immo Gruppe 2002 erworben 
und war seit der Übernahme voll vermietet. Der 
kaufpreis von rund 60 Mio. € liegt um rund 
10 % über der letzten veröffentlichten bewer-
tung vom 30.9.2007 und untermauert die nach-
haltige Wertentwicklung der ertragsimmobilie 
in den letzten sechs Jahren.

lAGebericht

berlin

köln

frankfurt

München

bAllUnGszentren fÜr 

QUArtiersentWicklUnGen  

DUrch cA iMMO/vivicO GrUPPe 

stand: Dezember 2007
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Die WichtiGsten fAchbeGriffe

AD-hOc-MelDUnG
kursbeeinflussende Unternehmensmeldungen 

werden von Aktiengesellschaften im rahmen von 
Ad-hoc-Meldungen gemäß §15 des Wertpapier-
handelsgesetzes (WphG) publiziert. Der emittent 
von Wertpapieren, die zum handel an einer 
inländischen börse zugelassen sind, muss unver-
züglich eine neuigkeit veröffentlichen, wenn sie 
sich auf die vermögens- und finanzlage auswirkt 
und geeignet ist, die börsenpreise der Wertpapiere 
erheblich zu beeinflussen. für den inhalt der Mel-
dungen ist das jeweilige Unternehmen verantwort-
lich. Ad-hoc-Meldungen sollen eine gleichmäßige 
informationsversorgung aller Marktteilnehmer 
gewährleisten.

 
AnlAGehOrizOnt 

Der zeitraum, über welchen ein investor sein 
kapital zu investieren beabsichtigt.

AnlAGenDeckUnG
eigenkapital im verhältnis zum Anlagevermö-

gen; gibt an, zu welchem Prozentsatz das immo-
bilienvermögen 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 um-
fasst jene 20 Aktien, die zu den liquidesten und 
höchstkapitalisierten Werten des Prime segments 
(Prime Market) gehören. 

 
benchMArk 

externe vergleichsgröße als Messlatte für die 
bewertung betriebswirtschaftlicher kennzahlen, 
auch für die Performance verschiedener Anlage-
formen.

börsenkAPitAlisierUnG
Anzahl der Aktien multipliziert mit dem bör-

senkurs = Wert eines Unternehmens gemessen am 
kurswert seiner Aktien.

börsenkUrs 
Der an der börse durch Angebot und nachfrage 

ermittelte Preis der gehandelten Wertpapiere. Die 
kursentwicklung 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 abge-
flossenen flüssigen Mittel des konzerns. sie sind 
getrennt in betriebs-, investitions- und finanzie-
rungstätigkeit.

cOMPliAnce-cODe-reGeln
legt für emittenten verbindliche Wohlverhal-

tensregeln fest, die sich primär auf die vermei-
dung von insidergeschäften (insiderinformation) 
beziehen.

cOrPOrAte GOvernAnce
einhaltung der Grundsätze guter und verantwor-

tungsvoller Unternehmensführung und Unterneh-
menskontrolle.

DiskOntierUnGssAtz
wird aus nettoanfangsrenditen von Markttrans-

aktionen von vergleichbaren Objekten bestimmt.

DiversifikAtiOn
ist im kontext der vermögensveranlagung die 

streuung auf verschiedene Anlageformen mit dem 
ziel der risikominimierung. bei immobilienveran-
lagungen 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 Ab- 
schreibungen (earnings before interest, taxes,  
Depreciation and Amortisation).

 
ebt

ergebnis vor steuern (earnings before taxes).

eiGenkAPitAl 
Mittel, die der eigentümer selbst zur finanzie-

rung seines Unter nehmens aufgebracht hat oder 
die aus dem erwirtschafteten Gewinn (thesaurie-
rung) im Unternehmen belassen werden (Grund-
kapital plus rücklagen plus bilanzgewinn bzw. 
-verlust).

ePrA
european Public real estate Association.

ePs
earnings per share (Gewinn je Aktie); konzern-

ergebnis durch gewichtete Anzahl der Aktien.
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erbniessbrAUchsrecht
Das in Polen angewendete recht, ein in staat-

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

ev
enterprise value; definiert als Marktkapitali- 

sierung plus nettoverschuldung.

fAir vAlUe
Der betrag, zu dem ein vermögenswert zwischen 

sachverständigen, vertragswilligen und voneinan-
der unabhängigen Geschäftspartnern getauscht 
oder eine verpflichtung beglichen werden kann 
(Marktwert). 

 
GeArinG

verhältnis der nettoverschuldung zum eigen- 
kapital.

GenehMiGtes kAPitAl
Aufgrund eines beschlusses der hauptver-

sammlung dem vorstand für höchstens fünf Jahre 
erteilte ermächtigung, ohne weiteres befragen der 
hauptversammlung das Grundkapital durch Aus-
gabe junger Aktien in einem bestimmten Ausmaß 
zu erhöhen. 

GrUnDkAPitAl
Aktienkapital einer Aktiengesellschaft. es ent-

spricht zahlenmäßig dem nennwert aller ausge-
gebenen Aktien und muss mindestens 70.000 € 
betragen.

iAs 40
Der iAs 40 (international Accounting standard) 

ist ein standard der rechnungslegung für Un-
ternehmen. er regelt ein teilgebiet der ifrs, die 
bilanzierung von als finanzinvestition gehaltenen 
immobilien und die damit verbundenen Angabe-
vorschriften. 

iAtX
Die bedeutendsten an der Wiener börse notierten 

immobilienwert papiere sind im immobilien-AtX, 
einem benchmark-index für österreichische im-
mobilienwerte, zusammengefasst. 

ifrs
international financial reporting standards 

(internationale rechnungslegungsstandards).

insiDerinfOrMAtiOn
insiderinformationen sind informationen über 

vertrauliche tat sachen, die mit einem Wertpapier 
oder emittenten in zusammenhang stehen und die 
geeignet sind, den kurs des Wertpapiers erheblich 
zu beeinflussen, wenn sie der öffentlichkeit be-
kannt werden. Das Ausnützen von insiderinforma-
tionen zum beispiel zum kauf oder verkauf von 
Wert papieren ist nach österreichischem börsenge-
setz verboten und strafbar.

isin
international security identification number 

(ehem. Wertpapierkennnummer).

kAPitAlertrAGsteUer (kest.) 
zinsen und Dividenden österreichischer Wert-

papiere unterliegen der 25 %-igen kapitalertrag-
steuer. Mit der kest. ist die einkommensteuer 
abgegolten.

kAPitAlisierUnGssAtz
Der kapitalisierungssatz dient zur bestimmung 

des Wiederverkaufswerts am ende des Planungs-
zeitraums und orientiert sich am objektspezifisch 
ermittelten Diskontierungssatz.

 
kGv 

Das kurs- Gewinn-verhältnis gibt an, wie oft der 
Gewinn je Aktie im kurs enthalten ist. Wichtige 
kennzahl zur bewertung von Aktien. ihre Aus-

sagekraft liegt vor allem im vergleich (historisch, 
zum  Mitbewerb, zum Gesamtmarkt etc).

kOnzernerGebnis
ergebnis nach steuern.

kUrs 
Marktpreis für die an einer börse gehandelten 

Wertpapiere.

kUrs-cAsh-flOW-verhältnis
Das kurs - cash-flow-verhältnis (kcv) ist eine 

wesentliche  bewertungskennziffer, bei der der ak-
tuelle kurs durch den cash-flow pro Aktie geteilt 
wird. Je niedriger das kcv ist, desto attraktiver ist 
das betrachtete Wertpapier.

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-Methode“. nach dieser Methode sind 
für alle Unterschiede zwischen den Wertansätzen 
der (nach ifrs erstellten) bilanz und den steu-
erlichen Wertansätzen, die sich künftig ausglei-
chen werden, aktive bzw. passive latente steuern 
anzusetzen, wobei der im Geschäftsjahr des 
Differenzausgleiches zur Anwendung kommende 
ertragsteuersatz zu verwenden ist. Abzinsungen 
sind nicht vorzunehmen. Aktive latente steuern 
auf verlustvorträge sind grundsätzlich zwingend 
zu aktivieren und in der folge hinsichtlich ihrer 
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realisierbarkeit wie andere vermögensgegen- 
stände zu beurteilen.

 
MArktkAPitAlisierUnG 

siehe börsenkapitalisierung.

MArktWert
siehe fair value.

nAv
net Asset value: eigenkapital plus stille  

reserven im immobilienvermögen.

nnnAv
berechnungsmethode nach ePrA; nAv um 

Wertanpassungen (für finanzinstrumente) und 
latente steuern bereinigt.

nettOverschUlDUnG
saldo aus finanzverbindlichkeiten abzüglich 

liquider Mittel.

PerfOrMAnce 
Gesamtertrag einer kapitalanlage. berücksichtigt 

Wertveränderungen des eingesetzten kapitals, 
aber auch Ausschüttungen und deren Wieder- 
veranlagung.

renDite 
kennzahl für den ertrag eines(r) Wertpapiers 

(immobilie). Gesamtertrag einer veranlagung 
bezogen auf das eingesetzte kapital, angegeben in 
Prozent. im Gegensatz zur Performance werden 
keine Wertberichtigungen berücksichtigt.

risikOMAnAGeMent
systematische vorgehensweise zur identifizie-

rung potenzieller risiken, ihrer bewertung sowie 
zur Auswahl und zum einsatz der Maßnahmen 
zur risikobewältigung.

shArehOlDer vAlUe
Orientierung am shareholder value impliziert kon-

sequente Aus richtung des unternehmerischen han-
delns auf die steigerung des Unternehmenswerts.

stille reserven 
verkehrswert abzüglich bilanzwert des immo-

bilienvermögens.

stiMMrecht
recht des Aktionärs, in der hauptversammlung 

für oder gegen  gestellte Anträge zu stimmen. eine 
Aktie verbrieft üblicherweise ein stimmrecht. 

sUbstAnzWert 
eigenkapital des konzerns zuzüglich stille  

reserven und sonstiges vermögen.

sUbstAnzWert Je Aktie 
substanzwert des Unternehmens durch die  

Anzahl der Aktien per 31.12.

sUPeräDifikAt
bauwerk auf fremdem Grund, das vom benützer 

(im regelfall Mieter oder Pächter) des Grundstückes 
errichtet wird und in dessen eigentum steht.

sWAP
englische bezeichnung für tausch. Drei Grund-

arten lassen sich unterscheiden: zins-swaps, 
Währungs-swaps, kombinierte zins- und Wäh-
rungs-swaps. Die Partner tauschen dabei zah-
lungsverpflichtungen, wobei feste zinszahlungen 
gegen variable getauscht oder kredite in verschie-
denen Währungen ausgetauscht werden.

thesAUrierUnG 
erwirtschaftete Gewinne werden zur Gänze rein-

vestiert 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 kursstei-
gerung des Wertpapiers.

vOlAtilität 
Maß für die durchschnittliche schwankungs-

breite eines kurses innerhalb einer bestimmten 
Periode. Je höher die (historische) volatilität eines 
veranlagungsinstruments ist, umso höher ist das  
damit verbundene risiko. immobilienaktien zeich-
nen sich durch eine relativ geringe volatilität aus.

yielD
siehe rendite.

zinscAP
vereinbarte zinsobergrenze für verbindlichkeiten 

mit variabler verzinsung; Absicherung gegen 
steigende zinsen; zinsuntergrenzen werden als 
zinsfloors bezeichnet.
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A. kOnzernAbschlUss

GeWinn- UnD verlUstrechnUnG fÜr DAs GeschäftsJAhr 2007 

tsd. € Anhangsangabe 2007 2006

Mieterlöse 2.1.1. 123.276,5 77.145,6

sonstige Umsatzerlöse 2.1.1. 2.897,9 0,0

Weiterverrechnete betriebskosten 18.400,0 15.444,3

Umsatzerlöse (Gross Rental Income) 144.574,4 92.589,9

betriebskostenaufwand 2.1.3. – 20.918,6 – 17.757,5

sonstige den immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen 2.1.3. – 14.969,4 – 8.278,4

Nettoergebnis (Net Operating Income) 108.686,4 66.554,0

nOi in % der Umsatzerlöse 75 % 73 %

erlöse aus immobilienverkauf 40.314,4 54.901,4

buchwertabgang immobilien – 34.591,9 – 47.590,2

Ergebnis aus Immobilienverkauf 2.1.2. 5.722,5 7.311,2

verwaltungsaufwendungen 2.1.4. – 27.886,8 – 16.384,5

sonstige betriebliche erträge 2.1.5. 4.163,1 1.697,8

EBITDA 90.685,2 59.178,5

ebitDA in % der Umsatzerlöse 63 % 64 %

Abschreibungen sonstiges Vermögen – 4.626,7 – 1.493,9

neubewertungsgewinn 84.099,3 48.743,6

neubewertungsverlust – 18.671,2 – 16.220,7

Änderung aus Neubewertung 65.428,1 32.522,9

Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) 151.486,6 90.207,5

ebit in % der Umsatzerlöse 105 % 97 %

finanzierungsaufwand 2.1.6. – 58.709,8 – 21.658,2

kursdifferenzen 2.1.7. 4.752,3 5.033,2

ergebnis aus finanzinvestitionen 2.1.8. 8.262,0 10.696,1

beteiligungserträge aus assoziierten Unternehmen 379,8 0,0

Finanzergebnis – 45.315,7 – 5.928,9

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 106.170,9 84.278,6

steuern vom einkommen 2.2.12. – 22.197,4 – 17.926,1

Konzernergebnis 83.973,5 66.352,5

davon ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter 31.917,0 6.050,6

davon ergebnisanteil Muttergesellschaft 52.056,5 60.301,9

Gewinn pro Aktie in € (unverwässert entspricht verwässert) 2.3.5. 0,67 1,17

Operativer cash-flow pro Aktie in € 2.3.5. 1,07 0,93

cash-flow aus Geschäftstätigkeit pro Aktie in € 2.3.5. 1,08 0,92
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kOnzernbilAnz zUM 31. DezeMber 2007 

tsd. € Anhangsangabe 31.12.2007 31.12.2006

AKTIVA

immobilienvermögen vermietet 2.2.1. 2.319.631,3 1.227.758,6

immobilienvermögen in entwicklung 2.2.1. 215.707,9 90.532,6

Geleistete Anzahlungen auf immobilien 2.2.1. 0,0 797.709,6

betriebs- und Geschäftsausstattung 2.2.1. 5.715,8 4.482,8

immaterielle vermögenswerte 2.2.2. 34.037,1 30.378,7

Anzahlungen auf immobilienbeteiligungen 2.2.3. 545.248,3 2.000,0

beteiligungen an assoziierten Unternehmen 2.2.4. 59.683,2 30.047,6

Ausleihungen an Gemeinschaftsunternehmen 2.2.4. 14.721,8 5.795,0

Ausleihungen an assoziierte Unternehmen 2.2.4. 3.066,6 0,0

sonstige Ausleihungen 2.2.4. 9.160,1 2.364,8

sonstiges finanzvermögen 2.2.4. 8,6 9,4

steuerabgrenzung 2.2.12. 784,8 1.833,8

Langfristiges Vermögen 3.207.765,4 2.192.912,9

lfr. vermögen in % der bilanzsumme 84 % 81 %

forderungen gegenüber Gemeinschaftsunternehmen 2.2.5. 156,7 2.504,9

forderungen und sonstige vermögenswerte 2.2.5. 47.434,2 28.170,1

Wertpapiere 2.2.6. 375.584,8 340.916,8

liquide Mittel 2.2.7. 192.468,5 148.295,1

Kurzfristiges Vermögen 615.644,2 519.886,9

Summe Aktiva 3.823.409,6 2.712.799,8

PASSIVA

Grundkapital 2.2.8. 634.370,0 422.913,3

kapitalrücklagen 2.2.8. 984.959,2 540.628,7

einbehaltene ergebnisse (inkl. bewertungsergebnis aus hedging) 303.612,9 236.163,4

Anteile im fremdbesitz 342.511,3 285.528,0

Eigenkapital 2.265.453,4 1.485.233,4

ek in % der bilanzsumme 59 % 55 %

rückstellungen 2.2.9. 598,7 370,9

Anleihe 2.2.10. 194.385,4 193.894,5

finanzverbindlichkeiten 2.2.11. 962.187,0 842.422,1

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 185,1 1.308,1

Anteile im fremdbesitz aus kommanditgesellschaften 2.621,7 0,0

sonstige verbindlichkeiten 2.2.13. 6.714,0 6.919,7

steuerabgrenzung 2.2.12. 92.862,6 68.565,2

Langfristige Verbindlichkeiten 1.259.554,6 1.113.480,5

steuerrückstellungen 2.2.9. 1.447,7 973,8

rückstellungen 2.2.9. 22.335,5 9.368,6

finanzverbindlichkeiten 2.2.11. 251.075,8 51.225,4

verbindlichkeiten gegenüber Gemeinschaftsunternehmen 398,9 378,7

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.381,2 19.002,3

sonstige verbindlichkeiten 2.2.13. 16.762,5 33.137,1

Kurzfristige Verbindlichkeiten 298.401,6 114.085,9

Summe Passiva 3.823.409,6 2.712.799,8
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kOnzern-GelDflUssrechnUnG fÜr DAs GeschäftsJAhr 2007 

tsd. € 2007 2006

Geldflüsse aus Geschäftstätigkeit

ergebnis vor steuern 106.170,9 84.278,6

neubewertungsergebnisse – 65.428,1 – 32.522,9

Abschreibungen 4.626,7 1.493,9

bewertungsergebnis zinsswaps und zinscaps 1.269,7 10,1

Gewinn aus der veräußerung von immobilien – 5.722,5 – 7.311,2

verlust aus Anlagenabgang 298,4 5,5

Gezahlte steuern – 3.151,2 – 3.887,0

zinsensaldo 50.447,8 10.951,9

Unbare beteiligungsgewinne – 379,7 0,0

kursgewinne – 4.752,3 – 5.033,2

Operativer Cash-flow 83.379,7 47.985,7

forderungen und sonstige vermögenswerte – 3.434,1 520,1

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen – 2.388,9 2.864,4

rückstellungen 4.277,9 – 1.365,1

steuerabgrenzungen 2.684,4 954,9

sonstige kurzfristige verbindlichkeiten – 532,2 – 3.605,9

Cash-flow aus Veränderungen im Nettoumlaufvermögen 607,2 – 631,6

Cash-flow aus Geschäftstätigkeit 83.986,9 47.354,1

Geldflüsse aus Investitionstätigkeit

erwerb von immobilienvermögen – 296.692,4 – 54.288,3

erwerb von immobiliengesellschaften, abzüglich liquider Mittel 

in höhe von tsd. € 9.427,2 (2006: tsd. € 1.473,2) – 82.070,9 – 134.902,3

erwerb von Geschäftsausstattung und immateriellem vermögen – 2.188,4 – 960,0

Anzahlungen auf immobilienbeteiligungen – 540.690,8 – 2.000,0

Anzahlungen auf immobilien (Deutschland) 0,0 – 768.829,6

erwerb von finanzanlagen – 22.533,5 – 2.332,3

erwerb Anteile cAiiAG – 14.367,7 0,0

erwerb von Wertpapieren (kurzfristiges vermögen) – 670.123,7 – 549.968,2

veräußerung von Wertpapieren (kurzfristiges vermögen) 631.802,7 252.666,8

Übertrag – 996.864,7 – 1.260.613,9
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tsd. € 2007 2006

Übertrag – 996.864,7 – 1.260.613,9

rückzahlung/finanzierung von Gemeinschaftsunternehmen 4.828,1 – 71,9

veräußerung von immobilien, immobiliengesellschaften 

und sonstigen vermögenswerten 44.517,1 47.934,5

Ausschüttungen von beteiligungen 750,0 0,0

rückzahlung von sonstigen Ausleihungen 0,0 26,0

erhaltene zinsen aus finanzinvestitionen 9.864,8 9.721,4

Cash-flow aus Investitionstätigkeit – 936.904,7 – 1.203.003,9

Geldflüsse aus Finanzierungstätigkeit

Geldzufluss aus finanzierungen 296.518,6 632.869,5

Geldzufluss aus kapitalerhöhungen 645.362,2 291.114,4

Geldzufluss aus begebung der Anleihe 0,0 193.894,5

Geldzufluss aus iPO 0,0 266.289,5

Geldzufluss von Minderheitsgesellschaftern 45.796,5 0,0

kapitalerhöhungskosten sicar – 3.651,1 0,0

Geldzufluss aus Gemeinschaftsunternehmen 20,2 375,0

tilgung von finanzierungen – 35.073,2 – 129.602,6

Gezahlte zinsen – 51.428,9 – 22.488,9

Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit 897.544,3 1.232.451,4

Nettoveränderung der liquiden Mittel 44.626,5 76.801,6

liquide Mittel 1. Jänner 148.295,1 70.748,0

fremdwährungskursänderungen – 453,1 745,5

nettoveränderung der liquiden Mittel 1) 44.626,5 76.801,6

Liquide Mittel 31. Dezember 192.468,5 148.295,1

1) zur zusammensetzung der liquiden Mittel siehe 2.2.7.

kOnzern-GelDflUssrechnUnG fÜr DAs GeschäftsJAhr 2007  (fortsetzung) 
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seGMentberichterstAttUnG nAch reGiOnen 
 

2007 2006

tsd. € Österreich Deutschland Ost-/Südost-

europa

Summe Österreich Deutschland Ost-/Südost-

europa

Summe

Mieterlöse (net sales) 41.133,2 44.033,4 38.109,9 123.276,5 38.628,2 348,9 38.168,5 77.145,6

sonstige Umsatzerlöse 0,0 0,0 2.897,9 2.897,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Weiterverrechnete betriebskosten 5.664,8 1.409,3 11.325,9 18.400,0 5.937,3 63,9 9.443,1 15.444,3

Umsatzerlöse 46.798,0 45.442,7 52.333,7 144.574,4 44.565,5 412,8 47.611,6 92.589,9

betriebskostenaufwand – 7.662,7 – 1.467,5 – 11.788,4 – 20.918,6 – 7.624,2 – 83,0 – 10.050,3 – 17.757,5

sonstige den immobilien direkt zurechenbare Auf wendungen – 7.073,5 – 3.673,9 – 4.222,0 – 14.969,4 – 4.684,7 – 37,2 – 3.556,5 – 8.278,4

Nettoergebnis (Net Operating Income) 32.061,8 40.301,3 36.323,3 108.686,4 32.256,6 292,6 34.004,8 66.554,0

nOi in % der Umsatz erlöse 69 % 89 % 69 % 75 % 72 % 71 % 71 % 72 %

ergebnis aus immobilien verkauf 1.783,1 0,0 3.939,4 5.722,5 4.334,3 0,0 2.976,9 7.311,2

verwaltungsauf wendungen – 9.483,4 – 3.856,0 – 14.547,4 – 27.886,8 – 12.151,4 – 291,6 – 3.941,5 – 16.384,5

sonstige betriebliche erträge 2.648,8 162,6 1.351,7 4.163,1 1.051,1 22,4 624,3 1.697,8

EBITDA 27.010,3 36.607,9 27.067,0 90.685,2 25.490,6 23,4 33.664,5 59.178,5

ebitDA in % der Umsatzerlöse 58 % 81 % 52 % 63 % 57 % 6 % 71 % 64 %

Abschreibungen 1) – 2.908,2 0,0 – 1.718,5 – 4.626,7 – 497,2 0,0 – 996,7 – 1.493,9

neubewertungsergebnis 5.395,3 2.460,1 57.572,7 65.428,1 374,3 – 646,0 32.794,6 32.522,9

EGT (EBIT) 29.497,4 39.068,0 82.921,2 151.486,6 25.367,7 – 622,6 65.462,4 90.207,5

ebit in % der Umsatz erlöse 63 % 86 % 158 % 105 % 57 % – 151 % 137 % 97 %

finanzergebnis ohne kursdifferenzen und beteiligungserträge – 18.270,8 – 25.576,6 – 6.600,4 – 50.447,8 – 1.883,9 – 613,9 – 8.464,3 – 10.962,1

beteiligungserträge aus assoziierten Unternehmen 0,0 0,0 379,8 379,8 0,0 0,0 0,0 0,0

kursdifferenzen 127,1 – 0,1 4.625,3 4.752,3 142,2 0,0 4.890,8 5.033,2

Ergebnis vor Ertrag steuern (EBT) 11.353,7 13.491,3 81.325,9 106.170,9 23.626,2 – 1.236,5 61.888,9 84.278,6

segmentimmobilienvermögen 892.526,0 934.417,0 708.396,2 2.535.339,2 781.690,4 804.263,6 530.046,8 2.116.000,8

sonstiges segmentvermögen 456.821,3 567.813,2 262.651,1 1.287.285,6 295.547,8 7.767,2 291.650,2 594.965,2

steuerabgrenzungen (aktiv) 0,0 328,4 456,4 784,8 995,0 115,5 723,3 1.833,8

Bilanzsumme 1.349.347,3 1.502.558,6 971.503,7 3.823.409,6 1.078.233,2 812.146,3 822.420,3 2.712.799,8

segmentverbindlichkeiten 598.708,6 606.819,7 258.117,6 1.463.645,9 348.410,7 578.010,6 231.606,1 1.158.027,4

steuerabgrenzungen (passiv) und steuerrückstellungen 62.434,4 7.906,0 23.969,9 94.310,3 57.699,2 1.944,5 9.895,3 69.539,0

Segmentschulden 661.143,0 614.725,7 282.087,5 1.557.956,2 406.109,9 579.955,1 241.501,4 1.227.566,4

investitionen ohne finanzvermögen 138.553,2 127.693,2 144.719,6 410.966,0 158.381,9 797.709,7 47.170,9 1.003.262,5

Mitarbeiter 2) 53 0 151 204 37 0 68 105

1)  Unter den im segment österreich ausgewiesenen Abschreibungen in höhe von tsd. € 2.908,2 sind im Wesentlichen tsd. € 2.383,3 an außerplanmäßigen Abschreibungen für österreichische immobilien-

projekte enthalten. Der Wertminderungsaufwand wurde durch vergleich des buchwertes vor Abwertung mit dem von unabhängigen sachverständigen ermittelten beizulegenden zeitwert zum bilanzstichtag 

ermittelt.

2) stand per 31.12.2007 (2006), quotenkonsolidierte Unternehmen sind mit 100 % einbezogen. 

Die investitionen betreffen alle zugänge in immobilienvermögen, betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle vermögenswerte.

102 cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   



kOnzernAbschlUss

seGMentberichterstAttUnG nAch nUtzUnGsArt 
 

2007 2006

tsd. € Mieterlöse Vermögenswerte Investitionen Mieterlöse Vermögenswerte Investitionen

büroobjekte 94.422,1 1.848.505,8 282.792,1 52.982,7 798.981,7 34.446,5

Geschäftsobjekte 3.437,0 82.654,1 24.858,3 4.418,2 65.199,0 28,1

zinshausobjekte 9.510,8 177.437,0 7.534,5 9.021,4 185.653,0 27.758,1

Wohnobjekte 1.585,5 63.662,3 42.783,5 2.252,4 34.629,8 556,4

Gewerbe- und lagerobjekte 4.742,7 77.136,0 8.092,9 1.527,0 19.680,0 0,0

hotelobjekte 4.310,6 165.336,0 22.728,1 4.134,5 108.448,7 26.945,4

sonstige Objekte 5.267,8 120.608,0 12.960,3 2.809,4 105.699,0 98.833,1

Anzahlungen auf immobilien 0,0 0,0 0,0 0,0 797.709,6 797.709,6

Immobilienvermögen 123.276,5 2.535.339,2 401.749,7 77.145,6 2.116.000,8 986.277,2

Sonstiges Vermögen 0,0 1.288.070,4 607.055,5 1) 0,0 596.799,0 50.299,5 2)

123.276,5 3.823.409,6 1.008.805,2 77.145,6 2.712.799,8 1.036.576,7

1) Davon entfallen auf sonstige sachanlagen und immaterielle vermögenswerte tsd. € 9.216,4 

2) Davon entfallen auf sonstige sachanlagen und immaterielle vermögenswerte tsd. € 16.924,8

betreffend erläuterungen siehe Anhangsangabe 2.1.1.
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entWicklUnG Des kOnzerneiGenkAPitAls fÜr DAs GeschäftsJAhr 2007          

Grund-

kapital

Kapital-

rücklagen

Anteile im

Fremdbesitz

Einbehaltene

Ergebnisse

Bewertungs-

ergebnis

(Hedging)

Eigenkapital

(gesamt)

tsd. €

Stand am 31. Dezember 2005 317.185,0 355.407,2 0,0 179.581,1 – 892,8 851.280,5

Anpassung latente steuern firmenwert 0,0 0,0 0,0 – 8.989,9 1) 0,0 – 8.989,9

Stand am 1. Jänner 2006 317.185,0 355.407,2 0,0 170.591,2 – 892,8 842.290,6

bewertung cash-flow-hedge 0,0 0,0 236,3 0,0 6.163,1 6.399,4

konzernergebnis 2006 0,0 0,0 6.050,6 60.301,9 0,0 66.352,5

Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 6.286,9 60.301,9 6.163,1 72.751,9

kapitalerhöhung Juni 2006 105.728,3 189.504,1 0,0 0,0 0,0 295.232,4

iPO cA immo international AG 0,0 – 4.282,6 279.241,1 0,0 0,0 274.958,5

Stand am 31. Dezember 2006 422.913,3 540.628,7 285.528,0 230.893,1 5.270,3 1.485.233,4

bewertung cash-flow-hedge 0,0 0,0 – 13,9 0,0 15.397,5 15.383,6

konzernergebnis 2007 0,0 0,0 31.917,0 52.056,5 0,0 83.973,5

Gesamtergebnis der Periode 0,0 0,0 31.903,1 52.056,5 15.397,5 99.357,1

kapitalerhöhung AG 211.456,7 441.628,5 0,0 0,0 0,0 653.085,2

kapitalerhöhung sicAr 0,0 – 1.046,7 – 1.005,6 0,0 0,0 – 2.052,3

kauf Anteile cAiiAG 0,0 3.748,7 – 18.116,4 0,0 0,0 – 14.367,7

einzahlungen Minderheitsgesellschafter und erwerb von Minderheitenanteilen 0,0 0,0 44.197,7 0,0 0,0 44.197,7

konzerninterner verkauf 0,0 0,0 4,5 – 4,5 0,0 0,0

Stand am 31. Dezember 2007 634.370,0 984.959,2 342.511,3 282.945,1 20.667,8 2.265.453,4

1) siehe Punkt 1.6. änderung von bilanzierungs- und bewertungsmethoden
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1. Allgemeine Erläuterungen

1.1. Geschäftstätigkeit
Die cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft und tochtergesellschaften („cA immo Gruppe“) ist ein international tätiger immobilienkonzern. Muttergesell-

schaft ist die cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft („cA immo AG“) mit sitz in 1010 Wien, freyung 3/2/11. tochtergesellschaften bestehen in österreich, 
Deutschland, luxemburg, den niederlanden, zypern, der slowakei, tschechien, Polen, rumänien, bulgarien, Ungarn, slowenien, kroatien, serbien, russland 
und estland. zum 31. Dezember 2007 besitzt die cA immo Gruppe liegenschaften bzw. immobilien in allen zuvor genannten ländern (ausgenommen nieder-
lande, luxemburg, kroatien und zypern). 

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 rechnungslegungsvorschriften der cA immo Gruppe 

zugrunde. Der bilanzstichtag sämtlicher Unternehmen ist der 31. Dezember 2007. Der konzernabschluss ist in tausend euro („tsd. €“, gerundet nach kaufmän-
nischer rundungsmethode) aufgestellt. bei summierung von gerundeten beträgen und Prozentangaben können durch verwendung automatisierter rechenhil-
fen rundungsbedingte rechendifferenzen auftreten.

1.3. Konsolidierungskreis
in den konzernabschluss sind neben der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft folgende Unternehmen einbezogen:

Gesellschaft Sitz Nominalkapital Währung Beteiligung

 %

Konsolidie-

rungsart 1)

cA immobilien Anlagen beteiligungs Gmbh Wien 36.500 eUr 100 vk

betriebsobjekte verwertung Gesellschaft m.b.h. & co. leasing OhG Wien 4.135.427 eUr 100 vk

Mi immobilienverwertungs-Gesellschaft m.b.h. Wien 109.500 eUr 100 vk

cA immo Projektentwicklungsgmbh Wien 72.500 eUr 100 vk

cA immo rennweg 16 Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

cA immo-ri-residential Property holding Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

cA immo international AG Wien 315.959.907 eUr 54 vk

cA immo international holding Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

cA immobilien Anlagen beteiligungs Gmbh & co finanzierungs OeG Wien 7.000 eUr 100 vk

cA immo biP liegenschaftsverwaltung Gmbh Wien 3.738.127 eUr 100 vk 

cA immo Galleria liegenschaftsverwaltung Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

cA immo Asset Management Gmbh Wien 100.000 eUr 100 vk

sQUAre s holding Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

bil-s superädifikatsverwaltungs Gmbh Wien 70.000 eUr 100 vk

cA immo lP Gmbh Wien 146.000 eUr 100 vk

Parkring 10 immobilien Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

i.n.A. handels Gmbh Wien 37.000 eUr 100 vk

AnhAnG zUM kOnzernAbschlUss zUM 31. DezeMber 2007
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1) vk = vollkonsolidierung, Qk = Quotenkonsolidierung, eQ = At-equity-konsolidierung  

2) 66,7 % beteiligung in der cee hotel Management und beteiligungs Gmbh, hiervon 50 % Quote im cA immo international konzernabschluss

kOnzernAbschlUss

Gesellschaft Sitz Nominalkapital Währung Beteiligung

 %

Konsolidie-

rungsart 1)

cA immo Germany holding Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

cA immo Projektierungs AG frankfurt 50.000 eUr 100 vk

cA immo null verwaltungs Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo eins Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo zwei Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo Drei Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo vier Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo fünf Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo sechs Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo sieben Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo Acht Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo neun Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo zehn Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo elf Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo Gb Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cA immo Gb eins Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 94,9 vk

blitz f07-neunhundert-sechzig-acht Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

blitz f07-neunhundert-sechzig-neun Gmbh frankfurt 25.000 eUr 100 vk

cM komplementär f07-888 Gmbh & co. kG frankfurt 25.000 eUr 94,9 vk

1) vk = vollkonsolidierung

Die cA immo Gruppe hält zum 31.12.2007 54 % der Anteile an der cA immo international AG, Wien. im konzernabschluss sind daher auch die folgenden 
tochtergesellschaften, Anteile an Joint ventures und an assoziierten Unternehmen der cA immo international AG, Wien, enthalten:

Gesellschaft Sitz Nominalkapital Währung Beteiligung

 %

Konsolidie-

rungsart 1)

cA immo investment Management Gmbh Wien 100.000 eUr 100 vk

cA immo international beteiligungsverwaltungs Gmbh Wien 35.000 eUr 100 vk

UbM realitätenentwicklung AG Wien 5.450.463 eUr 25 eQ

cee hotel Development Aktiengesellschaft Wien 70.000 eUr 50 Qk

cee hotel Management und beteiligungs Gmbh Wien 35.000 eUr 50 Qk

h1 hotelentwicklungs Gmbh Wien 35.000 eUr 33,3 2) Qk

cA immo holding hungary kft. budapest 13.000.000 hUf 100 vk
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Gesellschaft Sitz Nominalkapital Währung Beteiligung

 %

Konsolidie-

rungsart 1)

kapas center kft. budapest 772.560.000 hUf 100 vk

casa Property kft. budapest 51.310.000 hUf 100 vk

r 70 invest budapest kft. budapest 5.250.000 hUf 100 vk

csb vagyonkezelő kft. budapest 12.500.000 hUf 100 vk

skogs hungary kft. budapest 327.000.000 hUf 100 vk

skogs buda business center ii. kft. budapest 327.100.000 hUf 100 vk

canada square kft. budapest 113.500.000 hUf 100 vk

kilb kft. budapest 30.000.000 hUf 100 vk

váci 76 kft. budapest 3.000.000 hUf 100 vk

bA business center a.s. bratislava 226.000.000 skk 100 vk

Opera center One s.r.l. bukarest 2.531.150 rOn 100 vk

Opera center two s.r.l. bukarest 4.700.400 rOn 100 vk

s.c. bbP leasing s.r.l. bukarest 14.637.711 rOn 100 vk

cA immobilien s.r.l. bukarest 947.100 rOn 100 vk

ecM Airport center a.s. 2) Prag 14.100.000 czk 100 vk

fcl Property a.s. Prag 2.000.000 czk 100 vk

Doratus sp. z.o.o. Warschau 2.000.000 Pln 100 vk

rtW sp. z.o.o. Warschau 50.000 Pln 100 vk

Warsaw financial center sp. z.o.o. Warschau 100.218.381 Pln 50 Qk

cA betriebsobjekte Polska sp. z.o.o. Warschau 50.000 Pln 50 Qk

Mahler Property services sp. z.o.o. Warschau 50.000 Pln 50 Qk

Officecenter Mladost eOOD sofia 5.000 bGn 100 vk

Officecenter Mladost 2 eOOD sofia 5.000 bGn 100 vk

cA immobilien Anlagen d.o.o. laibach 50.199 eUr 100 vk

hotel Management d.o.o. laibach 257.500 eUr 100 vk

cA immo Projekt d.o.o. zagreb 11.800.000 hrk 100 vk

cA immo holding b.v. hoofddorp 51.200.000 eUr 100 vk

cA immo s.á.r.l. luxemburg 33.000 eUr 100 vk

cA immo d.o.o. belgrad 100.500 eUr 100 vk

cA immo Office Park d.o.o. belgrad 500 eUr 100 vk

larico ltd. nicosia 1.438 eUr 50 Qk

triastron investments ltd. nicosia 1.737 eUr 50 Qk

OOO business center Maslovka Moskau 23.500.000 rUb 50 Qk

OOO bbM Moskau 10.000 rUb 50 Qk

soravia center OÜ tallinn 100.000 eek 40 eQ

cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr luxemburg 114.530.000 eUr 60 vk

1) vk = vollkonsolidierung, Qk = Quotenkonsolidierung, eQ = At-equity-konsolidierung  

2) im Jahr 2007 wurden die restlichen 50 % beteiligung erworben.
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Die cA immo international AG wiederum hält zum 31. Dezember 2007 60 % der Anteile an der cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr, 
 luxemburg. in dem konzernabschluss sind daher auch die folgenden tochtergesellschaften, Anteile an Joint ventures und an assoziierten Unternehmen der 
cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr, luxemburg, enthalten: 

Gesellschaft Sitz Nominalkapital Währung Beteiligung

 %

Konsolidie-

rungsart 1)

cAine s.á.r.l. luxemburg 12.500 eUr 100 vk

cAine b.v. hoofddorp 18.151 eUr 100 vk

Pulkovo b.v. hoofddorp 25.000 eUr 100 vk

Poleczki business Park sp. z.o.o. Warschau 3.936.000 Pln 50 Qk

cA immo sava city d.o.o. belgrad 3.500.000 eUr 100 vk

cA immo Office Park d.o.o. belgrad 500 eUr 100 vk

k & k investments srl sibiu 1.000 rOn 99 vk

tc investments Arad srl bukarest 200 rOn 70 vk

tc investments turda srl bukarest 200 rOn 70 vk

OOO „start-t“ togliatti 10.000 rUb 99 vk

OAO Avielen AG st. Petersburg 500 rUb 25 eQ

1) vk = vollkonsolidierung, Qk = Quotenkonsolidierung, eQ = At-equity-konsolidierung  

Der konsolidierungskreis hat sich im Geschäftsjahr 2007 folgendermaßen entwickelt:

vollkonsolidiert quotenkonsolidiert at equity

Stand 1. Jänner 2007 51 5 1

verkauf 0 – 1 0

Abgang aus Umgründung – 1 0 0

zukauf beteiligungen 1 – 1 0

neuerwerb und Gründung 25 8 2

Stand 31. Dezember 2007 76 11 3

davon ausländische Unternehmen 55 8 2
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im Geschäftsjahr 2006 brachte die cA immo AG 49 % der Anteile an der cA immo international AG, in der die immobilien in Ost- und südosteuropa 
zusammengefasst sind, durch ein initial Public Offering (iPO) an die börse. 

im zuge des börseganges wurden 21.295.785 stückaktien der cA immo international AG zu einem begebungspreis von eUr 13,50 ausgegeben. Aus der 
gesamten transaktion (einschließlich transaktionskosten) resultierte ein buchverlust in höhe von tsd. € 4.282,6, der mit den kapitalrücklagen verrechnet 
wurde. seit dem börsegang hat die cA immo Gruppe ihren Anteil an der cA immo international AG auf 54 % erhöht. 

Der Unterschiedsbetrag aus dem kaufpreis (tsd. € –14.367,7) für die neuerworbenen Anteile an der cA immo international AG und anteilig erworbenes 
eigenkapital (tsd. € 18.116,4) wurde in der kapitalrücklage erfasst.

Die cA immo Gruppe erwarb im Geschäftsjahr 2007:

Gesellschaftsname / Sitz Beteiligung

 %

Kaufpreis 

tsd. €

Erwerb  stichtag

cA immo zehn Gmbh, frankfurt 100,0 28,3 01.01.2007

váci 76 kft., budapest 100,0 6.500,0 1) 01.01.2007

larico ltd., niciosa, inkl. 2) 50,0 0,9 01.01.2007

- triastron investments ltd., niciosa 50,0 – 01.01.2007

- OOO business center Maslovka, Moskau 50,0 – 01.01.2007

- OOO bbM, Moskau 50,0 – 01.01.2007

cAine b.v., hoofddorp 100,0 24,7 31.05.2007

h1 hotelentwicklungs Gmbh, Wien 33,3 11,7 30.06.2007

cA immo Projektierungs AG, frankfurt 100,0 53,5 30.06.2007

cA immo lP Gmbh, Wien 100,0 40.579,2 01.07.2007

Parkring 10 immobilien Gmbh, Wien 100,0 669,5 01.07.2007

i.n.A. handels Gmbh, Wien 100,0 7.523,5 01.07.2007

Poleczki business Park sp. z.o.o., Warschau 50,0 7.173,0 01.07.2007

ecM Airport center a.s., Prag – übrige 50 % (ab 15.8.2007 vollkonsolidiert) 50,0 9.810,6 15.08.2007

soravia center OÜ, tallinn 40,0 5,9 01.10.2007

k & k investments srl, sibiu 99,0 23.248,4 31.10.2007

fcl Property a.s., Prag 100,0 5.569,8 20.11.2007

OAO Avielen AG, st. Petersburg 25,0 30.000,0 26.11.2007

blitz f07-neunhundert-sechzig-acht Gmbh, frankfurt 100,0 27,0 30.11.2007

blitz f07-neunhundert-sechzig-neun Gmbh, frankfurt 100,0 27,0 30.11.2007

cA immo null verwaltungs Gmbh, frankfurt 100,0 27,5 30.11.2007

cM komplementär f07-888 Gmbh & co. kG, frankfurt 100,0 2,5 30.11.2007

1) hierbei handelt es sich um den vorläufigen kaufpreis.

2) Die larico ltd. hält die direkten bzw. indirekten beteiligungen an den Gesellschaften triastron investments ltd., OOO business center Maslovka und OOO bbM.

109Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



kOnzernAbschlUss

bei diesen Gesellschaften handelt es sich um vier Objektgesellschaften, neun zwischenholding-Gesellschaften und sechs immobilien-entwicklungsgesell-
schaften. Die ergebnisse der erworbenen Gesellschaften sind ab dem jeweiligen erwerbsstichtag in den konzernabschluss einbezogen. bei den Anteilen an der 
OAO Avielen AG, st. Petersburg, und soravia center OÜ, tallinn, handelt es sich um Anteile an assoziierten Unternehmen, die nach der equity-Methode in 
den konzernabschluss einbezogen werden. Die erwerbe wurden im konzernabschluss nach der in 1.4. dargestellten erwerbsmethode bilanziert. Aufgrund der 
erst kurz vor bilanzstichtag erfolgten erwerbe wurde die At-equity-konsolidierung in Übereinstimmung mit ifrs 3.62 mit vorläufigen Werten bilanziert.

von den kaufpreisen in höhe von insgesamt tsd. € 131.283,0 wurde bis zum bilanzstichtag alles bis auf tsd. € 796,7 bezahlt. Die erstkonsolidierung für die 
erstmals einbezogenen Unternehmen erfolgte zum jeweiligen erwerbsstichtag. 

Die Delta Park a.s., Prag, wurde mit stichtag 01. Jänner 2007 veräußert. Der verkaufspreis betrug tsd. € 13.373,0 und wurde zur Gänze bezahlt.

Der erwerb bzw. die veräußerung dieser Gesellschaften wirkt sich auf die zusammensetzung des konzernabschlusses wie folgt aus:

tsd. €

immobilienvermögen 159.707,0

immaterielles vermögen 5.760,7

Geschäftsausstattung 1.267,2

sonstige Aktiva 13.128,2

liquide Mittel 9.107,6

steuerabgrenzung – 12.851,1

finanzverbindlichkeiten – 56.950,9

sonstige verbindlichkeiten – 27.423,4

Nettovermögen 91.745,3

Die Umsatzerlöse 2007 der erworbenen Gesellschaften betrugen seit dem zeitpunkt des erwerbs tsd. € 3.672,2 (seit 1. Jänner 2007 tsd. € 5.714,8), das 
ergebnis vor steuern tsd. € –3.873,5 (seit 1. Jänner 2007 tsd. € –6.203,0). 

Weiters wurden im Geschäftsjahr 2007 die Gesellschaften 

cA immo sava city d.o.o., belgrad (Projektgesellschaft)
cA immo d.o.o, belgrad (Managementgesellschaft)
hotel Management d.o.o., laibach (Managementgesellschaft)
cee hotel Development AG, Wien (holdinggesellschaft)
cee hotel Management und beteiligungs Gmbh, Wien (Managementges.)
cA immo elf Gmbh, frankfurt (Objektgesellschaft)
cA immo Gb Gmbh, frankfurt (holdinggesellschaft)

cA immo Gb eins Gmbh & co. kG, frankfurt (holdinggesellschaft)
cAine s.à.r.l, luxemburg (holdinggesellschaft)
Pulkovo b.v., hoofddorp (holdinggesellschaft)
tc investments Arad srl, bukarest (Projektgesellschaft)
tc investments turda srl, bukarest 
OOO „start-t“, togliatti (Projektgesellschaft)
cA immo Office Park d.o.o., belgrad

gegründet.
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Die kapitaleinzahlungen für die gegründeten Gesellschaften betrugen in summe tsd. € 174,4. 

Die durch Quotenkonsolidierung einbezogenen Gesellschaften Delta Park a.s., Prag (bis 31. Dezember 2006), ecM Airport a.s., Prag (bis 15. August 2007), 
Mahler Property services sp. z.o.o., Warschau, Warsaw financial center sp. z.o.o., Warschau, cA betriebsobjekte Polska sp. z.o.o., Warschau, Poleczki 
business Park sp. z.o.o., Warschau (seit 1. Juli 2007), larico ltd., nicosia (seit 1. Jänner 2007), triastron investments ltd., nicosia (seit 1. Jänner 2007), 
OOO business center Maslovka, Moskau (seit 1. Jänner 2007), OOO bbM, Moskau (seit 1. Jänner 2007), cee hotel Development AG, Wien (seit 2. feber 2007), 
cee hotel Management und beteiligungs Gmbh, Wien (seit 2. feber 2007) und h1 hotelentwicklungs Gmbh, Wien (seit 30. Juni 2007) sind in summe mit 
folgenden anteiligen Werten (jeweils 50 %) im konzernabschluss enthalten:

tsd. € 31.12.2007 31.12.2006

langfristiges vermögen 123.522,1 116.162,6

kurzfristiges vermögen 7.056,0 5.730,1

langfristige verbindlichkeiten 57.982,7 55.753,5

kurzfristige verbindlichkeiten 3.832,6 4.737,1

Umsatzerlöse 7.920,6 8.885,9

Übrige erträge 2.369,0 2.482,7

neubewertungsergebnis aus iAs 40 17.546,6 10.790,6

Abschreibungen – 366,0 – 18,2

Übrige Aufwendungen – 16.042,0 – 6.115,9

1.4. Konsolidierungsmethoden
Die erstmalige einbeziehung einer neu erworbenen tochtergesellschaft in den konzernabschluss erfolgt nach der erwerbsmethode durch zuordnung der 

Anschaffungskosten auf die zur beteiligung gehörenden neubewerteten vermögenswerte (vor allem immobilien) und schulden.

Alle konzerninternen transaktionen zwischen Unternehmen des voll- und Quotenkonsolidierungskreises und damit zusammenhängende erträge und 
Aufwendungen, forderungen und verbindlichkeiten sowie unrealisierte zwischengewinne werden eliminiert. 

Unternehmen, auf deren Geschäfts- bzw. finanzpolitik ein maßgeblicher einfluss ausgeübt werden kann (assoziierte Unternehmen), werden at equity 
bilanziert, wobei der anteilige Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Unternehmens in den buchwert der Anteile eingeht. bei Ausschüttungen wird der Wertansatz 
um den anteiligen betrag gemindert.

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 vermögenswerte und verbindlichkeiten in die konzernwährung euro erfolgt mit 
dem an diesem tag gültigen Devisenkurs. Daraus resultierende fremdwährungsgewinne und -verluste werden im Geschäftsjahr erfolgswirksam erfasst.
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Umrechnung von Einzelabschlüssen in ausländischer Währung
konzernwährung ist der euro (eUr). Da der euro auch die funktionale Währung der außerhalb des Gebietes der europäischen Währungsunion gelegenen, 

in den konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften ist, erfolgt die Umrechnung der in ausländischer Währung aufgestellten Jahresabschlüsse nach der 
zeitbezugsmethode. Als finanzinvestition gehaltene immobilien 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 Währungsumrechnung wurden folgende kurse 
zugrunde gelegt:

Kroatien Slowenien 1) Ungarn Slowakei Tschechien Polen Rumänien Bulgarien USD

hrk sit hUf skk czk Pln rOn bGn brief Geld

stichtagskurs 31.12.2007  7,3400 – 253,2500 33,6500 26,6150 3,5950 3,5900 1,9500 1,4780 1,4680

Durchschnittskurs 2007 7,3440 – 251,9083 33,8375 27,7879 3,7773 3,3493 1,9563

stichtagskurs 31.12.2006 7,3850 239,6400 250,2000 34,6700 27,3500 3,8560 3,3950 1,9558 1,3210 1,3110

Durchschnittskurs 2006 7,3292 239,7325 264,0375 37,1069 28,2704 3,9019 3,5176 1,9573

Russland Zypern Serbien

rUb cyP rsD

stichtagskurs 31.12.2007  35,9000 0,5853 79,8000

Durchschnittskurs 2007 35,1147 0,5572 79,9000

stichtagskurs 31.12.2006 – – –

Durchschnittskurs 2006 – – –

1) Umstellung auf euro per 1.1.2007

1.6. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Neu angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
bei der Aufstellung des konzernabschlusses wurden alle zum 31.12.2007 verpflichtend anzuwendenden änderungen bestehender iAs, neuer ifrs sowie von 

ifric- und sic-interpretationen, wie sie in der europäischen Union (eU) anzuwenden sind, beachtet. im Geschäftsjahr 2007 wurden erstmals die folgenden 
standards angewendet: änderung des iAs 1 zu eigenkapitalangaben, ifrs 7 (financial instruments: Disclosures) und ifric 10 (interim financial reporting 
and impairment).

Die bereits zwecks Anwendung in der eU angenommenen änderungen bestehender oder neuer standards und interpretationen, die bis 31.12.2007 heraus-
gegeben, aber noch nicht in kraft getreten sind, wurden nicht freiwillig vorzeitig angewendet. Dies betrifft zum 31.12.2007 ifrs 8 (Operating segments). 
Weitere standards, die jedoch von der eU noch nicht übernommen wurden, sind im einzelnen: ifric 12 (Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen), iAs 23 
(fremdkapitalkosten), ifric 13 (kundentreueprogramme), ifric 14 (iAs 19 Die begrenzung eines leistungsorientierten vermögenswertes, Mindestfinanzie-
rungsvorschriften und ihre Wechselwirkung), änderungen zu iAs 1 (Darstellung des Abschlusses: Angaben zum kapital), ifrs 2 (Anteilbasierte vergütungen), 
iAs 27 (konzern- und separate einzelabschlüsse), ifrs 3 (Unternehmenszusammenschlüsse), iAs 32 (änderungen zu iAs 32 iAs 1 Puttable fi and Obligations 
Arising on liquidation). Aus den angeführten änderungen werden sich voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns ergeben. 
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Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Die cA immo Gruppe hat bisher auf steuerlich gemäß § 9 Abs. 7 kstG abschreibbare firmenwerte bei der erstmaligen erfassung eine aktive latente steuer-

abgrenzung gebildet. Diese vorgangsweise entsprach der vom institut österreichischer Wirtschaftprüfer in einer stellungnahme empfohlenen vorgangsweise. 
Das Austrian financial reporting and Auditing commitee (AfrAc) hat am 18. september 2007 eine stellungnahme zu „fragen der ifrs-bilanzierung und be-
richterstattung im zusammenhang mit der einführung der Gruppenbesteuerung“ veröffentlicht. nach dieser stellungnahme darf bei der erstmaligen erfassung 
eines steuerlichen firmenwertes keine aktive latente steuerabgrenzung gebildet werden. Das institut österreichischer Wirtschaftprüfer hat seine stellungnahme 
zurückgezogen. Daher war es erforderlich, die bisherige bilanzierungsmethode zu ändern.

in Übereinstimmung mit iAs 8 wurde eine retrospektive Anpassung aufgrund der änderung der bilanzierungsmethode vorgenommen. infolgedessen 
wurde in der eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2006 eine aktive steuerlatenz von tsd. € 8.989,9, die in den vorjahren von den passiven latenten steuern 
abgezogen worden war, ausgebucht, und die einbehaltenen ergebnisse wurden entsprechend angepasst. Der Anpassungsbetrag betrug für die vorperiode 
(2006) tsd. € 642,2 und hat zu einer verminderung des steueraufwandes geführt (siehe Punkt 2.2.12.).

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Der Wertansatz von als finanzinvestitionen gehaltenen immobilien erfolgt nach dem gemäß iAs 40 als Wahlrecht festgelegten Modell des beizulegenden 

zeitwertes (fair value Model). Dabei wird das immobilienvermögen zum jeweiligen bilanzstichtag mit dem beizulegenden zeitwert bewertet. veränderungen 
zum aktuellen buchwert vor neubewertung (beizulegender zeitwert des vorjahres plus nachträgliche/zusätzliche Anschaffungskosten minus nachträgliche 
Anschaffungspreisminderungen) werden erfolgswirksam im neubewertungsergebnis erfasst. es wird auf die erläuterung unter Punkt 2.2.1. verwiesen. 

Sonstige Sachanlagen
Der Wertansatz der übrigen sachanlagen (inklusive Projekte) erfolgt nach der Anschaffungskosten-Methode, d.h. mit den Anschaffungs- oder herstellungs-

kosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. investitionszuschüsse werden bei verbindlicher zusage als verminderung der 
Anschaffungskosten dargestellt. fremdkapitalkosten werden beim bau von immobilien auf die Anschaffungs- und herstellungskosten aktiviert, falls die 
 finanzierung direkt den immobilien zugeordnet werden kann. im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt fremdkapitalkosten in höhe von tsd. € 422,9 
 (gewogener durchschnittlicher zinssatz 6,98 %) aktiviert, und im Geschäftsjahr 2006 wurden insgesamt fremdkapitalkosten in höhe von tsd. € 267,2 
 (gewogener durchschnittlicher zinssatz 5,84 %) aktiviert.

Die planmäßige Abschreibung der sonstigen sachanlagen erfolgt linear über die erwartete nutzungsdauer von 5 bis 10 Jahren.

Immaterielle Vermögenswerte 
immaterielle vermögenswerte werden in der bilanz zu Anschaffungskosten 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 Anschaffungskosten auf die beizulegenden 
zeitwerte der erworbenen immobilien und den dazugehörigen gemäß iAs 12 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 fortgeschrieben und im steuerauf-
wand ausgewiesen. 

Finanzvermögen
Wertpapiere unterliegen einem gemeinsamen Management und werden der kategorie „at fair value through profit and loss“ zugeordnet, da die steuerung des 

Portfolios auf basis seines beizulegenden zeitwertes erfolgt. Die bewertung der Wertpapiere erfolgt im zugangszeitpunkt zum beizulegenden zeitwert und in den 
folgeperioden zum beizulegenden zeitwert am jeweiligen bilanzstichtag, der sich aus den jeweiligen börsekursen ergibt. Wertänderungen werden erfolgswirk-
sam erfasst. Das ergebnis aus der Marktbewertung wird im ergebnis aus finanzinvestitionen ausgewiesen. käufe und verkäufe werden zum handelstag erfasst. 
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Der Wertansatz der vom Unternehmen gewährten Ausleihungen („held-to-maturity“) erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. 

beteiligungen an assoziierten Unternehmen werden at equity 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 zeitwert 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 2007 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung in der höhe 
von tsd. € 2.383,3 (2006: tsd. € 0,0).

ein späterer Wegfall der Wertminderung führt zu einer erfolgswirksamen Wertzuschreibung bis maximal zur höhe der fortgeschriebenen ursprünglichen 
Anschaffungs- oder herstellungskosten. im Geschäftsjahr 2007 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 kreditinstituten mit einer laufzeit bis zu 

3 Monaten zum zeitpunkt der veranlagung.

Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern
Aufgrund gesetzlicher vorschriften ist die cA immo AG verpflichtet, an vor dem 1. Jänner 2003 eingetretene Mitarbeiterinnen 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 
Deckungskapitals erfolgt unverändert gegenüber dem vorjahr nach der Projected-Unit-credit-Methode unter zugrundelegung eines rechnungszinssatzes von 
5,25 % (2006: 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.

Die cA immo Gruppe ist gesetzlich verpflichtet, für alle nach dem 31. Dezember 2002 im inland eingetretenen Mitarbeiterinnen 1,53 % des monatlichen ent-
gelts in eine Mitarbeitervorsorgekasse einzubezahlen. Darüber hinaus bestehen keine weiteren verpflichtungen. Damit liegt ein beitragsorientierter Plan vor. Die 
einzahlungen betrugen im Jahr 2007 tsd. € 54,0 (2006: tsd. € 34,2) und wurden sofort aufwandswirksam erfasst.

Auf basis einer vereinbarung mit einer Pensionskasse besteht für Angestellte im inland ab einer gewissen Unternehmenszugehörigkeit eine beitragsorientierte 
Pensionszusage. im Abschlussjahr wurde ein betrag in höhe von tsd. € 151,2 (2006: tsd. € 106,6) 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 steuerpflichtigen 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 Abschreibung des Postens „sonstige immaterielle vermögenswerte“ (vgl. Punkt 2.2.2.).

in Übereinstimmung mit iAs 12 werden bei ermittlung der latenten steuern alle temporären Unterschiede zwischen steuerbilanz und konzernbilanz berück-
sichtigt. Die latenten steuern auf verlustvorträge werden aktiviert, soweit diese wahrscheinlich 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 steuerabgren-
zung wurden folgende steuersätze zugrunde gelegt: österreich 25 % (2006: 25 %), slowakei 19 % (2006: 19 %), tschechien 19 % (2006: 24 %), Polen 19 % 
(2006: 19 %), rumänien 16 % (2006: 16 %), bulgarien 10 % (2006: 10 %), Ungarn 16 % (2006: 16 %), slowenien 20 % (2006: 20 %), kroatien 20 % (2006: 20 %), 
Deutschland 15,825 % (2006: 26,37 %), niederlande 20 % bis 25,5 % (2006: 20 % bis 25,5 %), luxemburg 29,63 % (2006:29,63 %), serbien 10 %, zypern 10 % 
und russland 24 %.

für immobilien gilt folgendes: in österreich gelegene immobilien unterliegen grundsätzlich sowohl hinsichtlich der Mieterträge als auch der veräußerungs-
gewinne (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 steuer-
belastung bei der vermietung und dem verkauf dieser immobilien zu rechnen ist. Während die erträge aus der vermietung ausländischer immobilien grund-
sätzlich 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 31. Dezember 2005 wurde diese steuerbelastung als unwesentlich eingestuft und dafür nur in geringem Ausmaß steuerab-
grenzungen gebildet. im Geschäftsjahr 2006 erfolgte in hinblick auf die zunehmende Anzahl an immobilien und der weiter steigenden verkehrswerte eine an 
die aktuelle einschätzung der behaltedauer der immobilien angepasste vorsorge für passive latente steuern für immobilien in Ost-/südosteuropa (stichtags-
wert: tsd. € 21.972,0; 2006: tsd. € 8.538,2). insgesamt betragen die passiven latenten steuern auf inländische und ausländische immobilien zum 31. Dezember 
2007 tsd. € 106.872,3 (31. Dezember 2006: tsd. € 79.053,0).
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im Geschäftsjahr 2005 wurde im inland eine Gruppen- und steuerumlagevereinbarung zur bildung einer Unternehmensgruppe i.s.d. § 9 kstG mit Wirksam-
keit ab dem Geschäftsjahr 2005 abgeschlossen. im Geschäftsjahr 2007 wurde eine vereinbarung über die änderung und ergänzung der Gruppen- und steuer-
umlagevereinbarung zwischen der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft und der cA immo international AG sowie der cA immo investment Mangement 
Gmbh abgeschlossen. Gruppenträger ist die cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien, Gruppenmitglieder 2007 sind die folgenden Gesellschaften:

cA immo Anlagen beteiligungs Gmbh, Wien
cA immo Projektentwicklungsgmbh, Wien
cA immo rennweg 16 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 s holding Gmbh, Wien (ab 2006)
bil-s superädifikatsverwaltungs Gmbh, Wien (ab 2007)
cA immo international beteiligungsverwaltungs Gmbh, Wien (ab 2007)

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. Devisentermingeschäfte wurden für einen langfristigen kredit in UsD 
und für einen langfristigen eUr-kredit abgeschlossen, um die Darlehenstilgungen am ende der laufzeit von künftigen kursschwankungen unbeeinflusst zu 
halten. Der Devisentermin für den eUr-kredit wurde gegen ende des Geschäftsjahres gekündigt. Die Gruppe setzt keine finanzinstrumente zu handelszwe-
cken 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 finanzierungsaufwand bzw in den kursdiffe-
renzen erfasst, soweit es sich nicht um cash-flow-hedges handelt. bewertungsergebnisse der cash-flow-hedges werden erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.
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Umsatzrealisierung
Die realisierung von Mieterlösen erfolgt linear über die laufzeit des Mietvertrages. einmalige zahlungen oder Mietfreistellungen 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 finanzvermögen stammenden zinsen, 
Dividenden und ähnliche erträge sowie Gewinne und verluste aus der veräußerung oder bewertung von finanzvermögen.

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 Darstel-

lung der segmente erfolgt nach regionen (hauptsegmentierung) und nutzungsart der immobilien (nebensegmentierung). Die segmentierung nach regionen 
entspricht dem internen berichtswesen des konzerns.

Die hauptsegmentierung umfasst folgende regionen:

österreich 128 Objekte und 14 Projekte in 17 Gesellschaften
Deutschland 40 Objekte und 2 forward Purchase-Projekte in 19 Gesellschaften
Ost-/südosteuropa 17 Objekte und 7 Projekte in 51 Gesellschaften

bei der segmentierung nach nutzungsart (büro-, Geschäfts-, zinshaus-, Wohn-, Gewerbe-, lager- und hotelobjekte sowie sonstige Objekte) 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.

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen die erlöse aus dem hotelbetrieb in laibach.

117Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



kOnzernAbschlUss

2.1.2. Ergebnis aus Immobilienverkauf 

tsd. € 2007 2006

veräußerungserlös 40.314,4 54.901,4

buchwert – 34.591,9 – 47.590,2

5.722,5 7.311,2

Der Gewinn aus immobilienverkauf betrifft die veräußerung von 5 Objekten in österreich und den verkauf der Anteile an der Delta Park a.s., Prag (2006: ver-
äußerung von 28 Objekten in österreich und 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. € 2007 2006

Weiterverrechnete betriebskosten 18.197,1 15.444,3

eigene betriebskosten (leerstehungskosten) 2.721,5 2.313,2

Betriebskostenaufwand 20.918,6 17.757,5

instandhaltungsaufwand 9.358,3 3.222,6

forderungsausfälle und einzelwertberichtigung 2.156,6 2.094,8

vermittlungshonorare 744,0 954,6

verwaltungshonorare 727,4 182,7

versicherungen 508,9 376,7

immobilien- und liegenschaftssteuer 427,5 485,1

schadensfälle 202,2 338,7

fruchtgenuss 132,2 116,8

Mietaufwand 95,9 92,1

sonstiger direkt zurechenbarer Aufwand 616,4 414,3

Sonstige den Immobilien direkt zurechenbare Aufwendungen 14.969,4 8.278,4

Gesamt 35.888,0 26.035,9

Die eigenen betriebskosten sind im Wesentlichen aufgrund des größeren Anteils an Objekten gestiegen.

Der instandhaltungsaufwand ist im Wesentlichen aufgrund der notwendigen instandhaltungsaufwendungen für das neu erworbene „leo-Paket“ in 
Deutschland gestiegen.

Die forderungsausfälle und einzelwertberichtigungen resultieren im Wesentlichen aus forderungswertberichtigungen gegenüber Mietern in laibach und 
in österreich.
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2.1.4. Verwaltungsaufwendungen

tsd. € 2007 2006

Personalaufwand 8.350,0 5.827,0

Marketing- und vertriebsvergütungen 3.875,7 3.041,6

Werbe- und repräsentationsaufwand 2.462,5 1.252,5

rechtsanwaltskosten 2.267,5 900,6

hotelaufwand 1.843,8 0,0

verwaltungs- und Managementhonorare 1.326,0 466,0

steuerberatungs- und buchhaltungsaufwand 1.073,5 721,0

Aufwand für Wirtschaftsprüfung 777,2 574,0

steuern und Gebühren inkl. nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer 713,8 228,2

reise- und transportkosten 661,4 282,0

Aufwand für Gutachten 615,3 572,8

sonstiger beratungsaufwand 501,0 177,7

Publikationsaufwand 393,5 334,5

Mietaufwand 326,9 289,9

bankspesen 277,2 146,7

Aufwand für Personalsuche und Personaleinstellung 215,9 108,9

notar 173,0 102,9

telefongebühren 152,9 64,4

Aufsichtsratsvergütungen 147,5 101,8

versicherungen 100,2 52,7

technische beratung 68,7 107,4

Projektentwicklung und Projektdurchführung 60,5 473,0

sonstige 1.502,8 558,9

27.886,8 16.384,5

Der gegenüber dem vorjahr erhöhte Personalaufwand ist auf die höhere Anzahl an Mitarbeitern zurückzuführen.

Die gestiegenen Marketing- und vertriebvergütungen resultieren aus der gestiegenen Anzahl an Aktien.

Der Werbe- und repräsentationsaufwand ist aufgrund der verstärkten öffentlichkeitsarbeit gestiegen.

Die rechtsanwaltskosten sind im Geschäftsjahr 2007 vor allem aufgrund hoher Due-Diligence-kosten und der strukturierung des hotelfonds gestiegen.

Der hotelaufwand betrifft die kosten für die führung des hotels in laibach, welches seit 1. Juli 2007 von der 100-%-tochter hotel Management d.o.o. 
betrieben wird.
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2.1.5. Sonstige betriebliche Erträge

tsd. € 2007 2006

Abschlagszahlungen aus Mietvertragsauflösung 1.425,0 0,0

Weiterverrechnete kosten 611,7 60,0

Auflösung rückstellungen 367,9 167,8

Projektmanagement und -beurteilung 291,9 258,8

versicherungsvergütung 261,3 183,2

Auflösung einzelwertberichtigung 236,0 111,2

hausverwaltungserlöse 135,0 133,6

sonstige honorare 55,1 0,0

Übrige 779,2 783,2

4.163,1 1.697,8

Die Abschlagszahlung betrifft eine einmalige Pönalezahlung eines Mieters.

2.1.6. Finanzierungsaufwand

tsd. € 2007 2006

zinsaufwendungen – 57.440,1 – 21.648,0

Wertänderung zinsswaps – 1.268,9 0,0

Wertänderung der zinscaps – 0,8 – 10,2

– 58.709,8 – 21.658,2

2.1.7. Kursdifferenzen

Die kursgewinne von insgesamt tsd. € 4.752,3 (2006: tsd. € 5.033,2) resultieren im Wesentlichen aus dem saldo aus nicht realisierten Gewinnen aus der 
stichtagsbezogenen bewertung der aufgenommenen fremdwährungskredite in UsD und den Wertänderungen der zugehörigen Devisentermingeschäfte.

2.1.8. Ergebnis aus Finanzinvestitionen

tsd. € 2007 2006

zinsergebnis aus Wertpapieren – 374,8 3.652,1

zinserträge aus festgeldveranlagungen 4.253,0 4.517,7

sonstige zinserträge 4.383,8 2.526,3

Ergebnis aus Finanzinvestitionen 8.262,0 10.696,1
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Die veranlagung erfolgte zu einem großen teil in geldmarktnahen Papieren mit einer bonität von AA bzw. AAA (keine subprime-Papiere). Aufgrund der 
bankenkrise und der steigenden Margen entspricht die tatsächliche rendite nicht den erwartungen. Das ergebnis aus finanzinvestitionen beinhaltet u.a. 
ergebnisse aus Wertpapieren des Umlaufvermögens in der höhe von tsd. € –374,8 (2006: tsd. € 3.652,1), die sich wie folgt zusammensetzen:

tsd. € 2007 2006

realisierte zinserträge aus Wertpapieren 5.112,2 2.131,0

bewertung Wertpapiere (nicht realisiert) – 5.487,0 1.521,1

Ergebnis aus Wertpapieren – 374,8 3.652,1

Gemäß den kategorien des iAs 39 gliedern sich die finanzierungsaufwendungen und -erträge wie folgt:

tsd. € Kategorie 2007 2006

Nettogewinne und Nettoverluste

bewertung Wertpapiere fv/P & l – 5.487,0 1.521,1

Summe aus FV / P & L designierten Instrumenten – 5.487,0 1.521,1

Wertänderung zinsswaps hft – 1.268,9 0,0

Wertänderung der zinscaps hft – 0,8 – 10,2

Summe HFT – 1.269,7 – 10,2

Summe Nettogewinne und Nettoverluste – 6.756,7 1.510,9

Zinserträge und Zinsaufwendungen

zinserträge aus festgeldveranlagungen l & r 4.253,0 4.517,7

zinserträge aus Ausleihungen htM 4.383,8 2.526,3

Zinserträge aus nicht FV / P & L bewerteten Finanzinstrumenten 8.636,8 7.044,0

Zinserträge aus Wertpapieren FV/P & L 5.112,2 2.131,0

Summe Zinserträge 13.749,0 9.175,0

Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten L & R – 57.440,1 – 21.648,0

fv/P & l At fair value through Profit or loss

hft held for trading

l & r loans and receivables

htM  held-to-Maturity
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2.2. Bilanz

2.2.1. Immobilienvermögen und sonstige Sachanlagen

Immobilienvermögen Betriebs- und 

Ge schäfts-

ausstattung

Summe

tsd. € vermietet in Entwicklung Anzahlungen

Marktwerte 1) /Anschaffungskosten

Stand 1.1.2006 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 115.264,7 0,0 0,0 10,8 115.275,5

zugänge aus investments in Objekte und Projekte 8.338,6 37.964,0 0,0 910,4 47.213,0

Abgänge – 57.131,5 – 3.149,6 0,0 – 217,2 – 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 31.12.2006 = 1.1.2007 1.227.758,6 90.876,7 797.709,6 7.460,7 2.123.805,6

zugänge aus immobilienerwerben 127.429,8 0,0 0,0 0,0 127.429,8

zugänge aus Unternehmenserwerben 72.455,2 107.581,9 0,0 1,267,3 181.304,4

zugänge aus investments in Objekte und Projekte 13.468,9 80.813,9 0,0 2.041,9 96.324,7

Abgänge – 45.010,8 – 110,4 0,0 – 540,0 – 45.661,2

Umgliederungen 858.101,5 – 60.763,4 – 797.709,6 334,9 – 36,6

neubewertung 65.428,1 0,0 0,0 0,0 65.428,1

Stand 31.12.2007 2.319.631,3 218.398,7 0,0 10.564,8 2.548.594,8

Kumulierte Abschreibungen

Stand 1.1.2006 0,0 344,1 0,0 1.644,6 1.988,7

Abgänge 0,0 0,0 0,0 – 135,0 – 135,0

Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 1.468,3 1.468,3

Stand 31.12.2006 = 1.1.2007 0,0 344,1 0,0 2.977,9 3.322,0

Abgänge 0,0 0,0 0,0 – 297,6 – 297,6

Abschreibungen 0,0 2.383,3 0,0 2.168,7 4.552,0

Umgliederungen 0,0 – 36,6 0,0 0,0 – 36,6

Stand 31.12.2007 0,0 2.690,8 0,0 4.849,0 7.539,8

Buchwert Stand 1.1.2006 1.078.279,0 79.203,5 0,0 5.111,4 1.162.593,9

Buchwert Stand 31.12.2006 = 1.1.2007 1.227.758,6 90.532,6 797.709,6 4.482,8 2.120.483,6

Buchwert Stand 31.12.2007 2.319.631,3 215.707,9 0,0 5.715,8 2.541.055,0

1) Gemäß iAs 40 wird vermietetes immobilienvermögen zu Marktwerten, immobilienvermögen in entwicklung nach iAs 16 zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die zugänge aus immobilienerwerben betreffen den erwerb von 2 Objekten in berlin und 1 Objekt in kassel. Die zugänge aus Unternehmenserwerben betref-
fen 1 immobilie in Prag, 12 Objekte in österreich sowie 1 Projekt in budapest, 1 Projekt in Moskau, 1 Projekt in Warschau, 1 Projekt in sibiu und 11 Projekte 
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in österreich. Die investitionen in bestehende Objekte und Projekte stammen im Wesentlichen aus investitionen in das 2007 abgeschlossene Projekt in Prag, in 
laufende Projekte in belgrad, budapest, Warschau, Moskau, bratislava, sibiu und Arad sowie in die Projekte rennweg 16 und Muthgasse in österreich.

Die Abgänge betreffen im Wesentlichen den verkauf eines Objektes in Prag sowie den verkauf von 5 Objekten in österreich.

Alle wesentlichen Objekte wurden mit stichtag 31. Oktober 2007 bzw. 31. Dezember 2007 von unabhängigen, international tätigen sachverständigen unter 
berücksichtigung 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 bewertungsbestimmungen (liegenschaftsbewertungsgesetz, önOrM b1802 etc.) für in-
ländische 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 Abhängig-
keit von den unterschiedlichen immobilienstandorten und wurden auf basis gutachterlicher erfahrungswerte bestimmt. 

Der buchwert der als sicherstellung für langfristige fremdfinanzierungen verpfändeten sachanlagen beträgt tsd. € 1.659.568,0 (2006: tsd. € 1.382.761,6). 

2.2.2. Immaterielle Vermögenswerte

tsd. € Software Sonstige Summe

Anschaffungskosten

Stand 1.1.2006 39,8 16.073,0 16.112,8

zugänge 120,0 15.944,1 16.064,1

Abgänge – 0,1 0,0 – 0,1

Stand 31.12.2006 = 1.1.2007 159,7 32.017,1 32.176,8

zugänge 283,2 5.623,9 5.907,1

Abgänge – 1,2 0,0 – 1,2

Stand 31.12.2007 441,7 37.641,0 38.082,7

Kumulierte Abschreibungen

Stand 1.1.2006 18,3 457,7 476,0

Abschreibungen 25,2 1.296,9 1.322,1

Stand 31.12.2006 = 1.1.2007 43,5 1.754,6 1.798,1

Abschreibungen 74,7 2.172,8 2.247,5

Stand 31.12.2007 118,2 3.927,4 4.045,6

Buchwert Stand 1.1.2006 21,5 15.615,3 15.636,8

Buchwert Stand 31.12.2006 = 1.1.2007 116,2 30.262,5 30.378,7

Buchwert Stand 31.12.2007 323,5 33.713,6 34.037,1

Der Posten „sonstige immaterielle vermögenswerte“ entspricht dem Unterschiedsbetrag aus der verteilung der Anschaffungskosten auf die beizulegenden 
zeitwerte der erworbenen immobilien und den dazu gehörigen gemäß iAs 12 nicht abgezinsten passiven latenten steuern. inhaltlich repräsentiert er jenen 
vorteil, der sich aus der späteren fälligkeit der übernommenen passiven latenten steuern ergibt, und er wird nach Maßgabe der fälligkeit abgeschrieben und 
im steueraufwand ausgewiesen. 
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2.2.3. Anzahlungen auf Immobilienbeteiligungen
Dieser Posten in höhe von tsd. € 545.248,3 betrifft im Wesentlichen eine Anzahlung für den „vivico“-teilkonzern in Deutschland in der höhe 

von tsd. € 528.252,4 sowie Anzahlungen für Projekte in Pilsen, belgrad, hamburg und Prag.

2.2.4. Finanzvermögen

tsd. € Kategorie  

gemäß

IAS 39

Anschaffungs-

kosten

Erfolgswirksam erfasste 

 Wert änderungen

Tilgung/

Rückführung

Beizulegender

Zeitwert

31.12.2007

Buchwert

31.12.2007

Buchwert

31.12.2006

2007 kumuliert

Ausleihungen an Gemeinschaftsunternehmen htM 13.232,4 1.490,4 1.490,4 – 1,0 14.721,8 14.721,8 5.795,0

Ausleihungen an assoziierte Unternehmen htM 3.015,5 51,1 51,1 0,0 3.066,6 3.066,6 0,0

sonstige Ausleihungen htM 8.637,2 490,7 522,9 0,0 9.160,1 9.160,1 2.364,8

Summe HTM 24.885,1 2.032,2 2.064,4 – 1,0 26.948,5 26.948,5 8.159,8

beteiligungen an assoziierten Unternehmen Ae 60.053,5 379,7 379,7 – 750,0 59.683,2 59.683,2 30.047,6

sonstige beteiligungen Ae 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 7,4

Summe AE 60.060,8 379,7 379,7 – 750,0 59.690,5 59.690,5 30.055,0

Zinscaps HFT 812,7 – 0,8 – 811,4 0,0 1,3 1,3 2,0

85.758,6 2.411,1 1.632,7 – 751,0 86.640,3 86.640,3 38.216,8

htM: held-to-Maturity     Ae: At equity     hft: held for trading

Die beteiligungen an assoziierten Unternehmen beinhalten die beteiligung in höhe von 25 % plus 4 Aktien an der UbM realitätenentwicklung AG, 
Wien, (buchwert per 31.12.2007: tsd. € 29.683,2; erwerbsstichtag: 31. Dezember 2006 ) sowie 40 % an der soravia center OÜ, tallinn (buchwert per 
31.12.2007: tsd. € 0,0; erwerbsstichtag: 1. Oktober 2007) und 25 % an der OAO Avielen AG, st. Petersburg (buchwert per 31.12.2007: tsd. € 30.000,0; erwerbs-
stichtag: 26. november 2007), welche alle at equity bewertet sind. Die erst kurz vor bilanzstichtag erfolgten erwerbe wurden bei der At-equity-konsolidierung 
in Übereinstimmung mit ifrs 3.62 mit vorläufigen Werten bilanziert.

Der Aktienkurs der UbM realitätenentwicklung AG betrug zum 28. Dezember 2007 € 50,00. Der börsewert von 750.004 Aktien zum kurs von € 50,00 betrug 
somit tsd. € 37.500,2.

Die Ausleihungen an Gemeinschaftsunternehmen betreffen verzinsliche Ausleihungen an drei zu 50 % gehaltene Unternehmen (im vorjahr an ein zu 50 % 
gehaltenes Unternehmen). Die Ausleihungen an assoziierte Unternehmen betreffen eine verzinsliche und eine unverzinsliche Ausleihung an zwei assoziierte 
Unternehmen. Die sonstigen Ausleihungen betreffen zwei weitere verzinsliche Ausleihungen sowie eine unverzinsliche 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 31. Jänner 2010. Der beizulegende zeitwert 
entspricht jenem Wert, den die cA immo AG bei Auflösung der Geschäfte am bilanzstichtag erhalten würde.
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2.2.5. Forderungen und sonstige Vermögenswerte

tsd. € Kategorie *)  

gemäß IAS 39

Klassen Buchwert

31.12.2007

Fair Value 

31.12.2007

Buchwert

31.12.2006

Fair Value 

31.12.2006

Forderungen gegenüber Gemeinschaftsunternehmen (50 %-Anteil) L & R Forderungen LuL 156,7 156,7 2.504,9 2.504,9

forderungen und sonstige vermögensgegenstände:

- forderungen aus lieferungen und leistungen l & r forderungen lul 6.252,1 6.252,1 5.110,1 5.110,1

- forderungen aus verkäufen l & r forderungen lul 749,5 749,5 6.578,7 6.578,7

- Gegebene Darlehen l & r sonstige forderungen 2.629,4 2.629,4 0,0 0,0

- Positiver Marktwert von derivativen finanzinstrumenten (hedge accounting) cfh Derivate 27.144,9 27.144,9 8.132,7 8.132,7

- forderungen gegenüber finanzämtern l & r sonstige forderungen 3.776,1 3.776,1 4.298,2 4.298,2

- forderungen aus zinsenabgrenzungen l & r sonstige forderungen 702,5 702,5 25,1 25,1

- rechnungsabgrenzungen l & r sonstige forderungen 1.747,1 1.747,1 2.172,3 2.172,3

- sonstige forderungen und vermögenswerte l & r sonstige forderungen 4.432,6 4.432,6 1.853,0 1.853,0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.434,2 47.434,2 28.170,1 28.170,1

47.590,9 47.590,9 30.675,0 30.675,0

davon l & r 20.446,0 20.446,0 22.542,3 22.542,3

davon cfh 27.144,9 27.144,9 8.132,7 8.132,7

*) l & r: loans and receivables (kredite und forderungen)     cfh: cash-flow-hedge
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Aging der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte:

31.12.2007 Nicht fällig Überfällig Summe

tsd. € < 30 Tage 31–180 Tage 181–360 Tage > 1 Jahr

Nominale der Forderungen

forderungen Gemeinschaftsunternehmen 156,7 0,0 0,0 0,0 0,0 156,7

forderungen aus lul 3.304,4 1.209,2 1.643,8 945,0 3.512,7 10.615,1

forderungen aus Derivativen 27.144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27.144,9

Gegebene Darlehen 2.629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.629,4

forderungen aus verkäufen 749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 749,5

rechnungsabgrenzungen 1.747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.747,1

sonstige forderungen und vermögenswerte 6.809,8 98,5 729,8 922,7 350,4 8.911,2

Summe 31.12.2007 42.541,8 1.307,7 2.373,6 1.867,7 3.863,1 51.953,9

Wertberichtigungen der Forderungen

forderungen aus lul – 215,7 – 74,1 – 369,4 – 620,4 – 3.083,4 – 4.363,0

Stand 31.12.2007 – 215,7 – 74,1 – 369,4 – 620,4 – 3.083,4 – 4.363,0

Buchwerte der Forderungen

forderungen Gemeinschaftsunternehmen 156,7 0,0 0,0 0,0 0,0 156,7

forderungen aus lul 3.088,7 1.135,1 1.274,4 324,6 429,3 6.252,1

forderungen aus Derivativen 27.144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27.144,9

Gegebene Darlehen 2.629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2.629,4

forderungen aus verkäufen 749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 749,5

rechnungsabgrenzungen 1.747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.747,1

sonstige forderungen und vermögenswerte 6.809,8 98,5 729,8 922,7 350,4 8.911,2

Stand 31.12.2007 42.326,1 1.233,6 2.004,2 1.247,3 779,7 47.590,9

126 cA iMMO   Geschäftsbericht 2007   



kOnzernAbschlUss

31.12.2006 Nicht fällig Überfällig Summe

tsd. € < 30 Tage 31–180 Tage 181–360 Tage > 1 Jahr

Nominale der Forderungen

forderungen Gemeinschaftsunternehmen 2.504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2.504,9

forderungen aus lul 3.159,9 1.312,9 1.081,0 617,7 3.264,9 9.436,4

forderungen aus Derivativen 8.132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8.132,7

forderungen aus verkäufen 6.578,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6.578,7

rechnungsabgrenzungen 2.172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.172,3

sonstige forderungen und vermögenswerte 5.607,2 138,9 249,4 10,5 170,2 6.176,2

Summe 31.12.2006 28.155,7 1.451,8 1.330,4 628,2 3.435,1 35.001,2

Wertberichtigungen der Forderungen

forderungen aus lul – 965,1 – 79,3 – 437,9 – 422,7 – 2.421,2 – 4.326,2

Stand 31.12.2006 – 965,1 – 79,3 – 437,9 – 422,7 – 2.421,2 – 4.326,2

Buchwerte der Forderungen

forderungen Gemeinschaftsunternehmen 2.504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2.504,9

forderungen aus lul 2.194,8 1.233,6 643,1 195,0 843,7 5.110,2

forderungen aus Derivativen 8.132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8.132,7

forderungen aus verkäufen 6.578,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6.578,7

rechnungsabgrenzungen 2.172,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.172,3

sonstige forderungen und vermögenswerte 5.607,2 138,9 249,4 10,5 170,2 6.176,2

Stand 31.12.2006 27.190,6 1.372,5 892,5 205,5 1.013,9 30.675,0

      
     
Entwicklung der Wertberichtigungen:
 

tsd. € 2007 2006

Stand am 1. Jänner 4.326,2 2.559,6

zuführung (Aufwendungen für Wertberichtigungen) 1.704,9 1.984,6

verbrauch – 1.398,8 – 71,0

Auflösung – 243,8 – 141,8

zinsenerträge für wertgeminderte finanzielle vermögenswerte – 10,3 – 5,2

Währungsdifferenzen – 15,2 0,0

Stand am 31. Dezember 4.363,0 4.326,2

einzelwertberichtigungen der forderungen werden in Abhängigkeit des Mahnstandes und der einzelbonität des jeweiligen schuldners unter berücksichti-
gung der erhaltenen sicherheiten gebildet.
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Mietforderungen sind üblicherweise mit einem Ausfallrisiko behaftet. Dieses Ausfallsrisiko wird durch mehrere faktoren eingeschränkt und gesteuert. Durch 
die regionale streuung des immobilienportfolios und die heterogene zusammensetzung der Mieter wird ein klumpenrisiko in diesem bereich vermieden. Um 
das Ausfallsrisiko zu minimieren, wird in der regel von den Mietern die leistung von sicherheiten (barkautionen, bankgarantien) verlangt. Um risiken früh-
zeitig zu erkennen, wird die Mieterbonität generell laufend überwacht und im einzelfall genauer überprüft.

2.2.6. Wertpapiere
es handelt sich um geldmarktnahe fonds, die zur kurzfristigen veranlagung gehalten werden. Die Anschaffungskosten betrugen tsd. € 381.070,5 

(2006: tsd. € 339.395,7). im Geschäftsjahr 2007 wurde für diese zum 31. Dezember 2007 vorhandenen Wertpapiere ein zinsaufwand in höhe von tsd. € 1.244,8 
(2006: zinsertrag tsd. € 1.521,1) erfolgswirksam erfasst. Die veranlagung erfolgt zu einem großen teil in geldmarktnahen Papieren mit einer bonität von AA 
bzw. AAA (keine subprime-Papiere). Aufgrund der bankenkrise und der steigenden Margen notieren diese Papiere zum 31. Dezember 2007 zum teil unter 
pari, sodass die tatsächliche rendite nicht den erwartungen entspricht.

folgende Wertpapiere sind im bestand der cA immo Gruppe:

31.12.2007 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2006

stk tsd. € stk tsd. €

r 311 fonds 1.808.572 196.863,0 1.378.066 150.650,2

Diversified euro cash fund 1.425 147.946,6 482 50.212,9

institutional Money Market fund 2.012 20.182,6 0 0,0

PiA euro cash 122.500 10.592,6 1.632.327 140.053,7

1.934.509 375.584,8 3.010.875 340.916,8

 
2.2.7. Liquide Mittel
 

tsd. € 2007 2006

Guthaben bei kreditinstituten 192.448,6 148.265,9

kassenbestand 19,9 29,2

192.468,5 148.295,1

2.2.8. Eigenkapital
Als Grundkapital wird das voll eingezahlte nominalkapital der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit € 634.370.022 ausgewiesen. es ist in 

87.258.600 stück nennwertlose stückaktien zerlegt, wovon 4 stück auf namen und 87.258.596 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.
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im April 2007 hat die cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft 29.086.200 auf inhaber lautende stückaktien im Gesamtnominale von € 211.456.674 zum 
kurs von € 23,25 begeben. Die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien hat sich damit von 58.172.400 stück auf 87.258.600 stück erhöht. 
Diese emission ergab einen netto-Mittelzufluss (nach Abzug der emissionskosten in höhe von tsd. € 30.891,9) in höhe von tsd. € 645.362,2. Die das nominale 
übersteigenden teile des Ausgabebetrages in höhe von tsd. € 441.628,5 (nach Abzug der ertragsteuervorteile) wurden unter den kapitalrücklagen ausgewiesen. 
im rahmen der kapitalerhöhung wurden Provisionen in der höhe von effektiv rund tsd. € 13.800,0 an die bA-cA/Unicredit Group bezahlt.

Außerdem hat die konzerngesellschaft cA immo new europe Property fund s.c.A. sicAr, luxemburg, (cAine) im Geschäftsjahr 2007  kapitalerhöhungen 
von insgesamt tsd. € 114.499,0 durchgeführt, sodass die cA immo Gruppe nunmehr neben anderen investoren mit 60,0 % an der cAine beteiligt ist.  Diese 
emission ergab einen netto-Mittelzufluss durch investoren (Minderheitsgesellschafter) (nach Abzug der emissionskosten in höhe von tsd. € 3.222,3) von 
tsd. € 42.576,7. Die emissionskosten (nach Abzug der um Minderheitenanteile geminderten emissionskosten) in höhe von tsd. € –2.052,3 wurden unter den 
kapital rücklagen ausgewiesen. 

Die im einzelabschluss der Muttergesellschaft ausgewiesene gebundene kapitalrücklage (31.12.2007: tsd. € 1.030.376,3) darf wie die gesetzliche Gewinn-
rücklage (31.12.2007: tsd. € 23,3) gemäß § 130 Abs. 4 des österreichischen Aktiengesetzes nur zum Ausgleich eines ansonsten im einzelabschluss der Mutter-
gesellschaft auszuweisenden bilanzverlustes aufgelöst werden. eine Gewinnausschüttung kann höchstens bis zum betrag des im einzelabschluss nach UGb 
der Muttergesellschaft ausgewiesenen bilanzgewinnes (31.12.2007: tsd. € 0,3) erfolgen. 

zum stichtag 31. Dezember 2007 bestand ein nicht ausgenütztes genehmigtes kapital in höhe von tsd. € 317.185,0, das bis längstens 8. August 2012 in 
Anspruch genommen werden kann. 

2.2.9. Rückstellungen

tsd. € Tatsächliche

Steuern

Dienst-

nehmer

Sonstige Summe

Stand 1. Jänner 2007 973,8 2.050,8 7.688,7 10.713,3

Währungsdifferenzen 3,3 0,0 23,9 27,2

zugang aus erstkonsolidierung 284,1 0,1 190,5 474,7

Abgang durch endkonsolidierung – 1,1 0,0 – 15,4 – 16,5

verbrauch – 313,9 – 1.389,3 – 6.450,7 – 8.153,9

Auflösung – 121,1 – 36,0 – 342,2 – 499,3

neubildung 622,6 2.366,6 18.847,2 21.836,4

Stand 31. Dezember 2007 1.447,7 2.992,2 19.942,0 24.381,9

davon kurzfristig 1.447,7 2.393,5 19.942,0 23.783,2

davon langfristig 0,0 598,7 0,0 598,7
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Die rückstellung für Dienstnehmer betrifft im Wesentlichen den barwert der verpflichtungen für Abfertigungszahlungen an Mitarbeiterinnen in höhe 
von tsd. € 598,7 (2006: tsd. € 370,9) sowie Prämien in höhe von tsd. € 1.932,8. (2006: tsd. € 1.380,6) und noch nicht konsumierten Urlaub in höhe 
von tsd. € 440,4 (2006: tsd. € 289,6). Der barwert der verpflichtungen für Abfertigungszahlungen hat sich wie folgt entwickelt:

tsd. € 2007 2006

Rückstellungen für Abfertigungen

barwert der Abfertigungsverpflichtungen am 1. Jänner 370,9 271,4

zinsaufwand 14,8 10,9

Dienstzeitaufwand 213,0 88,6

Barwert der Abfertigungsverpflichtungen am 31. Dezember 598,7 370,9

zinsaufwand und Dienstzeitaufwand sind im Personalaufwand und somit im verwaltungsaufwand enthalten.

Die sonstigen rückstellungen wurden im Wesentlichen für bauleistungen in höhe von tsd. € 12.518,7. (2006: tsd. € 1.197,9), für Provisionen in 
höhe von tsd. € 2.074,0 (2006: tsd. € 2.136,6), für rechtsberatungskosten in höhe von tsd. € 1.841,1 (2006: tsd. € 902,6), für Prüfungskosten in höhe 
von tsd. € 640,8 (2006: tsd. € 306,7), für betriebskosten und offene eingangsrechnungen in höhe von tsd. € 578,0 (2006: tsd. € 419,4), für Grundsteuer in 
höhe von tsd. € 470,0 (2006: tsd. € 520,0), für steuerberatung in höhe von tsd. € 383,8 (2006: tsd. € 340,7), für Geschäftsberichte in höhe von tsd. € 290,6 
(2006: tsd. € 248,9), für Gutachten in höhe von tsd. € 235,3 (2006: tsd. € 285,0) sowie für Grunderwerbsteuer und eintragungsgebühren in höhe 
von tsd. € 96,6 (2006: tsd. € 719,7) gebildet.

2.2.10. Verbindlichkeiten aus Anleihe
im Geschäftsjahr 2006 hat die cA immo AG eine Anleihe mit nominale von tsd. € 200.000,0 ausgegeben, die mit einer laufzeit von 10 Jahren bis zum 22. 

september 2016 mit einem nominalzinssatz von 5,125 % verzinst wird. 

im einklang mit iAs 39.43 wurden die direkt dem erwerb zuordenbaren transaktionskosten abgezogen und mittels effektivverzinsung über die laufzeit der 
Anleihe verteilt. Der effektivzinssatz beträgt 5,53 %. Der kurs der Anleihe betrug zum 31. Dezember 2007 € 97,80.

2.2.11. Finanzverbindlichkeiten

31. Dezember 2007

Laufzeit

31.12.2006

tsd. € bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre Summe Summe

investitionskredite 247.827,3 201.186,2 747.710,9 1.196.724,4 890.119,2

zinsabgrenzung Anleihe 2.813,2 0,0 0,0 2.813,2 2.813,2

sonstige 435,3 11.000,0 2.289,9 13.725,2 715,1

251.075,8 212.186,2 750.000,8 1.213.262,8 893.647,5
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 Die konditionen der wesentlichen finanzverbindlichkeiten stellen sich zum 31. Dezember 2007 wie folgt dar:

Art der Finanzierung  

und Währung

Effektivver-

zinsung per

31.12.2007

Zinsen

variabel/fix

Fälligkeit Buchwerte Beizulegende

Zeitwerte

 % tsd. € tsd. €

investitionskredit/eUr 6,479 variabel 02/2008 4.814,7 4.814,7

investitionskredit/eUr 5,000 variabel 03/2008 200.777,8 200.777,8

investitionskredit/eUr 4,800 variabel 06/2008 8.048,6 8.048,6

investitionskredit/eUr 5,606 variabel 01/2011 15.263,9 15.263,9

investitionskredit/eUr 4,950 variabel 02/2011 16.865,1 16.865,1

investitionskredit/eUr 6,950 variabel 07/2011 26.552,0 26.552,0

investitionskredit/eUr 5,697 variabel 10/2011 10.481,7 10.481,7

investitionskredit/eUr 5,430 variabel 12/2011 4.350,0 4.350,0

investitionskredit/eUr 5,500 variabel 12/2011 1.776,0 1.776,0

investitionskredit/eUr 6,490 variabel 12/2014 12.000,0 12.000,0

investitionskredit/eUr 6,490 variabel 12/2014 13.000,0 13.000,0

investitionskredit/eUr 4,540 variabel 01/2017 547.547,5 547.547,5

investitionskredit/eUr 5,171 variabel 12/2017 50.459,0 50.459,0

investitionskredit/eUr 5,688 variabel 09/2020 7.144,6 7.144,6

investitionskredit/eUr 5,500 variabel 12/2020 33.833,0 33.833,0

investitionskredit/eUr 4,494 variabel 03/2021 64.285,4 64.285,4

investitionskredit/eUr 5,250 variabel 03/2024 31.681,8 31.681,8

investitionskredit/eUr 6,030 variabel 12/2024 6.623,2 6.623,2

investitionskredit/eUr 5,750 variabel 06/2025 17.695,9 17.695,9

investitionskredit/eUr 5,175 variabel 06/2026 6.744,6 6.744,6

investitionskredit/eUr 4,919 variabel 06/2026 6.100,0 6.100,0

investitionskredit/eUr 5,056 variabel 06/2026 1.045,6 1.045,6

investitionskredit/eUr 6,130 variabel 01/2027 4.750,0 4.750,0

investitionskredit/eUr 4,626 variabel 12/2030 43.946,0 43.946,0

investitionskredit/eUr 5,070 variabel 12/2032 1.962,2 1.962,2

investitionskredit/UsD 7,308 variabel 12/2010 4.331,7 4.331,7

investitionskredit/UsD 6,270 variabel 02/2011 16.897,1 16.897,1

investitionskredit/UsD 7,308 variabel 07/2011 1.709,3 1.709,3

investitionskredit/UsD 7,045 fix 11/2011 20.867,6 21.757,1

investitionskredit/chf 3,330 variabel 02/2015 4.310,8 4.310,8

investitionskredit/czk 4,830 variabel 12/2026 7.158,7 7.158,7

kredit von Joint-venture-Partnern/eUr 14,900 fix 08/2009 11.000,1 13.245,5

kredit von Joint-venture-Partnern/eUr 5,479 variabel 01/2027 1.688,7 1.688,7

1.205.712,6 1.208.847,5

  

131Geschäftsbericht 2007   cA iMMO



kOnzernAbschlUss

 Der durchschnittliche gewichtete zinssatz, jeweils unter berücksichtigung der abgeschlossenen zinssicherungsgeschäfte, beträgt für alle eUr-investitions-
kredite rund 4,91 %, für alle UsD-investitionskredite rund 6,78 %, für den chf-investitionskredit rund 3,33 % und für den czk-investitionskredit rund 4,83 %.

Die ermittlung der zeitwerte der fix verzinsten investitionskredite erfolgte durch Abzinsung der künftig zu leistenden zahlungen unter Annahme eines ak-
tuellen Marktzinssatzes. Die zeitwerte für die übrigen finanzierungen entsprechen aufgrund der variablen verzinsung, der kurzen laufzeit oder der erfassung 
der beizulegenden zeitwerte bereits im zeitpunkt des Purchase Price Accounting den buchwerten.

zur Absicherung des zinsänderungsrisikos wurden im Jahr 2000 für zwei langfristige kredite in höhe des aushaftenden betrages zinscap-Geschäfte abge-
schlossen. Diese derivativen finanzinstrumente sind in höhe des zeitwertes im langfristigen finanzvermögen ausgewiesen (Anhangsangabe 2.3.1.).

zur Absicherung des zinsänderungsrisikos hat die cA immo Gruppe für langfristige kredite zinsswaps (variabel in fix) zur sicherstellung des derzeit gerin-
gen zinsniveaus über die laufzeit der kredite abgeschlossen. Diese derivativen finanzinstrumente erfüllen die voraussetzungen für cash-flow hedges und 
sind in höhe des beizulegenden zeitwertes erfolgsneutral im eigenkapital berücksichtigt (siehe 2.3.1.). insgesamt betrug das nominale der zum bilanzstichtag 
abgeschlossenen zinsswaps rund 79,8 % der variabel verzinsten eUr-investitionskredite und rund 20,2 % der variabel verzinsten UsD-investitionskredite.

zur Absicherung des Währungsänderungsrisikos hat die cA immo Gruppe Devisenterminkäufe für rund 50 % eines langfristigen UsD-kredites abgeschlossen, 
um die Darlehenstilgung am ende der kreditlaufzeit 2008 von künftigen kursschwankungen unbeeinflusst zu halten. 

2.2.12. Ertragsteuern

Der steueraufwand setzt sich wie folgt zusammen:

tsd. € 2007 2006

körperschaftsteuer (tatsächliche steuer) – 2.029,4 – 3.607,8

Gewerbesteuer (tatsächliche steuer) – 240,4 – 318,2

Körperschaft- und Gewerbesteuer (tatsächliche Steuer) – 2.269,8 – 3.926,0

steuerquote – tatsächliche steuer – 2 % – 5 %

latente steuern auf kapitalerhöhungskosten – 7.605,2 – 8.296,2

Abschreibung Ausgleichsposten immaterielle vermögenswerte – 2.172,8 – 1.296,9

veränderung der steuerabgrenzungen (latente steuer) – 10.149,6 – 4.407,0

– 22.197,4 – 17.926,1
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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. € 31.12.2007 31.12.2006

Aktive Abgrenzung

immaterielle vermögenswerte 17,1 15,3

rechnungsabgrenzungen 555,3 820,3

rückstellungen 81,5 31,5

653,9 867,1

Passive Abgrenzung

immobilienvermögen 106.872,3 79.053,0

betriebs- und Geschäftsausstattung 212,5 0,6

finanzanlagen 636,8 5,9

forderungen und sonstige vermögenswerte 3.923,6 2.329,9

verbindlichkeiten 4.379,7 3.026,5

116.024,9 84.415,9

Verlustvorträge 23.293,2 16.817,4

Steuerabgrenzung (Netto) – 92.077,8 – 66.731,4

steuerabgrenzung aktiv 784,8 1.833,8

steuerabgrenzung passiv 92.862,6 68.565,2

  

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 tochter-
unternehmen 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 steuern 
auf verlustvorträge beträgt tsd. € 96.451,8 (2006: tsd. € 68.770,9), der Großteil davon stammt aus dem inland und ist unbegrenzt vortragsfähig. Die nicht 
aktivierten steuerabgrenzungen auf verlustvorträge betragen tsd. € 5.229,4. (2006: tsd. € 1.404,4).
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Die Ursachen für den Unterschied zwischen der erwarteten steuerbelastung und dem ausgewiesenen ertragsteueraufwand stellen sich folgendermaßen dar:

tsd. € 2007 2006

Ergebnis vor Steuern 106.170,9 84.278,6

Erwartete Steuerbelastung (25 %) 26.542,7 21.069,7

Abweichende steuersätze im Ausland – 7.128,3 – 5.105,4

steuerfreie erträge – 3.030,0 – 2.142,1

steuerlich nicht absetzbare Aufwendungen 297,6 77,5

nicht steuerwirksame kursdifferenzen 686,9 1.710,1

änderungen des steuersatzes – 692,4 96,8

nicht verwertbare verlustvorträge 3.829,7 658,6

fair-value-Anpassung – 522,9 – 691,3

Abschreibung sonstige immaterielle vermögenswerte 1) 2.172,8 1.296,9

Anpassung latente steuer auf firmenwert 0,0 – 642,2

Gewerbesteuer 168,4 150,7

sonstige – 127,1 64,2

Effektive Steuerbelastung 22.197,4 17.926,1

Die steuerabgrenzung entwickelte sich wie folgt:

tsd. € 2007 2006

Steuerabgrenzung am 1. Jänner (netto) – 66.731,4 – 27.838,9

Anpassung latente steuer firmenwert – 0,0 – 8.347,7

erhöhung aus Unternehmenserwerb – 13.405,0 – 23.566,3

veränderung aus Unternehmensabgang 553,9 230,3

veränderung durch fremdwährungskursänderungen – 237,5 42,6

im eigenkapital erfasste veränderung – 2.108,2 – 2.202,2

erfolgswirksam erfasste veränderung – 10.149,6 – 5.049,2

Steuerabgrenzung am 31. Dezember (netto) – 92.077,8 – 66.731,4

1) siehe Punkt 1.6. änderung von bilanzierungs- und bewertungsmethoden bzw. immaterielle vermögenswerte Punkt 2.2.2.
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2.2.13. Sonstige Verbindlichkeiten

31. Dezember 2007

Laufzeit

31.12.2006

tsd. € bis 1 Jahr 1–5 Jahre über 5 Jahre Summe Summe

finanzamt 2.587,3 0,0 0,0 2.587,3 29.760,1

hausverwaltungen 352,6 0,0 0,0 352,6 213,5

kautionen 352,9 2.107,8 0,0 2.460,7 1.127,7

beizulegender zeitwert Derivatgeschäfte 3.637,7 663,5 2.810,8 7.112,0 3.480,7

rechnungsabgrenzungen 1.460,8 318,6 792,8 2.572,2 2.268,8

Offene kaufpreise 6.903,6 0,0 0,0 6.903,6 172,0

Übrige 1.467,6 20,5 0,0 1.488,1 3.034,0

16.762,5 3.110,4 3.603,6 23.476,5 40.056,8

   
Die verbindlichkeiten gegenüber dem finanzamt zum 31. Dezember 2006 bestanden im Wesentlichen aus Grunderwerbsteuerverbindlichkeiten aufgrund der 

Akquisition des immobilien-Portfolios in Deutschland.

Die offenen kaufpreisverbindlichkeiten bestehen für beteiligungs- und liegenschaftserwerbe in Prag, Moskau und sibiu.

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:

31. Dezember 2007 31. Dezember 2006

tsd. € Buchwert Beizulegende

Zeitwerte

Nominale Buchwert Beizulegende

Zeitwerte

Nominale

zinscaps 1,3 1,3 8.584,3 2,0 2,0 8.584,3

Devisentermingeschäfte – 3.637,7 – 3.637,7 10.218,0 – 2.795,7 – 2.795,7 16.825,9

zinsswaps 23.670,7 23.670,7 950.142,4 7.447,8 7.447,8 682.991,3
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Die zinscaps dienen ausschließlich der Absicherung der bei Darlehen bestehenden zinsänderungsrisken. Die zinsswaps (variabel in fix) dienen der sicher-
stellung des derzeit geringen zinsniveaus. ein Devisentermingeschäft wurde in zusammenhang mit kreditaufnahmen in UsD im Ausland abgeschlossen, um 
die Darlehenstilgungen von künftigen kursschwankungen unbeeinflusst zu halten.

Die per 31. Dezember 2007 bestehenden zinsswaps weisen per 31. Dezember 2007 folgende Marktwerte und konditionen aus:

Währung Nominale Beginn Ende Fixierter 

Zinssatz per 

31.12.2007

Referenz zinssatz Marktwert 

31.12.2007

in tsd.  % tsd. €

eUr 7.898,2 03/2003 03/2010 3,960 3M-eUribOr 75,1

eUr 16.478,8 09/2004 12/2011 3,870 3M-eUribOr 311,8

eUr 16.478,8 09/2004 12/2011 2,990 3M-eUribOr 814,0

eUr 32.957,5 09/2004 12/2011 2,990 3M-eUribOr – 434,6

eUr 8.113,4 02/2005 04/2012 3,510 3M-eUribOr 269,6

eUr 8.239,4 07/2005 12/2011 2,895 3M-eUribOr 434,1

eUr 4.026,8 07/2005 04/2012 3,045 3M-eUribOr 228,7

eUr 14.750,0 03/2006 12/2014 3,670 3M-eUribOr 672,5

eUr 14.750,0 03/2006 12/2014 3,300 3M-eUribOr 126,9

eUr 25.000,0 05/2006 12/2014 4,200 6M-eUribOr 437,7

eUr 16.850,0 07/2006 02/2011 3,380 1M-eUribOr 29,8

eUr 79.174,6 12/2006 01/2017 3,940 3M-eUribOr 1.733,5

eUr 467.500,0 12/2006 01/2017 3,905 3M-eUribOr 22.445,7

eUr 19.650,0 07/2007 07/2011 4,720 3M-eUribOr – 164,7

eUr 1.887,0 07/2007 12/2011 4,695 3M-eUribOr – 9,4

eUr 50.000,0 07/2007 07/2018 4,789 3M-eUribOr – 779,9

eUr 6.132,4 07/2007 06/2014 4,760 3M-eUribOr – 82,4

eUr 16.346,9 07/2007 06/2014 4,755 3M-eUribOr – 226,6

eUr 6.023,1 07/2007 06/2014 4,755 3M-eUribOr – 88,6

eUr 13.796,6 07/2007 06/2014 4,750 3M-eUribOr – 202,1

eUr 49.995,0 11/2007 12/2007 4,495 3M-eUribOr – 162,3

eUr 65.000,0 12/2007 12/2017 4,820 3M-eUribOr – 1.268,9

UsD 9.094,0 07/2006 02/2011 5,715 1M-libOr – 489,4

      
Der beizulegende zeitwert entspricht jenem Wert, den die jeweilige Gesellschaft bei Auflösung des Geschäftes am bilanzstichtag erhalten oder bezahlen wür-

de. 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 finanz-
mathematischer Modelle ermittelt. für die bewertung werden interbank-Mittelkurspreise verwendet. 
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Direkt im eigenkapital erfasste Wertänderungen

tsd. € 2007 2006

Stand 1. Jänner 5.506,6 – 892,8

bewertung cash-flow-hedges 15.383,6 6.399,4

Stand 31. Dezember 20.890,2 5.506,6

Kapitalmarktrisiko
Aufgrund der vertrauenskrise an den finanzmärkten ist die Aufbringung zusätzlichen eigenkapitals (im Wesentlichen durch kapitalerhöhungen) für die kom-

menden Perioden deutlich schwieriger geworden. Da die cA immobilien Anlagen AG traditionell über eine gute eigenkapitalausstattung verfügt und ihr noch 
ausreichend liquide Mittel zur verfügung stehen, hat dies bis auf Weiteres keine nachteiligen Auswirkungen auf das Unternehmenswachstum. zusätzlich kann 
auf ebene von Projektgesellschaften frisches eigenkapital aufgestellt werden.

Zinsänderungsrisiko
risiken aus der veränderung des zinsniveaus bestehen im Wesentlichen nur aus der langfristigen fremdfinanzierung. zur reduzierung des zinsänderungs-

risikos wird ein Mix aus langfristigen zinsbindungen und variabel verzinsten krediten eingesetzt. bei den variabel verzinsten krediten werden auch derivate 
finanzinstrumente (zinscaps, interest rate swaps) abgeschlossen. sie dienen ohne Ausnahme aber nur zur sicherung von zinsänderungsrisiken aus Grund-
geschäften. eine Aufstellung aller wesentlichen verzinslichen verbindlichkeiten und die Angabe der fälligkeiten ist in Anhangsangabe 2.2.11. enthalten.

eine änderung der zinssätze um 100 basispunkte hätte folgende Auswirkungen auf die Gewinn- und verlustrechnung sowie das eigenkapital. Diese Analyse 
gilt unter der Annahme, dass alle anderen variablen, insbesondere fremdwährungskurse, konstant bleiben:

Erfolgswirksam Direkt im Eigenkapital erfasst

tsd. €

100 bp

Erhöhung

100 bp

Senkung

100 bp

Erhöhung

100 bp

Senkung

31. Dezember 2007

variabel verzinste instrumente – 11.559,4 11.559,4 0,0 0,0

zinsswaps (zinsen) 9.501,4 – 9.501,4 0,0 0,0

zinsswaps (bewertung) 5.301,6 – 5.301,6 55.699,3 – 55.699,3

3.243,6 – 3.243,6 55.699,3 – 55.699,3

31. Dezember 2006

variabel verzinste instrumente – 8.658,0 8.658,0 0,0 0,0

zinsswaps (zinsen) 6.829,9 – 6.829,9 0.0 0.0

zinsswaps (bewertung) 0,0 0,0 45.491,1 – 45.491,1

– 1.828,1 1.828,1 45.491,1 – 45.491,1
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Grundlage für die sensitivitätsanalyse sind die bilanzwerte per 31.12.2007 unter der Annahme, dass eine zinssatzänderung um 100 basispunkte eintritt. Die 
variabel verzinsten instrumente enthalten die zinsabhängigen finanzverbindlichkeiten und Ausleihungen ohne berücksichtigung von hedge-beziehungen. 
im falle der finanzderivate (cash-flow-hedges) ergeben sich aufgrund einer zinssatzänderung eine erfolgswirksame komponente sowie die im eigenkapital 
erfasste Wertänderung der cash-flow-hedges.

Währungsänderungsrisiko
Währungsänderungsrisiken ergeben sich aus Mieterlösen und Mietforderungen in fremdwährungen, vor allem in skk, czk, hUf, rOn, bGn und Pln. Diese 

fremdwährungszuflüsse aus Mieten sind durch die bindung der Mieten an hartwährungen, 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, czk und UsD (Anhangsangabe 2.2.11.). kredite 
werden in jener Währung aufgenommen, die auch dem jeweiligen Mietvertrag zugrunde liegt. nicht zahlungswirksame Auswirkungen auf das konzernergebnis 
können aus der Umrechnung der in lokaler Währung geführten einzelabschlüsse von Gesellschaften resultieren, die nicht im euro-raum ansässig sind. 

Unter der Annahme, dass sich der Wechselkurs des UsD gegenüber dem euro zum bilanzstichtag um 10 % erhöht hätte (von 1,4680 auf 1,6148), hätte dies zu 
einem ergebniswirksamen kursgewinn von tsd. € 3.982,3 geführt.

Unter der Annahme, dass sich der Wechselkurs des UsD gegenüber dem euro zum bilanzstichtag um 10 % gesenkt hätte (von 1,4680 auf 1,3212), hätte dies 
zu einem ergebniswirksamen kursverlust von tsd. € 4.867,3 geführt.

Kreditrisiko
Auf der Aktivseite stellen die ausgewiesenen beträge gleichzeitig das maximale Ausfallsrisiko dar, da keine wesentlichen Aufrechnungsvereinbarungen beste-

hen. Das risiko bei forderungen gegenüber Mietern ist – soweit erkennbar – durch Wertberichtigungen 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 dargestellt. Der beizulegende zeitwert der 

übrigen originären finanzinstrumente entspricht aufgrund der täglichen bzw. kurzfristigen fälligkeiten dem buchwert.

2.3.2. Liquiditätsanalyse

Das liquiditätsrisiko besteht darin, dass finanzielle verbindlichkeiten im zeitpunkt der fälligkeit nicht beglichen werden können. Grundlage der steuerung 
der liquidität der cA immo ist die sicherstellung von ausreichenden finanziellen Mitteln zur begleichung fälliger verbindlichkeiten, unter vermeidung von 
unnötigen verlustpotenzialen und risiken. kredite werden – dem Anlagehorizont für immobilien entsprechend – überwiegend langfristig abgeschlossen.

Aus der nachfolgenden tabelle sind die vertraglich vereinbarten (nicht diskontierten) zins- und tilgungszahlungen der originären finanziellen verbindlich-
keiten sowie der derivativen finanzinstrumente ersichtlich. 
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31.12.2007

tsd. €

Buchwert

2007

Vertraglich festge-

legte Cash-flows

Cash-flow

2008

Cash-flow

2009–2012

Cash-flow

2013 ff.

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:

Anteile im fremdbesitz aus kommanditgesellschaften 2.621,7 – 2.621,7 0,0 0,0 – 2.621,7

verbindlichkeiten aus Anleihen 194.385,4 – 200.000,0 0,0 0,0 – 200.000,0

finanzverbindlichkeiten 1.213.262,8 – 1.706.449,7 – 312.980,4 – 419.624,2 – 973.845,1

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.566,4 – 6.566,3 – 6.381,2 – 185,1 0,0

sonstige verzinsliche verbindlichkeiten 398,9 – 404,7 – 404,7 0,0 0,0

sonstige unverzinsliche verbindlichkeiten 16.364,5 – 16.364,5 – 13.124,8 – 3.239,7 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten:

zinsderivate in verbindung mit cash-flow-hedges 2.205,4 – 2.375,2 – 321,9 – 1.971,3 – 81,9

zinsderivate ohne hedge-beziehung 1.268,9 – 1.502,2 – 148,6 – 1.135,4 – 218,2

Devisentermingeschäft 3.637,7 – 3.637,7 – 3.637,7 0,0 0,0

1.440.711,7 – 1.939.922,0 – 336.999,3 – 426.155,7 – 1.176.766,9

     
31.12.2006

tsd. €

Buchwert

2006

Vertraglich festge-

legte Cash-flows

Cash-flow

2007

Cash-flow

2008–2011

Cash-flow

2012 ff.

Originäre finanzielle Verbindlichkeiten:

verbindlichkeiten aus Anleihen 193.894,5 – 302.500,0 – 10.250,0 – 41.000,0 – 251.250,0

finanzverbindlichkeiten 893.647,5 – 1.276.142,2 – 64.969,6 – 357.461,6 – 853.711,0

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 20.310,4 – 20.310,4 – 19.002,3 – 1.308,1 0,0

sonstige verzinsliche verbindlichkeiten 378,7 – 403,3 0,0 – 403,3 0,0

sonstige unverzinsliche verbindlichkeiten 36.576,1 – 36.576,1 – 33.137,1 – 3.439,0 0,0

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten:

zinsderivate in verbindung mit cash-flow-hedges 573,8  – 1.033,9 – 247,8 – 742,0 – 44,2

Devisentermingeschäft 2.906,9 – 2.906,9 0,0 – 2.906,9 0,0

1.148.287,9 – 1.639.872,8 – 127.606,8 – 407.260,9 – 1.105.005,2

2.3.3. Sonstige Verpflichtungen und ungewisse Verbindlichkeiten     

Haftungsverhältnisse
zum 31. Dezember 2007 bestehen keine haftungsverhältnisse (31. Dezember 2006: haftungen in höhe von tsd. € 17.900,0 für ein quotenkonsolidiertes 

Unternehmen in russland). 
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Offene Rechtsstreitigkeiten
Die 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. 

Wesentliche offene Kaufpreisverpflichtungen
Die cA immo Gruppe hat zum 31. Dezember 2007 noch nicht den gesamten kaufpreis für den erwerb der Anteile an der vivico real estate Gmbh, frankfurt 

am Main, bezahlt. zusätzlich zu den in der bilanz ausgewiesenen Anzahlungen auf immobilienbeteiligungen hat die cA immo Gruppe am 15. Jänner 2008 
noch einen teilbetrag von tsd. € 500.000,0 bezahlt, sodass sich insgesamt ein vorläufiger kaufpreis in höhe von tsd. € 1.025.000,0 (exkl. nebenkosten) ergibt.

2.3.4. 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 31. Dezember 2007 bestehenden befristeten oder mit kündigungsverzicht ausgestatteten Mietverträgen betragen 
tsd. € 1.472,456,8. Davon entfallen auf das Jahr 2008 tsd. € 95.219,8, auf die Jahre 2009 bis 2012 tsd. € 294.374,2 und auf die folgejahre tsd. € 1.082.862,7. 
Die restlichen Mietverhältnisse sind kurzfristig kündbar.

2.3.5. 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
- die bank Austria creditanstalt AG (bA-cA) / Unicredit-Gruppe 

Die Organe der cA immo Gruppe sind:

vorstand der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien
ing. Gerhard engelsberger (bis 31. Jänner 2008)
Dr. bruno ettenauer
Mag. Wolfhard fromwald

Aufsichtsrat der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien 1)

Dkfm. Gerhard nidetzky, vorsitzender
Univ.-Prof. Dr. christian nowotny, stellvertreter des vorsitzenden
Mag. reinhard Madlencnik
DDr. regina Prehofer
Detlef bierbaum
August Wilhelm Jungmeister (bis 29. Mai 2007)
Di horst Pöchhacker (seit 29. Mai 2007)

1) zum 31.12.2007 waren alle Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt.
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Die Mitglieder des vorstandes erhielten im Jahr 2007 bezüge in höhe von insgesamt tsd. € 2.019,6 (2006: tsd. € 912,0), davon tsd. € 1.202,0 
(2006: tsd. € 200,0) erfolgsabhängig. An Organe der konzernleitung wurden keine kredite oder vorschüsse gewährt. Die Aufwendungen für Mitglieder des 
Aufsichtsrates beliefen sich im berichtsjahr auf tsd. € 147,5 (2006: tsd. € 101,8).

Die bA-cA/Unicredit-Gruppe ist die hausbank der cA immo Gruppe. Die Gesellschaft wickelt den größten teil ihres zahlungsverkehrs mit der bA-cA/
Unicredit-Gruppe ab, veranlagt einen Großteil an finanzinvestitionen bei der bA-cA/Unicredit-Gruppe und finanziert viele fremdfinanzierungen bei 
der bA-cA/Unicredit-Gruppe. Weiters war die bA-cA/Unicredit-Gruppe auch in die Platzierung einer kapitalerhöhung im April 2007 involviert. im 
Geschäftsjahr 2007 betrug der netto zinsaufwand der cA immobilien Anlagen AG an die bA-cA/Unicredit-Gruppe rund tsd. € 342,6 (2006: rund tsd. € 706,4 
nettozinsertrag), die emissionskosten rund tsd. € 18.840,0 (2006: rund tsd. € 12.921,6) und die Marketing- und vertriebsvergütungen rund tsd. € 3.815,7 
(2006: rund tsd. € 3.041,6). Der nettozinsaufwand der cA immo töchter an die bA-cA/Unicredit-Gruppe betrugen im Geschäftsjahr 2007 rund tsd. € 5.210,9 
(2006: rund tsd. € 3.764,2), die emissionskosten tsd. € 0,0 (2006: rund tsd. € 4.973,0).

Der saldo der offenen forderungen und verbindlichkeiten gegenüber der bA-cA/Unicredit-Gruppe beträgt zum 31. Dezember 2007 tsd. € – 156.579,4 
(1.12.2006: tsd. € – 86.645,4). Darüber hinaus bestehen swapgeschäfte mit der bA-cA/Unicredit-Gruppe mit einem fair value von tsd. € 22.099,4 
(31.12.2006: tsd. € 7.085,1).

2.3.6. Erfolgsauswirkung CA Immo Gruppe – CAINE Gruppe Verrechnung
Die cA immo Gruppe ist mehrheitlich (zu 54 %) neben anderen investoren an der cA immo international AG beteiligt. Die cA immo international Gruppe 

ist ihrerseits wieder mehrheitlich (zu 60 %) an der cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr, luxemburg, beteiligt. Der teilkonzernabschluss 
der cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr, luxemburg und der teilkonzern Abschluss der cA immo international AG werden im 
konzernabschluss der cA immo Gruppe vollkonsolidiert, sodass Geschäftsbeziehungen mit der cA immo international AG bzw. cA iMMO neW eUrOPe 
PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr und deren tochtergesellschaften (kurz cA immo international bzw. cAine Gruppe) nicht in den einzelnen Positionen des 
Jahresabschlusses berück sichtigt werden, sondern nur im Anteil der Minderheitsgesellschafter am ergebnis ihren niederschlag finden. 
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Überleitung des Minderheitenanteils am teilkonzern der cA iMMO neW eUrOPe PrOPerty fUnD s.c.A. sicAr, luxemburg (cAine) aufgrund der 
konzerninternen verrechnungen: 

in tsd. €

ergebnis 2007 des teilkonzerns cAine  

nach konsolidierungen des cA immo konzerns

 

701,7

davon 39,97 % erwarteter Minderheitenanteil 280,5

tatsächlicher Minderheitenanteil – 1.227,4

Differenz 1.507,9

Zusammensetzung der Differenz

Minderheitenanteil auf Asset Management fee 1.293,7

Minderheitenanteil auf Acquisition fee 225,8

Minderheitenanteil auf zinserträge 156,5

Minderheitenanteil auf Managementhonorare 17,0

Minderheitenanteil auf Marketingaufwendungen – 14,0

Minderheitenanteil auf ergebnis einer Gesellschaft  

durch konzerninternen verkauf – 171,1

Summe 1.507,9

2.3.7. Kapitalmanagement

Das kapitalmanagement der cA immo Gruppe zielt auf eine für die einhaltung der Wachstums- und Akquisitionsziele sowie für die nachhaltige steigerung 
des Unternehmenswertes angemessene kapitalstruktur ab.

Die im einzelabschluss der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft ausgewiesene gebundene kapitalrücklage darf wie die gesetzliche Gewinnrücklage 
gemäß § 130 Abs. 4 Aktiengesetz nur zum Ausgleich eines ansonsten auszuweisenden bilanzverlustes aufgelöst werden. eine Gewinnausschüttung kann 
höchstens bis zum betrag des ausgewiesenen bilanzgewinnes des einzelabschlusses der Gesellschaft erfolgen. Wie im vorjahr ist geplant, Gewinne zu 
thesaurieren. 

Das wirtschaftliche eigenkapital entspricht dem in der konzernbilanz ausgewiesenen eigenkapital. bei einer bilanzsumme von tsd. € 3.823.409,6 zum 
31. Dezember 2007 (31. Dezember 2006: tsd. € 2.712.799,8) beträgt die eigenkapitalquote 59,3 % (31. Dezember 2006: 54,7 %).

Die nettofinanzmittelverschuldung und die Gearing ratio sind für die Darstellung der kapitalstruktur der cA immo Gruppe maßgebliche kennzahlen und 
zeigen folgende entwicklung:
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tsd. € 31.12.2007 31.12.2006

Verzinsliches Fremdkapital

Anleihe 194.385,4 193.894,5

finanzverbindlichkeiten 1.213.262,8 893.647,5

Verzinsliche Aktiva

Wertpapiere – 375.584,8 – 340.916,8

liquide Mittel – 192.468,5 – 148.295,1

nettofinanzmittelverschuldung 839.594,9 598.330,1

eigenkapital 2.265.453,4 1.485.233,4

Gearing Ratio 37 % 40 %

2.3.8. Kennzahlen je Aktie

Ergebnis je Aktie
Das ergebnis je Aktie errechnet sich durch Division des konzernergebnisses durch die gewichtete Anzahl der im Geschäftsjahr in Umlauf befindlichen 

stammaktien.

2007 2006

Gewichtete Anzahl der Aktien in Umlauf stück 77.935.078 51.345.223

konzernergebnis tsd. € 52.056,5 60.301,9

Gewinn je Aktie € 0,67 1,17

Das verwässerte ergebnis pro Aktie entspricht dem ergebnis pro Aktie, da keine finanzinstrumente mit verwässerungseffekt 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.

2007 2006

Gewichtete Anzahl der Aktien in Umlauf stück 77.935.078 51.345.223

Operativer cash-flow tsd. € 83.379,7 47.985,7

Operativer cash-flow je Aktie € 1,07 0,93

cash-flow aus Geschäftstätigkeit tsd. € 83.986,9 47.354,1

cash-flow je Aktie € 1,08 0,92
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2.3.9. Personalstand
Die cA immo Gruppe beschäftigte durchschnittlich im Geschäftsjahr 2007 104 Angestellte (2006: 47) sowie 22 Arbeiter (2006: 21). von den 104 Angestellten 

sind durchschnittlich 32 Mitarbeiter im hotelbetrieb in laibach tätig. zusätzlich waren bei einem quotenkonsolidierten Unternehmen 11 Angestellte (2006: 11) 
und 21 Arbeiter (2006: 21) beschäftigt.

2.3.10. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
im ersten Quartal 2008 wurden 99,7 % der Anteile an der deutschen vivico real estate Gmbh um 1,03 Mrd. € erworben. zurzeit gliedert sich der immobilien-

besitz der vivico zu 58 % in ertragsobjekte und zu 42 % in Projektentwicklungen. Das Portfolio ist in ganz Deutschland angesiedelt, schwerpunkte liegen in 
den drei Metropolen berlin, frankfurt/Main und München:

- berlin – 63 Objekte oder 33 % vom immobilienverkehrswert, 
- frankfurt/Main – 18 Objekte oder 28 % vom immobilienverkehrswert,
- und München – 34 Objekte oder 21 % vom immobilienverkehrswert der vivico.

vivico beschäftigt in den niederlassungen berlin, frankfurt/Main, köln und München rund 140 Mitarbeiter.

in belgrad wurde im 1. Quartal 2008 eine neue Gesellschaft erworben, die ein im Jahr 2007 fertig gestelltes bürogebäude mit rund 10.200 m² vermietet bzw. 
ein weiteres bürogebäude mit rund 10.700 m² errichtet. Die fertigstellung ist im 4. Quartal 2008 vorgesehen. 

im 1. Quartal 2008 wurde der 100-%-Anteil an der polnischen Gesellschaft rtW s.p. z.o.o. verkauft. Der verkaufspreis liegt über dem im konzernabschluss 
zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen buchwert.

Weiters wurde im ersten Quartal 2008 eine weitere holdinggesellschaft in den niederlanden gegründet. 

Wien, am 11. März 2008

  Der vorstand

  
 Dr. bruno ettenauer Mag. Wolfhard fromwald
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erklärUnG Des vOrstAnDes GeMäss § 87 börseGesetz

Der vorstand erklärt, dass der nach den international financial reporting standards (ifrs) erstellte Jahresabschluss des cA immo konzerns nach bestem 
Wissen ein möglichst getreues bild der vermögens-, finanz- und ertragslage der Gesamtheit der in die konsolidierung einbezogenen Unternehmen im sinne 
der börsenrechtlichen Anforderungen vermittelt.

ebenso vermittelt der Jahreslagebericht ein möglichst getreues bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des cA immo konzerns und gibt Auskunft 
über den Geschäftsverlauf und die Auswirkung bestehender bzw. künftiger risiken auf die Geschäftstätigkeit des cA immo konzerns im sinne der 
börsenrechtlichen Anforderungen.

Wien, 11. März 2008

  Der vorstand

  
 Dr. bruno ettenauer Mag. Wolfhard fromwald
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UneinGeschränkter bestätiGUnGsverMerk

Bericht zum Konzernabschluss
Wir haben den beigefügten konzernabschluss der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Wien, für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. 

Dezember 2007 geprüft. Dieser konzernabschluss umfasst die konzernbilanz zum 31. Dezember 2007, die konzern-Gewinn- und verlustrechnung, 
die konzerngeldflussrechnung und die konzern-eigenkapitalveränderungsrechnung für das am 31. Dezember 2007 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: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen kontrollsystems, soweit dieses für die 
Aufstellung eines konzernabschlusses und die vermittlung eines möglichst getreuen bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns von 
bedeutung ist, damit dieser konzernabschluss frei von wesentlichen fehldarstellungen ist, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter fehler; die 
Auswahl und Anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungsmethoden; die vornahme von schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen 
rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

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) herausgegebenen 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 Prüfungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge und sonstigen 

Angaben im konzernabschluss. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des Abschlussprüfers, unter berücksichtigung seiner 
einschätzung des risikos eines Auftretens wesentlicher fehldarstellungen, sei es aufgrund 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 Prüfungsurteil 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 
den gesetzlichen vertretern vorgenommenen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des konzernabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser Prüfungsurteil darstellt.
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Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernabschluss nach 

unserer beurteilung den gesetzlichen vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der vermögens- und finanzlage des konzerns zum 31. Dezember 
2007 sowie der ertragslage und der zahlungsströme des konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2007 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 11. März 2008

  kPMG  
  Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs Gmbh

  
 Mag. Walter reiffenstuhl ppa Mag. nikolaus Urschler
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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b. einzelAbschlUss

GeWinn- UnD verlUstrechnUnG fÜr DAs GeschäftsJAhr 2007

2007 2006

€ € tsd. € tsd. €

1. Umsatzerlöse 27.616.453,65 29.457,0

2. sonstige betriebliche erträge 

 a) erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen

   mit Ausnahme der finanzanlagen 15.420.773,41 3.056,5

 b) erträge aus der Auflösung von rückstellungen 32.614,47 1,9

 c) Übrige 5.486.031,66 20.939.419,54 2.553,4 5.611,8

3. Personalaufwand 

 a) löhne – 31.685,27 – 53,9

 b) Gehälter – 4.815.032,00 – 4.308,2

 c) Aufwendungen für Abfertigungen und leistungen an betriebliche

  Mitarbeitervorsorgekassen – 293.907,73 – 128,8

 d) Aufwendungen für Altersversorgung – 115.196,23 – 106,6

 e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene sozialabgaben sowie

  vom entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge – 689.756,00 – 625,8

 f) sonstige sozialaufwendungen – 17.274,63 – 5.962.851,86 – 66,8 – 5.290,1

4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände 

 des Anlagevermögens und sachanlagen  – 11.207.897,17 – 10.814,6

  davon außerplanmäßige Abschreibungen 

  gemäß § 204 Abs 2. UGb: € 1.670.784,66;  vorjahr: tsd. € 1.017,3

     

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 

 a) steuern – 7.118.660,16 – 3.449,6

 b) Übrige – 40.359.664,56 – 478.324,72 – 29.296,8 – 32.746,4

6. Zwischensumme aus Z. 1 bis 5 (Betriebsergebnis) – 16.093.200,56 – 13.782,3

7. erträge aus beteiligungen  0,00 13.329,9

  davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00; vorjahr: tsd. € 13.329,9

  

8. erträge aus anderen Wertpapieren und  

 Ausleihungen des finanzanlagevermögens 5.843.493,87 4.764,0

  davon aus verbundenen Unternehmen: € 5.843.493,87; vorjahr: tsd. € 3.243,5
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2007 2006

€ € tsd. € tsd. €

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge  5.874.481,31 8.663,1

 davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.353.850,07; vorjahr: tsd. € 1.987,6

 

10.  erträge aus dem Abgang von finanzanlagen und Wertpapieren  

des Umlaufvermögens 1.797.766,54 319,4

11. Aufwendungen aus finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens – 8.240.800,49 0,0

  davon: 

  a) Abschreibungen: € 4.000.000,00; vorjahr: tsd. € 0,0

  b) Aufwendungen aus verbundenen 

   Unternehmen: € 4.000.000,00; vorjahr: tsd. € 0,0

     

11. zinsen und ähnliche Aufwendungen  – 19.159.692,05 – 12.581,5

 davon betreffend verbundene Unternehmen: € 2.575.240,14; vorjahr: tsd. € 1.728,9

12. Zwischensumme aus Z. 7 bis 11 (Finanzergebnis) – 13.884.750,82 14.494,9

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 29.977.951,38 712,6

14. Außerordentliche erträge 3.397.328,02 0,0

15. Außerordentliches Ergebnis – 3.397.328,02 0,0

16. steuern vom einkommen 2.045.747,51 3.020,8

17. Jahresfehlbetrag/-überschuss – 24.534.875,85 3.733,4

18. Auflösung unversteuerter rücklagen 

 a) sonderposten für investitionszuschüsse 2.333,16 2,3

19. Auflösung von Gewinnrücklagen 24.490.000,0 0,0

20. Gewinnvortrag aus dem vorjahr 42.868,84 1.207,2

21. Bilanzgewinn 326,15 4.942,9
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bilAnz zUM 31. DezeMber 2007 

31.12.2007 31.12.2006

€ tsd. €

AKTIVA

A. Anlagevermögen

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände

  1. rechte 1.471,43 2,1

  2. eDv-software 60.694,83 79,4

  3. firmenwert 857.919,21 1.072,4

920.085,47 1.153,9

 II. Sachanlagen 

  1. Grundstücke und bauten 341.438.991,93 359.898,2

   davon Grundwert: € 73.281.617,45; vorjahr: tsd. € 77.079,9

  2. Andere Anlagen, betriebs- und 

   Geschäftsausstattung 1.361.126,71 1.508,5

  3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in bau 374.404,93 144,9

343.174.523,57 361.551,6

 III. Finanzanlagen

  1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.488.180.964,42 543.777,4

  2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 146.794.000,00 102.210,0

  3. beteiligungen 7.332,69 7,4

  4. sonstige Ausleihungen 0,00 0,4

1.634.982.297,11 645.995,2

1.979.076.906,15 1.008.700,7

B. Umlaufvermögen

 I. Forderungen

  1. forderungen aus leistungen 442.876,55 387,1

  2. forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 56.506.840,38 121.865,5

  3. sonstige forderungen 1.821.377,25 137,3

58.771.094,18 122.389,9

 II.   Sonstige Wertpapiere 389.952.563,35 140.026,8

 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 30.388.039,24 89.485,9

479.111.696,77 351.902,6

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.143.880,01 1.521,2

2.459.332.482,93 1.362.124,5
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bilAnz zUM 31. DezeMber 2007 

31.12.2007 31.12.2006

€ tsd. €

PASSIVA

A. Eigenkapital

 I. Grundkapital 634.370.022,00 422.913,3

 II. Gebundene Kapitalrücklagen 1.030.376.328,30 565.578,9

 III. Gewinnrücklagen

  1. Gesetzliche rücklage 23.345,42 23,3

  2. Andere rücklagen (freie rücklagen) 26.080.281,86 45.670,3

26.103.627,28 45.693,6

 IV. Bilanzgewinn 326,15 4.942,9

  davon Gewinnvortrag: € 42.868,84; vorjahr: tsd. € 1.207,2

1.690.850.303,73 1.039.128,7

B. Unversteuerte Rücklagen

 I. Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen gemäß § 10 a Abs. 3 EStG 126.202,60 126,2

 II. Sonstige unversteuerte Rücklagen

  sonderposten für investitionszuschüsse 85.626,48 88,0

211.829,08 214,2

C. Rückstellungen

 1. rückstellungen für Abfertigungen 551.188,00 324,0

 2. steuerrückstellungen 704.603,29 644,4

 3. sonstige rückstellungen 5.450.844,15 2.665,4

6.706.635,44 3.633,8

D. Verbindlichkeiten

 1. Anleihen 200.000.000,00 200.000,0

  davon konvertibel: € 0,00; vorjahr: tsd. € 0,0

 2. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 270.069.527,03 74.711,5

 3. verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 1.295.733,78 869,6

 4. verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 284.583.891,09 37.947,0

 5. sonstige verbindlichkeiten 4.215.052,65 4.156,6

  davon aus steuern: € 1.223.577,19; vorjahr: tsd. € 1.119,9

  davon im rahmen der sozialen sicherheit: € 70.829,01; vorjahr: tsd. € 41,8

760.164.204,55 317.684,7

E. Rechnungsabgrenzungsposten  1.399.510,13 1.463,1

2.459.332.482,93 1.362.124,5

haftungsverhältnisse aus Garantien 612.614.000,00 61.660,0
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GeWinnverWenDUnGsvOrschlAG

Der nach den österreichischen bilanzierungsvorschriften aufgestellte, von der kPMG Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungs Gmbh mit dem unein-
geschränkten bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 wird samt den 
dazugehörigen Unterlagen beim firmenbuch des handelsgerichts Wien unter der firmenbuchnummer 75895k eingereicht. Dieser Abschluss kann bei der 
cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, 1010 Wien, unentgeltlich angefordert werden.

Mit ende seiner funktionsperiode hat der vorstand ing. Gerhard engelsberger mit 31. Januar 2008 die cA immobilien Anlagen Aktiengesellschaft verlassen.

Vorschlag über die Gewinnverwendung
es wird vorgeschlagen, den bilanzgewinn in höhe von € 326,15 auf neue rechnung vorzutragen.

Wien, am 29. februar 2008

  Der vorstand

  
 Dr. bruno ettenauer Mag. Wolfhard fromwald
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c. tAbellen UnD AnAlysen

i. cA iMMO-Aktie

 
1. Aktienkennzahlen im Mehrjahresüberblick

IFRS 40 Fair-Value-Methode 1)

IFRS 40 

 Anschaffungs - 

kostenmethode

2007 2006 2005 2004 2003

Kennzahlen je Aktie €

Mieterlöse/Aktie 1,58 1,50 1,44 1,19 1,14

ebitDA/Aktie 1,16 1,15 1,00 0,86 0,94

Operativer cash-flow/Aktie 1,07 0,93 0,96 0,80 0,81

net income/Aktie (ePs) 0,67 1,17 1,55 – 0,07 0,46

ev/Aktie (31.12.) 27,96 32,40 24,46 18,89 18,10

nnnAv/Aktie 22,51 21,13 19,66 18,37 18,37

kurs (31.12.)/nnnAv per Aktie –1  % – 31,92 4,62 7,07 9,10 4,0

Multiplikatoren

P/e-ratio (kGv) 23 18 13  –    41

kurs/cash-flow 14 23 21 25 24

Ø ev/ebitDA 27 29 28 25 22

Bewertung Mio. €

börsenkapitalisierung (stichtag 31.12.) 1.335,1 1.286,2 918,4 712,8 561,2

börsenkapitalisierung (Jahresdurchschnitt) 1.600,0 1.108,0 777,6 604,1 473,5

eigenkapital (inklusive Minderheitenanteil) 2.265,5 1.485,2 851,3 631,1 466,6

Unternehmenswert (ev) 2.439,6 1.884,5 1.067,3 671,5 531,7

substanzwert (nnnAv) 1.964,4 1.229,4 857,9 653,1 539,7

Aktien

Anzahl Aktien (31.12.) stk. 87.258.600 58.172.400 43.629.300 35.549.800 29.380.000

Durchschnittliche Anzahl von Aktien stk. 77.935.078 51.345.223 37.838.992 30.947.736 25.513.833

Durchschnittlicher kurs/Aktie € 20,53 21,58 20,55 19,52 18,56

höchstkurs € 25,15 22,11 21,71 20,05 19,10

tiefstkurs € 13,61 21,01 20,00 19,07 18,01

1) ab 2004 bilanzierung nach iAs 40 fair-value-Methode
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2. Entwicklung des Nominalkapitals
 

Jahr Kapitalerhöhung 

 Nominale

Stück Kurs Stand

Grundkapital

1987 Ats 200.000.000 100 % 200.000.000

1988 Ats 100.000.000 110 % 300.000.000

1989 Ats 100.000.000 113 % 400.000.000

Ats 100.000.000 125 % 500.000.000

Ats 100.000.000 129 % 600.000.000

Ats 200.000.000 135 % 800.000.000

1990 Ats 200.000.000 138 % 1.000.000.000

1991 Ats 250.000.000 140 % 1.250.000.000

1996 100.000.000 165 % 1.350.000.000

13.500.000 98.145.000

1999 € 10.905.000 1.500.000   14,4 €/stück 109.050.000

2001 € 10.905.000 1.500.000   16,2 €/stück 119.955.000

€ 11.995.500 1.650.000   16,6 €/stück 131.950.500

2002 € 13.195.050 1.815.000   17,1 €/stück 145.145.550

€ 14.514.555 1.996.500   17,3 €/stück 159.660.105

2003 € 14.514.555 1.996.500   18,2 €/stück 174.174.660

€ 18.058.680 2.484.000   18,8 €/stück 192.233.340

€ 21.359.260 2.938.000   18,7 €/stück 213.592.600

2004 € 21.359.260 2.938.000   19,45 €/stück 234.951.860

€ 23.495.186 3.231.800   19,7 €/stück 258.447.046

2005 € 23.495.186 3.231.800 20,2 €/stück 281.942.232

€ 35.242.779 4.847.700 20,85 €/stück 317.185.011

2006 € 105.728.337 14.543.100 21,15 €/stück 422.913.348

2007 € 211.456.674 29.086.200   23,25 €/stück 634.370.022

87.258.600 
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ii. AnAlyse Des POrtfOliOs

2.1. Gesamtportfolio

2.1.1. Überblick

Österreich Deutschland Ost-/Südosteuropa Gesamt 2007 Gesamt 2006

Marktwert Mio. € 892,5 934,4 708 2.535,3 2.116,0

Immobilienvermögen

neuanschaffungen Mio. € 80,7 127,4 99,4 307,5 940,0

investitionen in laufende Projekte Mio. € 32,7 8,7 39,4 80,8 38,0

investitionen in den bestand Mio. € 10,2 0,3 3,0 13,5 8,3

Zugang gesamt Mio. € 123,6 136,4 141,7 401,7 986,3

verkauf Mio. € 24,5 20,6 45,1 60,3

Anzahl der liegenschaften stk. 142 43 27 212 181

 hievon Projekte und forward Purchases stk. 14 3 10 27 9

 hievon redevelopments stk. 2 0 0 2

büro m² 180.810 345.915 155.351 682.076 641.333

Gewerbe und lager m² 70.464 98.466 4.903 173.832 153.899

einzelhandel m² 76.227 1.231 13.272 90.729 84.893

Wohnung m² 50.953 2.096 0 53.049 45.513

hotel m² 29.192 0 29.147 58.339 19.568

sonstiges m² 0 50.231 10.604 60.835 50.231

vermietbare fläche m² 407.646 497.939 213.276 1.118.860 995.437

vermietbare kfz-Plätze m² 102.125 161.000 85.550 348.675 312.650

 

Summe vermietbare Flächen

 

m²

 

509.771

 

658.939

 

298.826

 

1.467.535

 

1.308.087

flächen in errichtung m² 90.426 123.576 219.041 433.043 175.473

kfz-Plätze in errichtung m² 20.850 15.750 137.000 173.600 46.310

Summe Flächen in Errichtung m² 111.276 139.326 356.041 606.643 221.783

Flächen gesamt m² 621.046 798.265 654.867 2.074.178 1.529.870

Kfz-Plätze gesamt stk. 4.919 7.070 8.902 20.891 14.267

Jahresmieterlös (net sales) Mio. € 41,1 44,0 38,1 123,3 77,1

leerstandsquote ertragsobjekte 1)  % 7,2 0,9 3,5 3,8 7,1

1) exklusive redevelopments
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2.1.2. Überblick Kfz-Plätze

Bestand Projekte Summe

Stk m² Stk m² Stk m²

österreich 4.085 102.125 834 20.850 4.919 122.975

Deutschland 6.440 161.000 630 15.750 7.070 176.750

Ost-/südosteuropa 3.422 85.550 5.480 137.000 8.902 222.550

13.947 348.675 6.944 173.600 20.891 522.275

2.1.3. Objektstatistik nach Anzahl und Wert (ohne Projekte und Forward Purchases)

Immobilien im Wert von/bis 

Mio. €

Anzahl der  

Bestandsobjekte

Anteil am Portfolio- 

Gesamtwert in %

0–1,99 58 2

2–4,99 42 6

5–9,99 26 8

10–19,99 27 16

20–29,99 6 6

30–49,99 11 19

über 50 13 43

Gesamt 183 100

2.1.4. Durchschnittliche Mieten

€/m² Durchschnittliche 

Miete

Durchschnittlicher  

ERV

Büros

österreich 9,9 9,9

Deutschland 8,6 8,6

Ost-/südosteuropa 16,1 15,7

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.
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2.1.5. Veränderung der Mieterlöse (2007 im Vergleich zu 2006)

Mio. € Österreich Deutschland Mittel-/Osteuropa Gesamt

aus Wertsicherung 0,6 0,5 1,1

aus Währungsumrechnung 0,0 – 0,5 – 0,5

aus änderung der leerstandsrate o. Mietpreisreduktion – 1,4 – 1,7 – 3,1

aus neuzugängen 1,0 43,7 0,1 44,8

aus erstmals ganzjähriger vermietung 3,4 1,3 4,7

aus fertig gestellten Projekten 0,2 2,0 2,3

durch Objektverkauf – 1,3 – 1,8 – 3,1

Veränderung der Mieterlöse insgesamt 2,5 43,7 – 0,1 46,1

2.2. Segmentanalyse Österreich (ohne Projekte und Forward Purchases)

2.2.1. Österreich – Flächen je Nutzungsart

m² Anteil in  %

büro 180.810 44

hotel 29.192 7

einzelhandel 76.227 19

Gewerbe und lager 70.464 17

Wohnung 50.953 12

sonstiges 0 0

Nutzfläche 407.646 100

Anzahl kfz-Plätze 4.085

2.2.2. Österreich – Mieterlöse je Nutzungsart

Tsd. € Anteil in %

büroobjekte 17.999 44 

Geschäftsobjekte 3.437 8 

zinshaus 9.511 23 

Wohnobjekte 1.585 4 

Gewerbe- und lagerobjekte 2.890 7 

hotelobjekte 504 1 

sonstige Objekte 5.208 13 

Mieterlöse 41.133 100 
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2.2.3. Österreich – größte Mieter

Branche Anteil %

siemens AG österreich it, telekommunikation 22

Austria trend hotels & resorts hotellerie 7

ikeA einrichtUnGen handelsgesellschaft m.b.h. Möbelhandel 3

UPc telekabel Wien Gmbh telekommunikation 3

hAAs elektro Gmbh elektrohandel 2

c&A Mode Gesmbh & co kG stadion center/4. OG/top 11 Modehandel 2

Ac Austro car handelsges.m.b.h. & co.OhG Autohandel 2

Media Markt tv-hifi-elektro Gesmbh klagenfurt elektrohandel 1

kbs kleider-bauer betriebs-Gmbh Modehandel 1

cinePleXX kinobetriebsgesellschaft m.b.h kinobetreiber 1

2.2.4. Mietvertragsanalyse Österreich

Diese Grafik zeigt, dass 58 % der Mieterlöse in österreich aus unbefristeten Mietverträgen resultieren. von den verbleibenden Mietverträgen endet bei 20 % 
die befristung bzw. der kündigunsverzicht in den kommenen drei Jahren.

  ist-Miete 1)        Markt-Miete 2) 

0,0
unbefristet 2011 2013 ff

20,0

10,0

5,0

2009

Mio. €

25,0

15,0

20122008 2010

58 %

4 %

18 %

6 %

1 % 2 %

11 %

1) ist-Miete: basiert auf den effektiven Mieteinnahmen der Mietverträge

2) Markt-Miete: basiert auf der Annahme, dass die (aus) laufenden verträge zu den derzeit geltenden Markt-Mieten verlängert bzw. erneuert werden.
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2.3. Segmentanalyse Deutschland (ohne Projekte und Forward Purchases)

2.3.1. Deutschland – Flächen je Nutzungsart

m²  %

büro 345.915 69

einzelhandel 1.231 0

Gewerbe und lager 98.466 20

Wohnung 2.096 0

sonstiges 50.231 10

Nutzfläche 497.939 100

Anzahl kfz-Plätze 6.440

2.3.2. Deutschland – Mieterlöse je Nutzungsart

Tsd. € Anteil in %

büroobjekte 42.181 96 

Geschäftsobjekte 0 0 

zinshäuser 0 0 

Wohnobjekte 0 0 

Gewerbe- und lagerobjekte 1.853 4 

hotelobjekte 0 0 

sonstige Objekte 0 0 

Mieterlöse 44.033 100 

2.3.3. Deutschland – größte Mieter

92 % der vermietbaren fläche in Deutschland ist an das land hessen vermietet. Die durchschnittliche restlaufzeit beläuft sich auf über 20 Jahre.
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2.4. Segmentanalyse Ost-/Südosteuropa (ohne Projekte und Forward Purchases)

2.4.1. Ost-/Südosteuropa – Flächen je Nutzungsart

m²  %

büro 155.351 73

hotel 29.147 14

einzelhandel 13.272 6

Gewerbe und lager 4.903 2

sonstiges 10.604 5

Nutzfläche 213.276 100

Anzahl kfz-Plätze 3.422

2.4.2. Ost-/Südosteuropa – Mieterlöse je Nutzungsart

Tsd. € Anteil in %

büroobjekte 34.243 90

hotelobjekte 3.807 10

sonstige Objekte 60 0

Mieterlöse 38.110 100

2.4.3. Ost-/Südosteuropa – größte Mieter

Branche Stadt Anteil in % 1)

Ptk centertel telekommunikation Warschau 10

ecM hotel operations, europort, s.r.o. hotelbetreiber Prag 6

eDs Magyarország kft. it budapest 4

Pbk Property bank Warschau 4

cosmo bulgaria Mobile telekommunikation sofia 3

cemex Üzleti központ kft. bau budapest 2

nn leAse s.r.l. - inG Group versicherung bukarest 2

PriceWaterhousecoopers servicii s.r.l. beratung bukarest 2

Johnson controls Automobilindustrie sofia 2

1) Mietanteil in % am Jahresmietertrag Ost-/südosteuropa
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2.4.4. Mietvertragsanalyse Ost-/Südosteuropa

Die Grafik zeigt, dass knapp 50 % der Mietverträge in Ost-/südosteuropa eine laufzeit von mehr als drei Jahren haben.

  ist-Miete 1)        Markt-Miete 2)       
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1) ist-Miete: basiert auf den effektiven Mieteinnahmen der auslaufenden Mietverträge

2) Markt-Miete: basiert auf der Annahme, dass die (aus) laufenden verträge zu den derzeit geltenden Markt-Mieten verlängert bzw. erneuert werden.
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2.5. Aktuelle Projektentwicklungen
 

Ort Name Nutzung Anteil

 %

Joint-Venture-

Partner

Projektleitung Nutzfläche

m²

Projektvol.

Mio. €

Vorauss.  

Fertigst.

Projektstand

ÖSTERREICH

Österreich

Wien 19 Muthgasse büro 100 nein cA immo 45.000 90 2008 in Planung

Wien lenikuspaket 1) Wohnung 100 nein cA immo 45.000 60 2008/2009 in bau/in Planung

Summe Nutzfläche / Projektvolumen CA Immo AG 90.426 173

OST-/SÜDOSTEUROPA

CA Immo International

bratislava bbc Plus büro 100 nein cA immo international 14.353 32 2009 in bau

Moskau Maslov tower büro 50 katrinco Partner 30.900 143 2010 in Planung

budapest capital square büro 100 hoch tief Partner 33.816 70 2009 in bau

Zwischensumme Nutzfläche / Projektvolumen CA Immo International (Gesamtanteil) 79.069 246

Zwischensumme Nutzfläche / Projektvolumen CA Immo International (Anteil CA Immo International) 63.619 174

CA Immo New Europe

belgrad sava city büro 100 nein cA immo international 18.632 55 2008 in bau

Warschau Poleczki business Park büro 50 UbM Partner 44.290 88 2010 in bau

sibiu retail centre sibiu retail 60 Oasis Partner 80.000 96 2009 in bau

st. Petersburg Pulkovo business Park hotel/büro 25 Warimpex Partner 55.000 262 2009 in bau

Summe CA Immo New Europe (gesamt) 197.722 500

Summe CA Immo New Europe (Anteil CA Immo New Europe) 102.527 221

Summe CA Immo Gruppe (gesamt) 276.991 746

Summe CA Immo Gruppe (Anteil CA Immo Gruppe) 166.146 395

Kapitalbindung CA Immo Gruppe  

(Anteil CA Immo Gruppe, CA Immo New Europe entsprechend dem Eigentumsanteil von 60 %)

 

125.135

 

307

1) Development-Anteil, exklusive kaupfpreis des Portfolios
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3. iMMObilienbeWertUnG

3.1. CA Immo Bewertung durch CBRE, 18.2.2008

Gemäß ihrem Auftrag haben wir folgende liegenschaften zu zwecken des Jahresabschlusses mit stichtag zum 31. Oktober 2007 bewertet. 

AUSTRIA

 

1010 Wien, franz-Josefs-kai 31–33
1020 Wien, handelskai 388
1030 Wien, erdberger lände 28
1030 Wien, krieglergasse 2
1030 Wien, rennweg 16
1030 Wien, rüdengasse 11
1040 Wien, Große neugasse 36
1040 Wien, Prinz-eugen-straße 72
1040 Wien, rilkeplatz 5
1040 Wien, Wiedner hauptstraße 23–25
1070 Wien, siebensterngasse 20
1090 Wien, liechtensteinstraße 97
1090 Wien, Mariannengasse 14
1100 Wien, erlachgasse 92 b+c

1120 Wien, Wolfganggasse 58–60
1130 Wien, fleschgasse 34
1150 Wien, hütteldorfer straße 39–41
1150 Wien, linke Wienzeile 234
1150 Wien, Markgraf-rüdiger-straße 6–10
1150 Wien, sparkassaplatz 6
1170 Wien, comeniusgasse 9
1190 Wien, Döblinger hauptstraße 66
1190 Wien, heiligenstädter straße 51–53
1190 Wien, Muthgasse 42–46
1200 Wien, klosterneuburger straße 23–27
1230 Wien, breitenfurter straße 142–144
1230 Wien, zetschegasse 17
2201 seyring, brünner bundesstraße 160

3002 Purkersdorf, linzer straße 39
4020 linz, Altstadt 16
4020 linz, Goethestraße 7
4020 linz, schubertstraße 16–18
4614 Marchtrenk, freilinger straße 42
5020 salzburg, ferdinand-hanusch-Platz 1
5020 salzburg, ignaz-harrer-straße 59
5020 salzburg, Julius-Welser-straße 15
5020 salzburg, rathausplatz 2
5400 hallein, thunstraße 1
8055 seiersberg, Otto-baumgartner-straße 9
9020 klagenfurt, völkermarkter straße 140

 
Die liegenschaften sind uns bekannt und wurden allesamt im zuge der erstbewertung zum 31.12.2005 (ausgenommen rennweg 16, am 17.08.2007) besich-

tigt. Wir haben vor Ort sachdienliche recherchen angestellt und weitere informationen eingeholt, falls wir diese für unsere bewertung 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 einschätzung des Marktwertes der oben genannten liegenschaften zum 
31. Oktober 2007 wider. verkaufskosten, umsatzsteuerliche und sonstige steuerliche Aspekte sowie rechts- und vermittlungsspesen beim verkauf der liegen-
schaft wurden nicht berücksichtigt. 

Unsere bewertung wurde auf basis von verkehrswerten, wie sie von der royal institution of chartered surveyors definiert sind, durchgeführt. Der verkehrs-
wert ist wie folgt definiert:

„Der Marktwert ist der geschätzte betrag, für welchen ein immobilienvermögen am tag der bewertung zwischen einem verkaufsbereiten 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 rechnungslegungsstandard ifrs 40 (revised 

2004) überein.
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nicht umlegbare instandhaltungskosten haben wir als Prozentsatz der neuherstellungskosten kalkuliert. Dieser bewegt sich bei den oben angeführten bewer-
tungen zwischen 0,3 % und 1,0 %. bei instandhaltungsrückstau haben wir Grobschätzungen auf basis der informationen des Auftraggebers gemacht und diese 
vom kapitalisierten Wert abgezogen.

Des Weiteren wird angenommen, dass die liegenschaften frei von belastungen wie beispielsweise Dienstbarkeiten, vorkaufsrechten, Pfandrechten und 
anderen eigentumsrestriktionen sind. Wir haben keine verbindlichkeiten des liegenschaftseigentümers in bezug auf steuern, einmalige oder wiederkehrende 
private oder öffentliche Abgaben, Gebühren, Gemeindesteuern und sonstige kosten berücksichtigt.

 
Die bewertungen von in bau oder sanierung befindlichen liegenschaften zu verkehrswerten wurden – soweit nicht im konkreten fall abweichend behan-

delt – unter der Annahme durchgeführt, dass die bau- und sanierungsarbeiten abgeschlossen sind (wobei bereits abgeschlossene Mietverträge berücksichtigt 
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 Annahme durchgeführt, dass die Wieder-
vermietung eine gewisse zeitdauer in Anspruch nimmt. Dabei wurden angemessene und marktübliche Anreize an neumieter, wie beispielsweise Mietfreistel-
lungen, berücksichtigt. 

kapitalisierungszinssätze wurden insoweit angepasst, um marktfähige netto-Anfangsrenditen und laufende renditen für jede liegenschaft widerzuspiegeln.

Unter den vorangegangenen Annahmen kommen wir mit Stichtag 31. Oktober 2007 zu einem Brutto-Verkehrswert der oben genannten Liegenschaften von:

  AUSTRIA € 551.472.000  (in Worten: fünfhunderteinundfünfzigmillionenvierhundertzweiundsiebzigtausend)

Gemäß unserer bewertungspraktiken ist dieses formelle zertifikat lediglich für den Gebrauch durch den Auftraggeber der bewertung bestimmt. Wir überneh-
men keinerlei haftung gegenüber Dritten für die Gesamtheit des zertifikats oder teile davon.

Wien, am 18. februar 2008

cb richard ellis Gmbh

Georg fichtinger
head of valuations
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3.2. Bewertungsbericht für 90 Liegenschaften der CA Immobilien Anlagen AG durch die Metzger Realitäten Gruppe

Der sachverständige wurde seitens der cA immobilien Anlagen AG beauftragt, Wertermittlungen betreffend 90 liegenschaften durchzuführen. hiervon wur-
den 72 nachbewertungen mit stichtag 31. Dezember 2007 sowie 18 neubewertungen mit stichtag 31. Oktober 2007 erstellt. Der zweck der Wertermittlung ist 
die feststellung der verkehrswerte der liegenschaften. 

1. 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 Oktober 2007, und flächenaufstellungen 

der geplanten Projekte und vertragsunterlagen in kopie

besondere bemerkungen zu basis, Umfang, inhalt und Gewähr der Wertermittlungen:
1. Die vorliegenden nachbewertungen wurden basierend auf den Wertermittlungen mit stichtag 31. Dezember 2006 erstellt.
2. Die liegenschaften wurden in den allgemein zugänglichen bereichen besichtigt und begangen. 
3. 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. 

4. bei den Wertermittlungen wurde von der brauchbarkeit der Objekte ausgegangen, insofern sich nicht durch informationen seitens des Auftraggebers 
Gegenteiliges herausgestellt hat. 

5. Detailprüfungen des bau- und erhaltungszustandes der Objekte waren nicht Gegenstand der beauftragung und sind nicht durchgeführt worden. 
6. Die bewertung des gefertigten sachverständigen bezieht lediglich Gebäude und Gebäudeteile sowie bereiche der Außenanlagen 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 zuzuordnen sind.

7. eine Prüfung über baubehördliche Genehmigungen und rechtmäßige nutzungen wurde vom sachverständigen nicht durchgeführt. 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. 

8. Die bonität der einzelnen Mieter wurde seitens des sachverständigen nicht überprüft. es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Mieter in der lage sind, 
ihren finanziellen verbindlichkeiten gegenüber dem vermieter nachzukommen, dass keine Mietrückstände bestehen, oder dass es vertragsverletzungen 
irgendeiner Art gibt.

9. 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. 

10. Wertminderungen durch Altlasten, wie z.b. bodenkontaminationen oder auch andere, die liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse, sind 
nicht bekannt. Untersuchungen des baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Der 
verdachtsflächenkataster wurde abgefragt. Die eintragung der liegenschaften wird im jeweiligen Gutachten gegebenenfalls gesondert ausgewiesen.
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11. Außerbücherliche rechte und lasten wurden dem sachverständigen von seiten des Auftraggebers nicht bekannt gegeben.
12. Die Wertermittlungen erfolgten geldlastenfrei.
13. 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.

14. Angesichts der Unsicherheit einzelner in die bewertung einfließender faktoren, insbesondere der notwendigkeit auf erfahrungswerte zurückzugreifen, 
kann das ergebnis der bewertung keine mit mathematischer exaktheit feststehende Größe sein. 

15. Umsatzsteuerliche Aspekte sowie Auswirkungen im sinne des budgetbegleitgesetzes 1998 sind nicht Gegenstand des Auftrages und finden in den 
Wertermittlungen keine berücksichtigung. 

16. Die veröffentlichung und vervielfältigung der Wertermittlungen oder deren Mitteilung an Medien in teilen oder gesamt darf jeweils nur nach schriftlicher 
zustimmung des sachverständigen erfolgen.

17. Die Wertermittlungen haben nur im Gesamten und nicht auszugsweise  Gültigkeit.
18. Der sachverständige weist darauf hin, dass haftungen ausschließlich bis zu dem in der vermögens- und schadenshaftpflichtversicherung angeführten 

betrag gedeckt sind. 

Die Wertermittlungen wurden im Auftrag und für die CA Immobilien Anlagen AG erstellt. haftungen des sachverständigen gegenüber Dritten sind ausge-
schlossen.

 
2. Bewertungsprozedere
Die Wertermittlungen wurden nach den Grundsätzen des liegenschaftsbewertungsgesetzes des Jahres 1992, bundesgesetzblatt vom 19.03.1992, bGbl. 150 

durchgeführt, wobei je nach Objektart entweder der im gegenständlichen Gesetz dargestellte vergleichswert oder sachwert oder ertragswert – bzw. eine kombi-
nation daraus – als verkehrswert ermittelt wurde. 

für die neubewertung von 6 liegenschaften wurde von seiten des sachverständigen das international gängige residualwertverfahren herangezogen, da es 
sich dabei um liegenschaften handelt, welche einer entwicklung zugeführt werden sollen.

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. Außergewöhnliche oder persönliche verhältnisse haben jedoch außer betracht zu bleiben.

Die gegenständlichen Wertermittlungen berücksichtigen neben den bereits beschriebenen Grundlagen bzw. Unterlagen im besonderen:
1. 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.

Jede liegenschaft wurde separat bewertet. Dementsprechend handelt es sich bei dem Gesamtwert um die summe der einzelbewertungen. eine mögliche posi-
tive oder negative Wertveränderung, die sich aus dem Abverkauf des Portfolios als Gesamtes am freien Markt ergeben könnte, bleibt unberücksichtigt.
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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. sofern dem sachverständigen nichts Gegenteiliges 
mitgeteilt wurde, wird davon ausgegangen, dass sämtliche betriebs- und verwaltungskosten seitens der Mieter getragen werden. Dieser reinertrag fällt dem 
liegenschaftseigentümer jährlich bis zum ende der restnutzungsdauer zu. es stellt sich die frage, welchen Wert der über die angesetzte restnutzungsdauer je-
des Jahr beim liegenschaftseigentümer zu verbuchende reinertrag am Wertermittlungsstichtag hat. zur ermittlung dieses Werts wird der reinertrag mit einem 
vervielfältiger multipliziert. 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 voraus-
sichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. laut österreichischem bewertungsstandard geht der sachverständige nach Ablauf der wirtschaftlichen 
restnutzungsdauer davon aus, dass die immobilie ohne umfassende sanierungen und investitionen nicht weiter genutzt werden kann und die höhe der 
sanierungskosten den kosten einer neuerrichtung gleich zu setzen 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 unverändert 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 vergleichswert durch heranziehung von kaufpreisen vergleichbarer 
unbebauter liegenschaften ermittelt. für den bauzeitwert des Gebäudes selbst werden baukosten gemäß den erhebungen und recherchen des gefertigten sach-
verständigen angenommen. Der bau- und erhaltungszustand sowie das Alter des Objekts werden mittels Abschlag von den errichtungskosten berücksichtigt. 

Das Residualwertverfahren beruht auf investitionsüberlegungen und ist darauf ausgerichtet, den Wert eines zur entwicklung anstehenden Grundstücks zu 
ermitteln.

Das gegenständliche bewertungsverfahren führt zur ermittlung des bodenwertes, welcher im falle einer verwertung eines Grundstückes durch eine bestim-
mungsgemäße bebauung unter Abzug der bau- und sonstigen entwicklungskosten als „residuum“ verbleibt.

bei der Projektrechnung handelt es sich um eine rohkalkulation zur ermittlung der Größenordnung der angemessenen Grundstückskosten, sie beruht auf 
Prognosen. Die nutzfläche des Projekts wird anhand der zur verfügung gestellten Unterlagen als basis herangezogen. Die Projektkosten setzten sich aus den 
baukosten, den baunebenkosten, einem Prozentsatz für Unvorhergesehenes, den bauzinsen und den vermarktungskosten zusammen. Die investitionskosten-
ermittlung im rahmen der Projektrechnungen beinhaltet vom gefertigten sachverständigen recherchierte und gemäß seinen erfahrungswerten entsprechende 
Werte. Da ein Projekt nur entwickelt wird, wenn der Projektentwickler einen entsprechenden Gewinn erzielen kann, berücksichtigt der gefertigte sachverstän-
dige einen marktüblichen Developergewinn.

 
Die Projektkosten werden dem Projekterlös, welcher nach fertigstellung durch vermietung oder verkauf erzielt wird, gegenübergestellt. Die Mieten und ver-

kaufspreise sind nachhaltig erzielbar und entsprechen dem derzeitigen Marktniveau. 

ergebnis der kalkulation ist der Grundstückswert der liegenschaft unter berücksichtigung des Projekts. Der gefertigte sachverständige stellt fest, dass sich im 
zuge von Projektplanungen entsprechend den nutzerwünschen andere Geschoßflächenzahlen und nutzflächendimensionen ergeben können als in der Projekt-
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rechnung angenommen. es wird jegliche haftung von seiten des gefertigten sachverständigen für die tatsächlich erzielbaren nutzflächen und Anzahl/ flächen 
von tiefgaragenstellplätzen, welche sich aus einer konkreten Projektentwicklung ergeben, ausgeschlossen.

Der verkehrswert der mit Superädifikaten bebauten liegenschaften ergibt sich aus dem sachwert des Grundes unter berücksichtigung der derzeitigen vermie-
tung der liegenschaft. Der ertrag aus der vermietung wird als barwert einer nachschüssigen rente errechnet, welche die Differenz zwischen angemessener und 
derzeit gezahlter Grundstücksmiete darstellt. entspricht die derzeit gezahlte Grundstücksmiete nicht der marktüblichen, nachhaltig erzielbaren verzinsung 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 Abhängigkeit 
von einer ewigen rente mit einer marktüblichen, nachhaltig erzielbaren verzinsung errechnet.

3. Instandhaltungskosten
eine Aufstellung der tatsächlich notwendigen instandhaltungen sowie der damit verbundenen tatsächlich angefallenen instandhaltungskosten wurde seitens 

des Auftraggebers nicht zur verfügung gestellt. 

nicht auf die Mieter umlegbare instandhaltungskosten werden seitens des sachverständigen in seinen bewertungen mittels eines Abschlags in der höhe von 
3 % bis 9 % je nach Objektart und bau- und erhaltungszustand berücksichtigt. inwieweit der eigentümer diesen verpflichtungen nachkommt, obliegt diesem 
selbst. sofern dem sachverständigen nichts Gegenteiliges mitgeteilt wurde, wird davon ausgegangen, dass sämtliche betriebs- und verwaltungskosten seitens 
der Mieter getragen werden.

es wird keine haftung für die tatsächlich anfallenden instandhaltungskosten übernommen. 

4. Ergebnis der Wertermittlung
Der verkehrswert der 90 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 
31.10.2007 bzw. 31.12.2007 insgesamt mit gerundet

  € 317.899.000 (in Worten: euro dreihundertsiebzehnmillionenachthundertneunundneunzigtausend)

festgestellt.

Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte sachverständige
chartered surveyor, counselor of real estate

Wien, im februar 2008
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3.3. CA Immo Bewertung durch Angermann Valuation and Advisory, 28.2.2008

Gemäß ihrem Auftrag haben wir folgende liegenschaften zu zwecken des Jahresabschlusses mit stichtag zum 01. Januar 2008 bewertet.

DEUTSCHLAND – HESSEN

 

iD 1, 36251 bad hersfeld, hubertusweg 19
iD 2, 36251 bad hersfeld, kleine industriestr. 3
iD 3, 61325 bad homburg, 
Auf der steinkaut 10–12
iD 4, 64625 bensheim, berliner ring 35
iD 5, 64293 Darmstadt, steubenplatz 14
iD 9, 61169 friedberg, homburger straße 18
iD 10, 36041 fulda,
Washingtonallee 1–6/severingstr. 1–5
iD 11, 35394 Gießen, ferniestr. 8
iD 12, 35390 Gießen,
Gutfleischstr. 1/Marburger straße 2–4
iD 13, 35392 Gießen, leihgesterner Weg 52
iD 14, 35392 Gießen, schubertstraße 60

iD 15, 34369 hofgeismar, Manteuffelanlage
iD 16, 65719 hofheim, nordring 4–10
iD 17, 65719 hofheim, zeilsheimer straße 59
iD 18, 34576 homberg/efze, August-vilmar-str. 20
iD 19, 65510 idstein, Gerichtstraße 1 + 3
iD 20, 34119 kassel, friedrich-ebert-str. 104–106
iD 21, 34117 kassel, frankfurter straße 7 + 9
iD 22, 34121 kassel, knorrstraße 32, 34
iD 23, 34497 korbach, Medebacher landstraße 29
iD 24, 55252 Mainz-kastel,
Wiesbadener straße 99–103
iD 25, 35043 Marburg, raiffeisenstraße 1 + 7
iD 26, 35037 Marburg, robert-koch-straße 5–17
iD 27, 35037 Marburg, Universitätsstraße 48–50

iD 28, 64720 Michelstadt, erbacher str. 46, 47, 48
iD 29, 65428 rüsselsheim, eisenstraße 60
iD 30, 65428 rüsselsheim,
Johann-sebastian-bach-straße 45
iD 31, 35578 Wetzlar, schanzenfeldstraße 8
iD 32, 65185 Wiesbaden, kaiser-friedrich-ring 75
iD 33, 65185 Wiesbaden, luisenplatz 5 + 10
iD 34, 65187 Wiesbaden, Mosbacher straße 55
iD 35, 65185 Wiesbaden, rheinstraße 35–37
iD 36, 65195 Wiesbaden, schaperstraße 16, 19
iD 37, 65201 Wiesbaden, schönbergstraße 100
iD 38, 65197 Wiesbaden, Willy-brandt-Allee 2
iD 39, 65197 Wiesbaden, 
Willy-brandt-Allee 20–22

 Die liegenschaften sind uns bekannt und wurden allesamt im zuge der erstbewertung zum 01.01.2008 besichtigt. Wir haben vor Ort sachdienliche recher-
chen angestellt und weitere informationen eingeholt, falls wir diese für unsere bewertung 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 einschätzung des Marktwertes der oben genannten liegenschaften zum 
1.1.2008 wider. Umsatzsteuerliche und sonstige steuerliche Aspekte wurden nicht berücksichtigt.

Unsere bewertung wurde auf basis von verkehrswerten, wie sie von der royal institution of chartered surveyors definiert sind, durchgeführt. Der verkehrs-
wert ist wie folgt definiert:

„Der Marktwert ist der geschätzte betrag, für welchen ein immobilienvermögen am tag der bewertung zwischen einem verkaufsbereiten 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 rechnungslegungsstandard ifrs 40 (revised 
2004) überein.
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nicht umlegbare instandhaltungskosten haben wir als Prozentsatz der neuherstellungskosten kalkuliert. bei instandhaltungsrückstau haben wir Grobschät-
zungen auf basis der informationen des Auftraggebers gemacht und diese vom kapitalisierten Wert abgezogen.

Des Weiteren wird angenommen, dass die liegenschaften frei von belastungen wie beispielsweise Dienstbarkeiten, vorkaufsrechten, Pfandrechten und 
anderen eigentumsrestriktionen sind. Wir haben keine verbindlichkeiten des liegenschaftseigentümers in bezug auf steuern, einmalige oder wiederkehrende 
private oder öffentliche Abgaben, Gebühren, Gemeindesteuern und sonstige kosten berücksichtigt.

Die bewertungen von in bau oder sanierung befindlichen liegenschaften zu verkehrswerten wurden – soweit nicht im konkreten fall abweichend behan-
delt – unter der Annahme durchgeführt, dass die bau- und sanierungsarbeiten abgeschlossen sind (wobei bereits abgeschlossene Mietverträge berücksichtigt 
wurden). Die geschätzten kosten der fertigstellung der bau- und sanierungsarbeiten wurden abgezogen, sofern sie vom Gebäudeeigentümer zu tragen sind.

Die bewertungen von teilweise oder gänzlich leerstehenden liegenschaften zu verkehrswerten wurden unter der Annahme durchgeführt, dass die Wieder-
vermietung eine gewisse zeitdauer in Anspruch nimmt. Dabei wurden angemessene und marktübliche Anreize an neumieter, wie beispielsweise Mietfreistel-
lungen, berücksichtigt. kapitalisierungszinssätze wurden insoweit angepasst, um marktfähige netto-Anfangsrenditen und laufende renditen für jede liegen-
schaft widerzuspiegeln.

Wir haften aus dem Gutachten ausschließlich gegenüber dem Auftraggeber in Grund, höhe und Umfang gem. der dem Gutachten in kopie beigefügten haft-
pflichtversicherung. 

Unter den vorangegangenen Annahmen kommen wir mit Stichtag 1. Januar 2008 zu einem Verkehrswert der oben genannten Liegenschaften von insgesamt:

  € 801.400.000 (in Worten: achthundertundeinemillionvierhunderttausend euro)

Gemäß unserer bewertungspraktiken ist dieses formelle zertifikat lediglich für den Gebrauch durch den Auftraggeber der bewertung bestimmt. Wir überneh-
men keinerlei haftung gegenüber Dritten für die Gesamtheit des zertifikats oder teile davon.

hamburg, am 28. februar 2008

klaus schlicht Mrics Assoc MAi
öffentlich bestellter und vereidigter sachverständiger 
für die bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (ihk München), 
immobilienökonom (ebs), 
Diplom-sachverständiger (DiA freiburg), 
chartered valuation surveyor (rics london), 
Assoc. Member Appraisal institute (chicago/UsA), 
certified shopping centre Manager (gcsc/ebs). 
Geschäftsführer Angermann valuation & Advisory Gmbh – chartered surveyors
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3.4. CA Immo International Bewertung zum 31.10.2007 durch CBRE, 15.2.2008

Wir haben folgende, zum 31.10.2007 gehaltenen immobilien anweisungsgemäß für die zwecke ihres Jahresabschlusses bewertet. Ausnahme ist die english 
international school in Prag, die zum 31. Dezember 2007 bewertet wurde.

CEE

 

bbc, bratislava
r70, budapest
vizivaros, budapest
canada square, budapest
budapest business center 1
bartók ház, budapest

Opera 1, bukarest
Opera 2, bukarest
bbP, bukarest A,b sowie c & D
english international school, Prag
europort, Prag
Mladost, sofia

europark, sofia
Domina, ljubljana
renaissance tower, Warschau
Wspolna, Warschau
Wfc, Warschau (50 %)

 Die genannten immobilien sind uns bekannt, und wir haben sie alle entsprechend ihren Anforderungen einer inspektion unterzogen. Wir haben die erforder-
lichen erhebungen vor Ort durchgeführt und jene weiter führenden informationen eingeholt, die uns für unsere zwecke notwendig erschienen.

Wir bestätigen ihnen, die bewertungen in unserer eigenschaft als externe Gutachter durchgeführt zu haben, die für diesen zweck gemäß den rics Appraisal 
and valuation standards qualifiziert sind, und bestätigen weiters, dass die bewertungen unsere Meinung über den Marktwert der jeweiligen beteiligung an je-
der einzelnen der oben genannten immobilien zum 31. Oktober 2007, bei der english international school in Prag zum 31. Dezember 2007, widerspiegeln. für 
mögliche veräußerungskosten, Umsatzsteuern oder steuern, die sich eventuell im fall einer veräußerung ergeben könnten, oder für veräußerungskosten wie 
Anwalts- und Maklerhonorare wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Unsere bewertungen werden auf basis des Marktwerts entsprechend der Definition der royal institution of chartered surveyors vorgenommen. Der 
Marktwert wird wie folgt definiert:

„Der schätzbetrag, um den eine immobilie am bewertungsdatum zwischen einem kaufbereiten käufer und einem verkaufsbereiten verkäufer in einer 
marktgängigen transaktion nach entsprechendem Marketing ausgetauscht wird, wobei die Parteien jeweils sachkundig, umsichtig und ohne zwang handeln.“

es wurden auch keine Wertberichtigungen für veräußerungsaufwendungen oder steuern vorgenommen, die sich anlässlich einer veräußerung ergeben 
könnten.

Mögliche unternehmensinterne vermietungen oder sonstigen Arrangements, hypotheken, Obligationen oder sonstige belastungen wurden nicht berück-
sichtigt. nicht berücksichtigt wurde auch die verfügbarkeit oder nichtverfügbarkeit kapitalbasierter subventionen von seiten des staates oder der eU.

Die obigen Definitionen entsprechen der Definition des beizulegenden zeitwerts gemäß ifrs 40 in der fassung vom Dezember 2004.
Außerdem gelten alle immobilien als frei von belastungen, also servituten, vorkaufsrechten, Pfandrechten oder sonstigen einschränkungen von rechten. Wir 

berücksichtigen keine haftung des immobilieneigentümers im hinblick auf steuern, einzelne oder wiederkehrende öffentliche oder private Abgaben, kosten, 
lokale Gemeindesteuern und kosten. 

Uns wurde kein spezielles Wartungsbudget für die Gebäude mitgeteilt, doch wir haben die erwartungsgemäß nicht einbringlichen Wartungs- und reparatur-
arbeiten bewertet, indem wir eine prozentuale verringerung der jeweiligen Mieten vorgenommen haben. Diese nicht einbringlichen kosten variieren zwischen 
1 % und 5 % der Gesamtmiete, und der abgezogene betrag hängt von der voraussichtlichen Wartungsverbindlichkeit ab, welche die immobilie für den vermie-
ter/eigentümer darstellt.
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Die Marktbewertungen von Gebäuden im zuge der entwicklung/sanierung erfolgen unter der Annahme, dass die entwicklung/sanierung abgeschlossen 
wurde (mit dem vorteil möglicher vertraglich vereinbarter Mietverhältnisse), abzüglich der schätzkosten für die fertigstellung der entwicklungs-/sanierungs-
arbeiten.

Die Marktbewertung von immobilien, die vollständig bzw. ganz leer stehen, erfolgt unter der Annahme, dass die Wiedervermietung von leerständen eine 
gewisse zeit in Anspruch nimmt. Geeignete Mietobjekte, mietkostenfreie Perioden und sonstige Anreize, die neumietern allgemeiner Praxis in dem Markt am 
bewertungsdatum geboten werden, wurden bei der bewertung berücksichtigt.

Daher werden die Aktivierungssätze unter berücksichtigung der erforderlichen nettoanfangsrendite und der laufenden renditen, die der Marktplatz für jede 
immobilie hergibt, angepasst.

Die cA immo international AG verfügt über eine 50%-ige beteiligung an einer Anlageimmobilie in der cee-region. es handelt sich hierbei um ein Gemein-
schaftseigentum. Wir haben die immobilie als ganze (100%-iges eigentum) bewertet und dann den Wert gemäß der beteiligung der cA immo international, der 
50 % beträgt, berechnet. Der in dieser bestätigung angegebene Wert entspricht jenem Wert, der der aktuellen beteiligung der cA immo international-beteiligung 
zukommt.

Wir sind diesbezüglich der Ansicht, dass der Bruttomarktwert der oben genannten Immobilien zum 31.10.2007 und für die English International School in 
Prag zum 31.12.2007

  CEE € 598.972.000 (fünfhundertachtundneunzig Millionen neunhundertzweiundsiebzigtausend eUr) 

betrug.

vorbehaltlich der obigen Ausführungen müssen wir gemäß unserer standardpraxis darauf hinweisen, dass diese formelle Wertbestätigung nur zum Gebrauch 
durch jene Parteien dient, an welche sie sich richtet, und dass wir für ihren inhalt oder teile dieses inhalts keinerlei haftung gegenüber Dritten übernehmen.

budapest, 15. februar 2008

cb richard ellis kft.

Margareta Mészáros
Geschäftsführerin
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3.5. Marktwerte (IFRS) nach Geschäftsfeldern und Segmenten
 

Mio. € 31.12.2007 31.12.2007 Ergebnis aus Neubewertung

in %

vor Neubewertung

Bestand          (IFRS-Fair Value)

österreich 765,6 760,4 5,2 0,7 %

Deutschland 6,6 6,6 0,0 0,0 %

Ost-/südosteuropa 586,0 528,4 57,6 10,9 %

Like-to-like-Portfolio 1) 1.358,1 1.295,4 62,7 4,8 %

Zugänge 2007 Zugänge 2007 At Cost

Akquisitionen          (IFRS-Fair Value)

österreich 80,0 79,7 0,2 0,3 %

Deutschland 927,9 925,4 2,5 0,3 %

Ost-/südosteuropa 93,7 93,7 0,0 0,0 %

Akquisitionen 2) 1.101,5 1.098,8 2,7 0,2 %

Gesamtsumme 31.12.2007 2.459,7 2.394,3

Projekte            (IFRS-Buchwert)

österreich 47,0 36,2

Ost-/südosteuropa 28,7 0,1

Projekte 3) 75,7 36,3

Gesamtportfolio 2.535,3 2.430,6

hievon

österreich 892,5 876,3

Deutschland 934,4 932,0

Ost-/südosteuropa 708,4 622,3

Abgänge 2007 31.12.2006

Abgänge               (IFRS-Fair Value)

österreich 24,3 24,3

Ost-/südosteuropa 20,3 20,3

Abgänge 44,7 44,7

Neubewertungsergebnis 31.12.2007 Gesamt 65,4

1) Das like-to-like-Portfolio beinhaltet alle bestandsobjekte, die bereits am 31.12.2006 im bestand waren, und die Umgliederung eines fertig gestellten Projektes.

2) inklusive Anzahlung hessen-Paket     3) korrektur des vorjahresausweises auf den bilanzwert 2007     4) Ak = Anschaffungskosten
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iii. bilAnz- UnD ertrAGsAnAlyse  (5-JAhres-verGleich)

1. Unternehmensdaten/Kennzahlen

IFRS 40 Fair-Value-Methode IFRS 40 Anschaffungs-

kostenmethode

2007 2006 2005 2004 2003

Ergebnisrechnung

Mieterlöse Mio. € 123,3 77,1 54,5 36,7 29

Abschreibungen Mio. € – 4,6 – 1,5 – 1,1 0,3 10,6

ebitDA Mio. € 90,7 59,2 38,0 26,7 23,9

ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (ebit) Mio. € 151,5 90,2 73,6 – 2,3 13,3

ergebnis vor ertragsteuern (ebt) Mio. € 106,2 84,3 63,0 – 4,5 13,5

konzernergebnis Mio. € 84,0 66,4 58,6 – 2,2 11,7

Operativer cash-flow Mio. € 83,4 48,0 36,4 24,6 20,7

Bilanzdaten

bilanzwert der immobilien Mio. €  2.535,34 2.116,0   1.157,5 717,1 497,3

Gesamtvermögen Mio. € 3.823,4 2.712,8 1.313,3 875,6 604,4

eigenkapital Mio. € 2.265,5 1.485,2 851,3 631,1 466,6

lang- und kurzfristige bankverbindlichkeiten Mio. € 1.407,6 1.087,5 400,3 212,8 125,5

nettoverschuldung Mio. € 839,6 598,3 289,6 67,4 38,2

Kenndaten zum Immobilienvermögen

Anzahl der liegenschaften 212 181 147 57 54

Gesamtnutzflächen m² 2.074.178 1.529.870 862.942 560.891 386.626

bruttorendite der immobilien (bezogen auf Marktwerte)  % 5,8 6,6 6,8 7,4 7,4

leerstandsquote  % 3,8 7,1 11,9 8,4 13

Marktwert der immobilien Mio. € 2.535,3 2.116,0 1.157,5 717,1 570,4

investitionen Mio. € 401,7 986,3 405,0 177,7 152

Sonstige betriebliche Kennzahlen

Mitarbeiter per 31.12. 62 35 26 20 18

Gearing  % 37 40 34 11 8

eigenkapitalquote  % 59 55 65 72 77

Anlagendeckung  % 71 68 72 88 92

Unternehmenswert (ev) Mio. € 2.439,6 1.884,5 1.067,3 671,5 531,2

Durchschnittlicher Unternehmenswert/ebitDA 27 29 28 25 22

substanzwert (nnnAv) Mio. € 1.964,4 1.229,4 857,9 653,1 539,7

rOe  % 4,5 5,6 8,0 – 0,4 4,7

rOce  % 5,2 5,8 6,1 – 0,3 5,1
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2. Konzernbilanz
IFRS 40 Fair-Value-Methode IFRS 40 Anschaffungs-

kostenmethode

2007 2006 2005 2004 2003

Mio. €  % *) Mio. €  % *) Mio. €  % *) Mio. €  % *) Mio. €  % *)

immobilienvermögen 2.535,3 66 1.318,3 49 1.157,5 88 717,1 82 497,3 82

langfristiges Vermögen 3.207,8 84 2.192,9 81 1.185,6 90 721,2 82 505,3 83

kurzfristiges Vermögen 615,6 16 519,9 19 127,7 10 154,4 18 99,1 16

Summe der Aktiva 3.823,4 100 2.712,8 100 1.313,3 100 875,6 100 604,4 100

eigenkapital 2.265,5 59 1.485,2 55 851,3 65 631,1 72 466,6 77

langfristige finanzverbindlichkeiten 1.156,6 30 1.036,3 38 294,8 22 149,8 17 118,9 20

kurzfristige finanzverbindlichkeiten 251,1 7 51,2 2 105,5 8 63,0 7 6,6 1

sonstige Passiva 150,3 4 140,7 5 61,7 5 31,6 4 12,3 2

Summe der Passiva 3.823,4 100 2.712,8 100 1.313,3 100 875,6 100 604,4 100

*) %-Anteil an der bilanzsumme

3. Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
IFRS 40 Fair-Value-Methode IFRS 40 Anschaffungs-

kostenmethode

Mio. € 2007 2006 2005 2004 2003

Mieterlöse/net sales 123,3 77,1 54,5 36,7 29,0

Umsatzerlöse 144,6 92,6 64,3 43,6 35,3

nettoergebnis (net Operatin income) 108,7 66,6 45,9 31,2 27,0

ebitDA 90,7 59,2 38,0 26,7 23,9

ergebnis aus Geschäftstätigkeit/ebit 151,5 90,2 73,6 – 2,3 13,3

ergebnis vor steuern/ebt 106,2 84,3 63,0 – 4,5 13,5

 laufende steuern – 2,3 – 3,9 – 1,0 – 0,8 – 1,9

 latente steuern – 19,9 – 14,0 – 3,4 2,9 0,0

steuern vom einkommen – 22,2 – 17,9 – 4,4 2,1 – 1,9

Konzernergebnis/Net Income 84,0 66,4 58,6 – 2,2 11,7
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3.1. Analyse der Mieterlöse nach Segmenten

Mio. € 2007 2006 2005 2004 2003

österreich 41,1 38,6 28,6 21,7 16,4

Deutschland 44,0 0,3 0,3

Ost-/südosteuropa 38,1 38,2 25,6 15,1 12,6

Gruppe 123,3 77,1 54,5 36,7 29,0

4. Segmentanalyse Österreich

Mio. € 2007 2006

Umsatzerlöse 46,8 44,6

Nettoergebnis (Net Operating Income) 32,1 32,3

ergebnis aus immobilienverkauf 1,8 4,3

Abschreibungen – 2,9 – 0,5

EGT (EBIT) 29,5 25,4

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 11,4 23,6

segmentvermögen 1.349,3 1.078,2

segmentverbindlichkeiten 661,1 406,1

investitionen 138,6 158,4

5. Segmentanalyse Deutschland

Mio. € 2007 2006

Umsatzerlöse 45,4 0,4

Nettoergebnis (Net operating income) 40,3 0,3

ergebnis aus immobilienverkauf 0,0 0,0

Abschreibungen 0,0 0,0

EGT (EBIT) 39,1 – 0,6

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 13,5 – 1,2

segmentvermögen 1.502,6 812,1

segmentverbindlichkeiten 614,7 580,0

investitionen 127,7 797,7
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6. Segmentanalyse Ost-/Südosteuropa

Mio. € 2007 2006

Umsatzerlöse 52,3 47,6

Nettoergebnis (Net Operating Income) 36,3 34,0

ergebnis aus immobilienverkauf 3,9 3,0

Abschreibungen – 1,7 – 1,0

EGT (EBIT) 82,9 65,5

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 81,3 61,9

segmentvermögen 971,5 822,4

segmentverbindlichkeiten 282,1 241,5

investitionen 144,7 47,2

7. Cash-flow-Analyse
IFRS 40 Fair-Value-Methode IFRS 40 Anschaffungs-

kostenmethode

Mio. € 2007 2006 2005 2004 2003

cash-flow aus

- Geschäftstätigkeit 84,0 47,4 37,3 25,1 17,5

- investitionstätigkeit – 936,9 – 1.203,0 – 251,7 – 221,5 – 40,4

- finanzierungstätigkeit 897,5 1.232,5 224,3 190,0 25,3

Veränderung der liquiden Mittel 44,6 76,8 9,8 – 6,4 2,4

liquide Mittel 

- beginn des Geschäftsjahres 148,3 70,7 60,9 67,4 65,0

- ende des Geschäftsjahres 192,5 148,3 70,7 60,9 67,4
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PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

Bestandsobjekte Österreich

1010 Wien franz-Josefs-kai 31–33 100 % 10/91 We 1,1 1,1 2.711 2.640 2.670 123 76 % 4,7 %

1030 Wien erdberger lände 26–32 100 % 09/04 66,4 60,9 2,7 13,9 4,6 82,1 126.140 130.500 133.500 9.195 100 % 7,0 %

1030 Wien landstr. hauptstr. 97–101 / hainburger str. 34–36 100 % z 12/05 We 5,8 13,1 1,7 0,1 20,9 50.787 56.439 48.774 3.112 84 % 5,5 %

1030 Wien landstraßer hauptstraße 33 100 % 12/05 4,3 0,6 0,4 5,5 0,1 6,5 7.048 8.850 6.500 405 98 % 4,6 %

1030 Wien rennweg 16 (hotel) 100 % 09/04 5,5 25,0 25,0 60.048 66.400 2.860 100 % 4,3 %

1030 Wien rüdengasse 11 100 % 05/03 1,1 4,7 4,7 9.032 8.300 8.600 531 100 % 6,4 %

1040 Wien Große neugasse 36 / schäffergasse 18–20 100 % 12/89 1,0 0,6 0,6 2,7 3,9 6.805 7.400 7.700 410 97 % 5,5 %

1040 Wien Prinz-eugen-straße 72 100 % 11/88 1,5 2,7 0,1 2,9 7.956 6.500 6.300 293 80 % 4,5 %

1040 Wien rilkeplatz 5 100 % 05/03 0,5 2,7 2,7 6.397 6.900 6.700 469 100 % 6,8 %

1040 Wien viktorgasse 26 100 % n 07/07 0,3 0,2 1,2 0,1 1,5 3.045 2.929 119 83 % 4,1 %

1040 Wien Wiedner hauptstraße 23–25 100 % 07/89 1,2 1,9 0,9 1,5 1,6 0,0 5,8 7.877 10.100 9.800 456 94 % 4,5 %

1060 Wien Mariahilfer straße 17 / Pfauengasse 2 100 % n 07/07 0,7 2,6 0,5 0,2 0,2 3,5 16.747 16.428 660 84 % 4,0 %

1070 Wien Andreasgasse 6 100 % n 07/07 We 0,3 0,1 0,1 0,5 1.274 1.617 86 98 % 5,3 %

1070 Wien kaiserstraße 119 100 % 12/05 0,3 0,5 0,4 0,1 1,0 1.766 1.707 1.716 53 49 % 3,1 %

1070 Wien siebensterngasse 20 100 % 08/87 0,7 0,5 1,8 2,3 1.707 3.720 3.700 122 97 % 3,3 %

1090 Wien liechtensteinstraße 97 100 % 01/02 0,3 1,5 0,0 1,5 1.388 2.250 2.380 117 97 % 5,2 %

1090 Wien Mariannengasse 14 100 % 12/89 0,9 3,5 0,4 3,9 8.266 8.500 8.700 424 85 % 5,0 %

1090 Wien brünnlbadgasse 3 100 % n 07/07 0,6 1,0 1,0 3.451 3.225 86 84 % 2,7 %

1090 Wien stroheckgasse 6 100 % n 07/07 0,2 1,3 1,3 3.238 3.457 104 93 % 3,0 %

1090 Wien Garnisongasse 22 100 % n 07/07 0,4 0,1 0,3 1,2 1,6 3.480 3.355 5 5 % 0,1 %

1100 Wien erlachgasse 92b 100 % 11/03 2,7 6,9 6,9 12.200 11.900 12.100 841 100 % 7,1 %

1110 Wien simmeringer hauptstraße 99 100 % 12/05 7,5 0,2 1,2 2,1 3,5 3.673 3.830 3.734 199 88 % 5,2 %

1120 Wien schönbrunner straße 247 100 % 12/05 1,0 2,9 0,0 2,9 7.770 8.075 8.108 547 97 % 6,8 %

1120 Wien Wolfganggasse 58–60 100 % 11/00 7,3 20,4 0,4 1,4 22,2 40.309 31.900 34.300 1.585 75 % 5,0 %

1130 Wien fleschgasse 34 100 % 03/95 0,8 1,1 0,2 0,0 1,3 986 1.620 1.680 79 70 % 4,9 %

1150 Wien hütteldorfer straße 26 100 % 12/05 0,4 0,3 0,4 0,6 1,3 1.293 1.389 1.300 83 100 % 6,0 %

1150 Wien hütteldorfer straße 39–41 100 % 05/03 3,3 1,9 0,0 2,0 2.802 2.360 2.810 76 96 % 3,2 %

1150 Wien storchengasse 1/ linke Wienzeile 234 100 % 03/95 4,0 14,8 0,8 0,1 1,6 17,2 42.930 35.200 35.700 1.877 83 % 5,3 %

1150 Wien Markgraf-rüdiger-str. 6–8 100 % 01/02 2,6 4,0 0,4 0,9 0,1 5,5 6.580 7.500 6.700 373 81 % 5,0 %

1150 Wien sparkassaplatz 6 100 % 05/03 0,8 2,2 0,2 2,4 4.211 3.910 3.970 284 100 % 7,3 %

1160 Wien Wilhelminenstraße 31 / Wurlitzergasse 41 100 % n 07/07 We 0,0 1,1 1,1 2.060 2.376 118 91 % 5,0 %

1170 Wien comeniusgasse 9 100 % 05/03 0,5 1,7 1,7 2.729 1.930 2.200 103 100 % 5,4 %

1170 Wien Geblergasse 22–26 100 % 12/05 2,3 0,1 3,5 3,6 7.321 7.549 7.579 411 97 % 5,4 %

1190 Wien Döblinger hauptstraße 66 100 % 05/89 4,2 0,8 0,1 1,3 0,1 2,3 3.196 5.200 5.000 232 82 % 4,5 %

1190 Wien heiligenstädter straße 51–53 100 % 05/89 1,1 1,7 1,3 0,0 3,0 5.036 4.240 4.220 226 87 % 5,3 %

1200 Wien klosterneuburger straße 23–27 100 % 05/03 0,5 2,3 0,8 0,4 3,5 6.136 5.700 5.600 356 99 % 6,2 %

ObJektÜbersicht

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €
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PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

Bestandsobjekte Österreich

1010 Wien franz-Josefs-kai 31–33 100 % 10/91 We 1,1 1,1 2.711 2.640 2.670 123 76 % 4,7 %

1030 Wien erdberger lände 26–32 100 % 09/04 66,4 60,9 2,7 13,9 4,6 82,1 126.140 130.500 133.500 9.195 100 % 7,0 %

1030 Wien landstr. hauptstr. 97–101 / hainburger str. 34–36 100 % z 12/05 We 5,8 13,1 1,7 0,1 20,9 50.787 56.439 48.774 3.112 84 % 5,5 %

1030 Wien landstraßer hauptstraße 33 100 % 12/05 4,3 0,6 0,4 5,5 0,1 6,5 7.048 8.850 6.500 405 98 % 4,6 %

1030 Wien rennweg 16 (hotel) 100 % 09/04 5,5 25,0 25,0 60.048 66.400 2.860 100 % 4,3 %

1030 Wien rüdengasse 11 100 % 05/03 1,1 4,7 4,7 9.032 8.300 8.600 531 100 % 6,4 %

1040 Wien Große neugasse 36 / schäffergasse 18–20 100 % 12/89 1,0 0,6 0,6 2,7 3,9 6.805 7.400 7.700 410 97 % 5,5 %

1040 Wien Prinz-eugen-straße 72 100 % 11/88 1,5 2,7 0,1 2,9 7.956 6.500 6.300 293 80 % 4,5 %

1040 Wien rilkeplatz 5 100 % 05/03 0,5 2,7 2,7 6.397 6.900 6.700 469 100 % 6,8 %

1040 Wien viktorgasse 26 100 % n 07/07 0,3 0,2 1,2 0,1 1,5 3.045 2.929 119 83 % 4,1 %

1040 Wien Wiedner hauptstraße 23–25 100 % 07/89 1,2 1,9 0,9 1,5 1,6 0,0 5,8 7.877 10.100 9.800 456 94 % 4,5 %

1060 Wien Mariahilfer straße 17 / Pfauengasse 2 100 % n 07/07 0,7 2,6 0,5 0,2 0,2 3,5 16.747 16.428 660 84 % 4,0 %

1070 Wien Andreasgasse 6 100 % n 07/07 We 0,3 0,1 0,1 0,5 1.274 1.617 86 98 % 5,3 %

1070 Wien kaiserstraße 119 100 % 12/05 0,3 0,5 0,4 0,1 1,0 1.766 1.707 1.716 53 49 % 3,1 %

1070 Wien siebensterngasse 20 100 % 08/87 0,7 0,5 1,8 2,3 1.707 3.720 3.700 122 97 % 3,3 %

1090 Wien liechtensteinstraße 97 100 % 01/02 0,3 1,5 0,0 1,5 1.388 2.250 2.380 117 97 % 5,2 %

1090 Wien Mariannengasse 14 100 % 12/89 0,9 3,5 0,4 3,9 8.266 8.500 8.700 424 85 % 5,0 %

1090 Wien brünnlbadgasse 3 100 % n 07/07 0,6 1,0 1,0 3.451 3.225 86 84 % 2,7 %

1090 Wien stroheckgasse 6 100 % n 07/07 0,2 1,3 1,3 3.238 3.457 104 93 % 3,0 %

1090 Wien Garnisongasse 22 100 % n 07/07 0,4 0,1 0,3 1,2 1,6 3.480 3.355 5 5 % 0,1 %

1100 Wien erlachgasse 92b 100 % 11/03 2,7 6,9 6,9 12.200 11.900 12.100 841 100 % 7,1 %

1110 Wien simmeringer hauptstraße 99 100 % 12/05 7,5 0,2 1,2 2,1 3,5 3.673 3.830 3.734 199 88 % 5,2 %

1120 Wien schönbrunner straße 247 100 % 12/05 1,0 2,9 0,0 2,9 7.770 8.075 8.108 547 97 % 6,8 %

1120 Wien Wolfganggasse 58–60 100 % 11/00 7,3 20,4 0,4 1,4 22,2 40.309 31.900 34.300 1.585 75 % 5,0 %

1130 Wien fleschgasse 34 100 % 03/95 0,8 1,1 0,2 0,0 1,3 986 1.620 1.680 79 70 % 4,9 %

1150 Wien hütteldorfer straße 26 100 % 12/05 0,4 0,3 0,4 0,6 1,3 1.293 1.389 1.300 83 100 % 6,0 %

1150 Wien hütteldorfer straße 39–41 100 % 05/03 3,3 1,9 0,0 2,0 2.802 2.360 2.810 76 96 % 3,2 %

1150 Wien storchengasse 1/ linke Wienzeile 234 100 % 03/95 4,0 14,8 0,8 0,1 1,6 17,2 42.930 35.200 35.700 1.877 83 % 5,3 %

1150 Wien Markgraf-rüdiger-str. 6–8 100 % 01/02 2,6 4,0 0,4 0,9 0,1 5,5 6.580 7.500 6.700 373 81 % 5,0 %

1150 Wien sparkassaplatz 6 100 % 05/03 0,8 2,2 0,2 2,4 4.211 3.910 3.970 284 100 % 7,3 %

1160 Wien Wilhelminenstraße 31 / Wurlitzergasse 41 100 % n 07/07 We 0,0 1,1 1,1 2.060 2.376 118 91 % 5,0 %

1170 Wien comeniusgasse 9 100 % 05/03 0,5 1,7 1,7 2.729 1.930 2.200 103 100 % 5,4 %

1170 Wien Geblergasse 22–26 100 % 12/05 2,3 0,1 3,5 3,6 7.321 7.549 7.579 411 97 % 5,4 %

1190 Wien Döblinger hauptstraße 66 100 % 05/89 4,2 0,8 0,1 1,3 0,1 2,3 3.196 5.200 5.000 232 82 % 4,5 %

1190 Wien heiligenstädter straße 51–53 100 % 05/89 1,1 1,7 1,3 0,0 3,0 5.036 4.240 4.220 226 87 % 5,3 %

1200 Wien klosterneuburger straße 23–27 100 % 05/03 0,5 2,3 0,8 0,4 3,5 6.136 5.700 5.600 356 99 % 6,2 %
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PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

1200 Wien klosterneuburger straße 76 / burghardtgasse 5 100 % n 07/07 We 0,8 0,9 0,0 1,7 3.192 3.088 93 55 % 3,0 %

1210 Wien felmayergasse 2 100 % 12/05 6,9 3,4 3,4 2.156 2.183 2.178 159 100 % 7,3 %

1210 Wien Jedleseer straße 102 100 % n 07/07 We 0,2 0,6 0,2 1,0 1.222 1.306 46 60 % 3,5 %

1220 Wien lexergasse 3 100 % 12/05 3,2 0,7 0,7 687 702 707 66 100 % 9,4 %

1230 Wien breitenfurter straße 142–144 100 % 08/87 6,8 4,5 4,5 4.585 4.500 4.500 479 100 % 10,6 %

1230 Wien zetschegasse 17 100 % 11/03 12,2 7,2 7,2 8.620 8.400 8.200 635 93 % 7,6 %

3300 Amstetten Preinsbacher straße 37 100 % 12/05 2,4 0,7 0,7 320 331 322 23 100 % 7,1 %

8010 Graz Jakoministraße 3–5 100 % 12/05 1,3 2,6 2,6 1.464 1.464 1.468 133 100 % 9,1 %

8010 Graz Jakoministraße 7, 7a 100 % 12/05 0,6 0,1 1,2 1,3 1.184 1.196 1.172 60 97 % 5,0 %

8010 Graz Münzgrabenstraße 8 100 % 12/05 0,6 0,2 0,5 0,7 640 661 653 40 94 % 6,1 %

8055 Graz Puntigamer straße 123 100 % 12/05 3,6 1,3 1,3 1.382 1.236 1.372 133 100 % 10,8 %

8010 Graz schießstattgasse 10 100 % 12/05 3,4 0,2 4,1 4,3 6.592 6.841 6.558 407 95 % 5,9 %

5400 hallein thunstraße 1 100 % 03/90 0,4 0,4 0,6 1,0 2.382 1.480 1.570 75 84 % 5,1 %

6020 innsbruck bürgerstraße 2 100 % 12/05 We 1,4 0,0 1,4 1.546 1.529 1.536 100 74 % 6,5 %

6020 innsbruck Graßmayerstraße 23 100 % 12/05 2,9 0,2 0,9 1,1 969 910 900 25 39 % 2,7 %

6020 innsbruck Wilten 100 % 06/87 We 0,5 0,5 738 450 450 31 100 % 6,9 %

9020 klagenfurt fallegasse 7 100 % 12/05 9,7 3,8 3,8 2.900 2.900 2.900 342 100 % 11,8 %

9020 klagenfurt völkermarkter straße 140 100 % 12/90 11,2 7,3 7,3 10.816 12.200 12.500 820 100 % 6,7 %

4020 linz Altstadt 16 100 % 03/95 0,2 0,2 0,4 0,6 1.131 1.020 1.020 47 100 % 4,6 %

4020 linz Goethestraße 7 100 % 01/02 1,4 1,7 0,7 0,1 0,1 2,6 2.738 3.310 3.110 164 72 % 4,9 %

4020 linz herrenstraße 29 100 % 12/05 0,9 0,2 1,2 0,4 1,8 2.031 2.088 2.064 130 100 % 6,2 %

4020 linz Promenade 22 100 % 12/05 0,8 0,5 0,5 0,7 1,7 2.013 2.096 2.034 109 80 % 5,2 %

4020 linz schubertstraße 14–20 100 % 02/90 3,1 0,7 0,7 1,8 0,1 3,3 5.934 5.800 5.200 265 99 % 4,6 %

4614 Marchtrenk freilinger straße 44 100 % 01/88 sä 8,4 8,4 3.461 2.130 2.590 42 100 % 2,0 %

5230 Mattighofen brauereistraße 8 100 % 12/05 1,9 1,8 1,8 518 478 479 22 52 % 4,6 %

3020 Preßbaum hauptstraße 74d 100 % 12/05 3,2 0,7 0,7 400 399 401 30 100 % 7,6 %

3002 Purkersdorf linzer straße 39, 41–43 100 % 12/87 6,5 2,2 2,2 1.327 1.610 1.680 130 90 % 8,1 %

5020 salzburg fürbergstraße 18–20 100 % 12/05 We 2,9 3,0 0,6 6,6 8.356 8.320 8.308 270 49 % 3,2 %

5020 salzburg Getreidegasse 34–36 / Griessgasse 100 % 12/05 4,1 0,2 3,4 1,8 5,5 14.959 16.959 14.618 1.036 98 % 6,1 %

5020 salzburg ferdinand-hanusch-Platz 1 / AvA-hof 100 % 01/02 3,6 5,6 3,0 0,2 0,1 8,9 21.609 23.100 22.900 1.268 99 % 5,5 %

5020 salzburg ignaz-harrer-straße 59 100 % 01/90 0,4 0,4 0,3 0,5 1,2 3.613 2.600 2.600 170 94 % 6,5 %

5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47 100 % z 12/05 We 2,4 0,8 0,2 3,3 4.512 4.096 3.537 213 64 % 5,2 %

5020 salzburg Julius-Welser-straße 15 100 % 05/03 2,7 3,0 0,3 3,3 3.623 2.990 3.200 244 99 % 8,2 %

5020 salzburg linzer Gasse 9 100 % 12/05 1,1 0,3 2,7 3,0 4.172 4.216 4.227 265 90 % 6,3 %

5020 salzburg rathausplatz 2 100 % 05/03 0,4 1,8 1,8 10.000 10.000 8.100 571 100 % 5,7 %

5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse 100 % 12/05 0,4 0,3 0,4 0,7 1,3 2.816 3.002 2.946 189 100 % 6,3 %

2320 schwechat Pechhüttenstraße 7, 9–11 100 % 12/05 8,3 0,6 0,6 1.227 1.238 1.236 12 100 % 1,0 %

2201 seyring brünner bundesstraße 160 100 % 11/04 17,4 1,0 4,3 3,5 8,8 11.716 12.700 12.900 888 100 % 7,0 %

3100 st. Pölten Wiener straße 47 100 % 12/05 0,7 0,5 0,3 0,8 530 568 560 45 100 % 7,9 %

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €
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PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

1200 Wien klosterneuburger straße 76 / burghardtgasse 5 100 % n 07/07 We 0,8 0,9 0,0 1,7 3.192 3.088 93 55 % 3,0 %

1210 Wien felmayergasse 2 100 % 12/05 6,9 3,4 3,4 2.156 2.183 2.178 159 100 % 7,3 %

1210 Wien Jedleseer straße 102 100 % n 07/07 We 0,2 0,6 0,2 1,0 1.222 1.306 46 60 % 3,5 %

1220 Wien lexergasse 3 100 % 12/05 3,2 0,7 0,7 687 702 707 66 100 % 9,4 %

1230 Wien breitenfurter straße 142–144 100 % 08/87 6,8 4,5 4,5 4.585 4.500 4.500 479 100 % 10,6 %

1230 Wien zetschegasse 17 100 % 11/03 12,2 7,2 7,2 8.620 8.400 8.200 635 93 % 7,6 %

3300 Amstetten Preinsbacher straße 37 100 % 12/05 2,4 0,7 0,7 320 331 322 23 100 % 7,1 %

8010 Graz Jakoministraße 3–5 100 % 12/05 1,3 2,6 2,6 1.464 1.464 1.468 133 100 % 9,1 %

8010 Graz Jakoministraße 7, 7a 100 % 12/05 0,6 0,1 1,2 1,3 1.184 1.196 1.172 60 97 % 5,0 %

8010 Graz Münzgrabenstraße 8 100 % 12/05 0,6 0,2 0,5 0,7 640 661 653 40 94 % 6,1 %

8055 Graz Puntigamer straße 123 100 % 12/05 3,6 1,3 1,3 1.382 1.236 1.372 133 100 % 10,8 %

8010 Graz schießstattgasse 10 100 % 12/05 3,4 0,2 4,1 4,3 6.592 6.841 6.558 407 95 % 5,9 %

5400 hallein thunstraße 1 100 % 03/90 0,4 0,4 0,6 1,0 2.382 1.480 1.570 75 84 % 5,1 %

6020 innsbruck bürgerstraße 2 100 % 12/05 We 1,4 0,0 1,4 1.546 1.529 1.536 100 74 % 6,5 %

6020 innsbruck Graßmayerstraße 23 100 % 12/05 2,9 0,2 0,9 1,1 969 910 900 25 39 % 2,7 %

6020 innsbruck Wilten 100 % 06/87 We 0,5 0,5 738 450 450 31 100 % 6,9 %

9020 klagenfurt fallegasse 7 100 % 12/05 9,7 3,8 3,8 2.900 2.900 2.900 342 100 % 11,8 %

9020 klagenfurt völkermarkter straße 140 100 % 12/90 11,2 7,3 7,3 10.816 12.200 12.500 820 100 % 6,7 %

4020 linz Altstadt 16 100 % 03/95 0,2 0,2 0,4 0,6 1.131 1.020 1.020 47 100 % 4,6 %

4020 linz Goethestraße 7 100 % 01/02 1,4 1,7 0,7 0,1 0,1 2,6 2.738 3.310 3.110 164 72 % 4,9 %

4020 linz herrenstraße 29 100 % 12/05 0,9 0,2 1,2 0,4 1,8 2.031 2.088 2.064 130 100 % 6,2 %

4020 linz Promenade 22 100 % 12/05 0,8 0,5 0,5 0,7 1,7 2.013 2.096 2.034 109 80 % 5,2 %

4020 linz schubertstraße 14–20 100 % 02/90 3,1 0,7 0,7 1,8 0,1 3,3 5.934 5.800 5.200 265 99 % 4,6 %

4614 Marchtrenk freilinger straße 44 100 % 01/88 sä 8,4 8,4 3.461 2.130 2.590 42 100 % 2,0 %

5230 Mattighofen brauereistraße 8 100 % 12/05 1,9 1,8 1,8 518 478 479 22 52 % 4,6 %

3020 Preßbaum hauptstraße 74d 100 % 12/05 3,2 0,7 0,7 400 399 401 30 100 % 7,6 %

3002 Purkersdorf linzer straße 39, 41–43 100 % 12/87 6,5 2,2 2,2 1.327 1.610 1.680 130 90 % 8,1 %

5020 salzburg fürbergstraße 18–20 100 % 12/05 We 2,9 3,0 0,6 6,6 8.356 8.320 8.308 270 49 % 3,2 %

5020 salzburg Getreidegasse 34–36 / Griessgasse 100 % 12/05 4,1 0,2 3,4 1,8 5,5 14.959 16.959 14.618 1.036 98 % 6,1 %

5020 salzburg ferdinand-hanusch-Platz 1 / AvA-hof 100 % 01/02 3,6 5,6 3,0 0,2 0,1 8,9 21.609 23.100 22.900 1.268 99 % 5,5 %

5020 salzburg ignaz-harrer-straße 59 100 % 01/90 0,4 0,4 0,3 0,5 1,2 3.613 2.600 2.600 170 94 % 6,5 %

5020 salzburg innsbrucker bundesstraße 47 100 % z 12/05 We 2,4 0,8 0,2 3,3 4.512 4.096 3.537 213 64 % 5,2 %

5020 salzburg Julius-Welser-straße 15 100 % 05/03 2,7 3,0 0,3 3,3 3.623 2.990 3.200 244 99 % 8,2 %

5020 salzburg linzer Gasse 9 100 % 12/05 1,1 0,3 2,7 3,0 4.172 4.216 4.227 265 90 % 6,3 %

5020 salzburg rathausplatz 2 100 % 05/03 0,4 1,8 1,8 10.000 10.000 8.100 571 100 % 5,7 %

5020 salzburg sigmund-haffner-Gasse 100 % 12/05 0,4 0,3 0,4 0,7 1,3 2.816 3.002 2.946 189 100 % 6,3 %

2320 schwechat Pechhüttenstraße 7, 9–11 100 % 12/05 8,3 0,6 0,6 1.227 1.238 1.236 12 100 % 1,0 %

2201 seyring brünner bundesstraße 160 100 % 11/04 17,4 1,0 4,3 3,5 8,8 11.716 12.700 12.900 888 100 % 7,0 %

3100 st. Pölten Wiener straße 47 100 % 12/05 0,7 0,5 0,3 0,8 530 568 560 45 100 % 7,9 %
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

4600 Wels kaiser-Josef-Platz 49 100 % 12/05 1,7 1,2 0,2 1,4 2.213 2.253 2.244 144 90 % 6,4 %

2700 Wr. neustadt Waldschulgasse 3 100 % 12/05 3,9 2,0 2,0 400 400 400 40 100 % 10,0 %

2700 Wr. neustadt zehnergürtel 63–67 100 % 12/05 6,2 1,9 1,9 770 783 779 47 100 % 6,0 %

11 unbebaute Grundstücke 92,0 2.391,5 2.503 2.485 55 100 % 2,2 %

14 kleinobjekte unter 500 m² Gesamtnutzfläche 5,8 0,1 0,7 1,8 1,1 0,2 3,9 6.083 5.728 4.416 335 80 % 5,9 %

23 superädifikate 364,1 97.302 105.145 99.792 5.103 100 % 4,9 %

Bestandsobjekte Österreich 721,3 160,5 74,7 29,2 51,0 46,5 14,1 375,9 745.637 762.805 642.853 42.525 93 % 5,6 %

Redevelopments Österreich

1020 Wien handelskai 388 / Dbc 100 % 09/00 9,4 20,3 1,5 0,5 1,0 23,2 51.520 37.400 38.000 1.429

8055 Graz Otto-baumgartner-straße 9 / ecO Park 100 % 05/03 20,1 8,5 8,5 7.629 5.000 5.400 349

Redevelopments Österreich 29,5 20,3 1,5 8,9 1,0 31,7 59.149 42.400 43.400 1.777

Projekte in Österreich

1020 Wien Praterstraße 10 / ferdinandstraße 1 100 % n 07/07 0,3 1,1 0,2 0,2 1,5 2.069 2.069 1

1020 Wien lilienbrunngasse 13–15 100 % n 07/07 1,2 3,6 3,6 3.718 3.390

1020 Wien rembrandtstraße 21 100 % n 07/07 0,7 0,1 3,7 3,8 3.957 3.306

1020 Wien vorgartenstraße 200 100 % n 07/07 0,5 1,4 1,4 1.390 996

1030 Wien rennweg 16 100 % 09/04 7,3 7,3 20.033 22.493 46.921

1060 Wien Millergasse 22 100 % n 07/07 0,5 0,0 1,3 1,3 1.190 1.190

1060 Wien Webgasse 9 100 % n 07/07 1,7 4,1 4,1 5.830 5.368

1070 Wien sigmundsgasse 5 100 % n 07/07 0,7 2,2 0,0 2,2 1.984 1.984

1090 Wien Alserbachstraße 26 / stroheckgasse 7 100 % n 07/07 0,8 3,8 0,4 4,2 6.643 6.643 17

1090 Wien beethovengasse 6–8 100 % n 07/07 1,4 0,9 2,4 3,3 3.094 3.094 7

1120 Wien Altmannsdorfer str. 80–84 / hetzendorfer str. 34–40 100 % n 07/07 3,9 10,5 10,5 11.843 11.294

1180 Wien Gersthofer straße 122 100 % n 07/07 0,6 1,1 1,1 1.017 1.017

1180 Wien theresiengasse 36 100 % 12/05 0,4 1,1 1,1 1.180 1.180 1.153 62

1190 Wien Muthgasse 100 % 04/02 14,5 45,0 45,0 23.592 23.297 23.025 6

Projekte Österreich 27,4 68,7 0,7 20,8 0,2 90,4 87.539 87.321 71.099 94

österreich 4.912 kfz-Plätze à 25 m² 122,975

Österreich gesamt 778,2 249,5 77,0 29,2 71,7 55,4 15,3 621,0 892.325 892.526 757.352 44.396

Bestandsobjekte Deutschland

D neuss sperberweg 6 100 % 05/03 12,0 3,2 3,3 6,5 8.317 6.554 6.554 332 74 % 5,1 %

D bad hersfeld hubertusweg 19 100 % n 01/07 7,8 5,8 0,1 1,2 0,4 7,5 7.846 7.700 472 100 % 6,1 %

D bad hersfeld kleine industriestraße 3 100 % n 01/07 6,9 3,6 0,6 0,5 4,6 4.612 4.500 264 100 % 5,9 %

D bad homburg Auf der steinkaut 10–12 100 % n 01/07 6,4 3,6 0,2 1,2 0,3 5,3 12.293 11.500 636 100 % 5,5 %

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche
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fläche 5)

Anschaffungs- 
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31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

4600 Wels kaiser-Josef-Platz 49 100 % 12/05 1,7 1,2 0,2 1,4 2.213 2.253 2.244 144 90 % 6,4 %

2700 Wr. neustadt Waldschulgasse 3 100 % 12/05 3,9 2,0 2,0 400 400 400 40 100 % 10,0 %

2700 Wr. neustadt zehnergürtel 63–67 100 % 12/05 6,2 1,9 1,9 770 783 779 47 100 % 6,0 %

11 unbebaute Grundstücke 92,0 2.391,5 2.503 2.485 55 100 % 2,2 %

14 kleinobjekte unter 500 m² Gesamtnutzfläche 5,8 0,1 0,7 1,8 1,1 0,2 3,9 6.083 5.728 4.416 335 80 % 5,9 %

23 superädifikate 364,1 97.302 105.145 99.792 5.103 100 % 4,9 %

Bestandsobjekte Österreich 721,3 160,5 74,7 29,2 51,0 46,5 14,1 375,9 745.637 762.805 642.853 42.525 93 % 5,6 %

Redevelopments Österreich

1020 Wien handelskai 388 / Dbc 100 % 09/00 9,4 20,3 1,5 0,5 1,0 23,2 51.520 37.400 38.000 1.429

8055 Graz Otto-baumgartner-straße 9 / ecO Park 100 % 05/03 20,1 8,5 8,5 7.629 5.000 5.400 349

Redevelopments Österreich 29,5 20,3 1,5 8,9 1,0 31,7 59.149 42.400 43.400 1.777

Projekte in Österreich

1020 Wien Praterstraße 10 / ferdinandstraße 1 100 % n 07/07 0,3 1,1 0,2 0,2 1,5 2.069 2.069 1

1020 Wien lilienbrunngasse 13–15 100 % n 07/07 1,2 3,6 3,6 3.718 3.390

1020 Wien rembrandtstraße 21 100 % n 07/07 0,7 0,1 3,7 3,8 3.957 3.306

1020 Wien vorgartenstraße 200 100 % n 07/07 0,5 1,4 1,4 1.390 996

1030 Wien rennweg 16 100 % 09/04 7,3 7,3 20.033 22.493 46.921

1060 Wien Millergasse 22 100 % n 07/07 0,5 0,0 1,3 1,3 1.190 1.190

1060 Wien Webgasse 9 100 % n 07/07 1,7 4,1 4,1 5.830 5.368

1070 Wien sigmundsgasse 5 100 % n 07/07 0,7 2,2 0,0 2,2 1.984 1.984

1090 Wien Alserbachstraße 26 / stroheckgasse 7 100 % n 07/07 0,8 3,8 0,4 4,2 6.643 6.643 17

1090 Wien beethovengasse 6–8 100 % n 07/07 1,4 0,9 2,4 3,3 3.094 3.094 7

1120 Wien Altmannsdorfer str. 80–84 / hetzendorfer str. 34–40 100 % n 07/07 3,9 10,5 10,5 11.843 11.294

1180 Wien Gersthofer straße 122 100 % n 07/07 0,6 1,1 1,1 1.017 1.017

1180 Wien theresiengasse 36 100 % 12/05 0,4 1,1 1,1 1.180 1.180 1.153 62

1190 Wien Muthgasse 100 % 04/02 14,5 45,0 45,0 23.592 23.297 23.025 6

Projekte Österreich 27,4 68,7 0,7 20,8 0,2 90,4 87.539 87.321 71.099 94

österreich 4.912 kfz-Plätze à 25 m² 122,975

Österreich gesamt 778,2 249,5 77,0 29,2 71,7 55,4 15,3 621,0 892.325 892.526 757.352 44.396

Bestandsobjekte Deutschland

D neuss sperberweg 6 100 % 05/03 12,0 3,2 3,3 6,5 8.317 6.554 6.554 332 74 % 5,1 %

D bad hersfeld hubertusweg 19 100 % n 01/07 7,8 5,8 0,1 1,2 0,4 7,5 7.846 7.700 472 100 % 6,1 %

D bad hersfeld kleine industriestraße 3 100 % n 01/07 6,9 3,6 0,6 0,5 4,6 4.612 4.500 264 100 % 5,9 %

D bad homburg Auf der steinkaut 10–12 100 % n 01/07 6,4 3,6 0,2 1,2 0,3 5,3 12.293 11.500 636 100 % 5,5 %
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-
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Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)
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werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

D bensheim berliner ring 35 100 % n 01/07 12,3 5,9 1,1 0,3 7,4 11.270 12.000 649 100 % 5,4 %

D Darmstadt steubenplatz 14 100 % n 01/07 5,6 5,4 1,0 0,3 6,7 15.869 17.100 854 100 % 5,0 %

D friedberg homburger str. 18 100 % n 01/07 8,2 2,7 1,6 0,3 4,6 5.312 5.600 320 100 % 5,7 %

D fulda Washingtonallee 1–6 / severingstr. 1–5 100 % n 01/07 48,0 13,3 5,5 3,6 22,3 41.800 41.650 2.331 100 % 5,6 %

D Gießen ferniestr. 8 100 % n 01/07 29,9 9,3 3,1 2,5 14,8 46.234 44.500 2.070 100 % 4,7 %

D Gießen Gutfleischstr. 1 / Marburger str. 2–4 / Ostanlage 7, 15, 17, 19 100 % n 01/07 20,7 18,2 4,9 1,9 25,0 44.911 45.400 2.246 100 % 4,9 %

D Gießen leihgesterner Weg 52 100 % n 01/07 5,4 2,6 1,0 0,1 3,7 4.436 4.700 273 100 % 5,8 %

D Gießen schubertstr. 60 100 % n 01/07 74,6 20,3 5,6 6,2 32,2 61.435 59.100 3.020 100 % 5,1 %

D hofgeißmar neue straße 21 100 % n 01/07 8,9 2,9 1,1 0,4 4,3 3.484 3.600 222 100 % 6,2 %

D hofheim nordring 4–10 100 % n 01/07 12,0 6,7 0,1 2,0 0,5 9,3 15.569 16.700 932 100 % 5,6 %

D hofheim zeilsheimer str. 59 100 % n 01/07 11,2 2,2 0,3 0,4 2,9 5.634 5.600 310 100 % 5,5 %

D homberg/efze August-vilmar-str. 20 100 % n 01/07 13,2 2,7 0,6 0,7 3,9 3.924 3.500 211 100 % 6,0 %

D idstein Gerichtstr. 1+2 100 % n 01/07 4,4 2,5 0,9 0,4 3,8 8.619 8.600 457 100 % 5,3 %

D kassel friedrich-ebert-straße 104–106 100 % n 01/07 6,2 6,3 0,9 0,8 8,1 9.887 10.900 561 100 % 5,1 %

D kassel frankfurter str. 9+11 100 % n 01/07 12,7 28,3 0,2 4,1 2,3 34,9 83.752 83.800 4.373 100 % 5,2 %

D kassel knorrstr. 32, 34 100 % n 01/07 13,3 2,6 0,0 0,9 3,6 2.911 3.100 228 100 % 7,4 %

D korbach Medebacher landstr. 29 100 % n 01/07 8,6 3,6 0,2 0,7 0,4 4,9 4.148 4.000 245 100 % 6,1 %

D Mainz-kastel Wiesbadener str. 99–103 100 % n 01/07 52,8 23,6 0,1 6,7 6,4 36,7 51.134 51.800 3.197 100 % 6,2 %

D Marburg raiffeisenstr. 1+7 100 % n 01/07 20,7 8,2 1,3 1,1 10,5 11.972 12.800 695 100 % 5,4 %

D Marburg robert-koch-straße 5–17 100 % n 01/07 27,6 19,7 0,2 4,1 3,0 27,0 30.926 31.500 1.957 100 % 6,2 %

D Marburg Universitätsstr. 48–50 100 % n 01/07 10,0 6,7 0,3 1,3 0,9 9,2 13.744 13.700 728 100 % 5,3 %

D Michelstadt erbacher str. 46, 47, 48 100 % n 01/07 15,6 4,8 1,4 0,6 6,7 7.493 7.000 425 100 % 6,1 %

D rüsselsheim eisenstr. 60 100 % n 01/07 10,0 3,8 0,8 0,4 5,1 12.206 9.800 518 100 % 5,3 %

D rüsselsheim Johann-sebastian-bach-str. 45 100 % n 01/07 6,7 3,5 1,1 0,3 4,9 7.768 9.200 405 100 % 4,4 %

D Wetzlar schanzenfeldstr. 8 100 % n 01/07 21,1 7,1 1,2 2,6 10,9 13.872 12.900 720 100 % 5,6 %

D Wiesbaden kaiser-friedrich-ring 75 100 % n 01/07 12,3 12,4 3,0 1,0 16,4 44.635 44.700 2.178 100 % 4,9 %

D Wiesbaden luisenplatz 5+10 100 % n 01/07 4,4 5,2 1,0 0,5 6,6 18.234 18.200 810 100 % 4,4 %

D Wiesbaden Mosbacher str. 55 100 % n 01/07 10,8 3,5 11,5 0,3 15,3 24.567 25.300 1.319 100 % 5,2 %

D Wiesbaden rheinstr. 35–37 100 % n 01/07 4,2 6,5 0,1 1,0 0,8 8,4 18.426 19.700 1.028 100 % 5,2 %

D Wiesbaden schaperstr. 16,19 100 % n 01/07 9,7 8,8 1,9 0,8 11,5 23.543 23.700 1.244 100 % 5,2 %

D Wiesbaden schönbergstr. 100 100 % n 01/07 109,6 33,8 0,2 5,6 5,9 45,5 80.441 82.900 4.573 100 % 5,5 %

D Wiesbaden Willy-brandt-Allee 2 100 % n 01/07 2,1 0,8 0,2 0,7 1,7 3.583 3.300 179 100 % 5,4 %

D Wiesbaden Willy-brandt-Allee 20–22 100 % n 01/07 26,3 6,6 4,0 1,9 12,6 22.522 22.600 1.197 100 % 5,3 %

D berlin Joachimsthalerstr. 20 100 % n 03/07 1,4 4,9 0,4 0,2 5,5 13.647 12.950 934 96 % 7,2 %

D kassel logistikpark 100 % n 07/07 19,9 11,5 11,5 8.004 7.300 484 100 % 6,6 %

D berlin spreebogen 100 % n 10/07 7,9 34,4 0,8 0,4 0,1 35,7 105.780 106.000 6.175 96 % 5,8 %

Bestandsobjekte Deutschland 3) 701,0 345,9 1,2 2,1 3,3 95,1 50,2 497,9 914.757 915.454 804.254 49.773 99 % 5,4 %

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €
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D bensheim berliner ring 35 100 % n 01/07 12,3 5,9 1,1 0,3 7,4 11.270 12.000 649 100 % 5,4 %

D Darmstadt steubenplatz 14 100 % n 01/07 5,6 5,4 1,0 0,3 6,7 15.869 17.100 854 100 % 5,0 %

D friedberg homburger str. 18 100 % n 01/07 8,2 2,7 1,6 0,3 4,6 5.312 5.600 320 100 % 5,7 %

D fulda Washingtonallee 1–6 / severingstr. 1–5 100 % n 01/07 48,0 13,3 5,5 3,6 22,3 41.800 41.650 2.331 100 % 5,6 %

D Gießen ferniestr. 8 100 % n 01/07 29,9 9,3 3,1 2,5 14,8 46.234 44.500 2.070 100 % 4,7 %

D Gießen Gutfleischstr. 1 / Marburger str. 2–4 / Ostanlage 7, 15, 17, 19 100 % n 01/07 20,7 18,2 4,9 1,9 25,0 44.911 45.400 2.246 100 % 4,9 %

D Gießen leihgesterner Weg 52 100 % n 01/07 5,4 2,6 1,0 0,1 3,7 4.436 4.700 273 100 % 5,8 %

D Gießen schubertstr. 60 100 % n 01/07 74,6 20,3 5,6 6,2 32,2 61.435 59.100 3.020 100 % 5,1 %

D hofgeißmar neue straße 21 100 % n 01/07 8,9 2,9 1,1 0,4 4,3 3.484 3.600 222 100 % 6,2 %

D hofheim nordring 4–10 100 % n 01/07 12,0 6,7 0,1 2,0 0,5 9,3 15.569 16.700 932 100 % 5,6 %

D hofheim zeilsheimer str. 59 100 % n 01/07 11,2 2,2 0,3 0,4 2,9 5.634 5.600 310 100 % 5,5 %

D homberg/efze August-vilmar-str. 20 100 % n 01/07 13,2 2,7 0,6 0,7 3,9 3.924 3.500 211 100 % 6,0 %

D idstein Gerichtstr. 1+2 100 % n 01/07 4,4 2,5 0,9 0,4 3,8 8.619 8.600 457 100 % 5,3 %

D kassel friedrich-ebert-straße 104–106 100 % n 01/07 6,2 6,3 0,9 0,8 8,1 9.887 10.900 561 100 % 5,1 %

D kassel frankfurter str. 9+11 100 % n 01/07 12,7 28,3 0,2 4,1 2,3 34,9 83.752 83.800 4.373 100 % 5,2 %

D kassel knorrstr. 32, 34 100 % n 01/07 13,3 2,6 0,0 0,9 3,6 2.911 3.100 228 100 % 7,4 %

D korbach Medebacher landstr. 29 100 % n 01/07 8,6 3,6 0,2 0,7 0,4 4,9 4.148 4.000 245 100 % 6,1 %

D Mainz-kastel Wiesbadener str. 99–103 100 % n 01/07 52,8 23,6 0,1 6,7 6,4 36,7 51.134 51.800 3.197 100 % 6,2 %

D Marburg raiffeisenstr. 1+7 100 % n 01/07 20,7 8,2 1,3 1,1 10,5 11.972 12.800 695 100 % 5,4 %

D Marburg robert-koch-straße 5–17 100 % n 01/07 27,6 19,7 0,2 4,1 3,0 27,0 30.926 31.500 1.957 100 % 6,2 %

D Marburg Universitätsstr. 48–50 100 % n 01/07 10,0 6,7 0,3 1,3 0,9 9,2 13.744 13.700 728 100 % 5,3 %

D Michelstadt erbacher str. 46, 47, 48 100 % n 01/07 15,6 4,8 1,4 0,6 6,7 7.493 7.000 425 100 % 6,1 %

D rüsselsheim eisenstr. 60 100 % n 01/07 10,0 3,8 0,8 0,4 5,1 12.206 9.800 518 100 % 5,3 %

D rüsselsheim Johann-sebastian-bach-str. 45 100 % n 01/07 6,7 3,5 1,1 0,3 4,9 7.768 9.200 405 100 % 4,4 %

D Wetzlar schanzenfeldstr. 8 100 % n 01/07 21,1 7,1 1,2 2,6 10,9 13.872 12.900 720 100 % 5,6 %

D Wiesbaden kaiser-friedrich-ring 75 100 % n 01/07 12,3 12,4 3,0 1,0 16,4 44.635 44.700 2.178 100 % 4,9 %

D Wiesbaden luisenplatz 5+10 100 % n 01/07 4,4 5,2 1,0 0,5 6,6 18.234 18.200 810 100 % 4,4 %

D Wiesbaden Mosbacher str. 55 100 % n 01/07 10,8 3,5 11,5 0,3 15,3 24.567 25.300 1.319 100 % 5,2 %

D Wiesbaden rheinstr. 35–37 100 % n 01/07 4,2 6,5 0,1 1,0 0,8 8,4 18.426 19.700 1.028 100 % 5,2 %

D Wiesbaden schaperstr. 16,19 100 % n 01/07 9,7 8,8 1,9 0,8 11,5 23.543 23.700 1.244 100 % 5,2 %

D Wiesbaden schönbergstr. 100 100 % n 01/07 109,6 33,8 0,2 5,6 5,9 45,5 80.441 82.900 4.573 100 % 5,5 %

D Wiesbaden Willy-brandt-Allee 2 100 % n 01/07 2,1 0,8 0,2 0,7 1,7 3.583 3.300 179 100 % 5,4 %

D Wiesbaden Willy-brandt-Allee 20–22 100 % n 01/07 26,3 6,6 4,0 1,9 12,6 22.522 22.600 1.197 100 % 5,3 %

D berlin Joachimsthalerstr. 20 100 % n 03/07 1,4 4,9 0,4 0,2 5,5 13.647 12.950 934 96 % 7,2 %

D kassel logistikpark 100 % n 07/07 19,9 11,5 11,5 8.004 7.300 484 100 % 6,6 %

D berlin spreebogen 100 % n 10/07 7,9 34,4 0,8 0,4 0,1 35,7 105.780 106.000 6.175 96 % 5,8 %

Bestandsobjekte Deutschland 3) 701,0 345,9 1,2 2,1 3,3 95,1 50,2 497,9 914.757 915.454 804.254 49.773 99 % 5,4 %
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

Forward Purchases in Deutschland

D fulda severingstr. 7–9 100 % n 01/07 4,9 4,9 11.443 11.443

D Gießen ferniestr. 8 100 % n 01/07 3,9 3,9 7.520 7.520

D hamburg h & M logistikcenter 100 % c 07/07 146,5 11,6 102,3 0,9 114,8

Forward Purchases in Deutschland 146,5 20,4 102,3 0,9 123,6 18.963 18.963

Deutschland 7.070 kfz-Plätze à 25 m² 176,8

Deutschland gesamt 847,5 366,3 1,2 2,1 3,3 197,5 51,1 798,3 933.720 934.417 804.254 49.773

Österreich und Deutschland gesamt 1.625,7 615,8 78,2 29,2 73,8 58,7 212,7 51,1 1.419,3 1.826.045 1.826.943 1.561.606 94.168

OST-/SÜDOSTEUROPA (CA IMMO INTERNATIONAL)

Bestandsobjekte Ost-/Südosteuropa

sk bratislava bbc 100 % 01/00 7,9 7,4 1,4 0,4 0,3 9,5 18.605 16.525 21.821 1.241 86 % 7,5 %

hU budapest r70 Office complex 100 % 06/03 3,9 16,2 0,2 0,4 1,2 18,0 28.875 39.634 37.240 2.852 90 % 7,2 %

hU budapest canada square 100 % 07/05 1,4 5,0 0,4 5,3 12.174 15.117 13.916 1.000 98 % 6,6 %

hU budapest bártok ház 100 % 08/05 3,7 14,3 2,3 0,3 0,2 17,1 43.866 52.800 49.360 3.500 99 % 6,6 %

hU budapest buda business center 100 % 09/05 1,8 5,4 0,1 0,2 0,4 6,1 11.372 11.145 11.450 879 81 % 7,9 %

hU budapest víziváros Office center 100 % 09/05 4,0 11,6 0,3 0,7 0,7 13,4 25.842 37.428 34.377 2.064 95 % 5,5 %

rO bukarest Opera center 1 100 % 09/03 2,6 10,8 0,5 0,3 11,6 23.379 36.293 32.360 2.776 99 % 7,6 %

rO bukarest Opera center 2 100 % 03/04 0,8 3,2 0,0 0,1 3,3 6.345 10.018 8.515 755 95 % 7,5 %

rO bukarest bukarest business Park 100 % 10/05 15,6 23,8 0,7 1,3 25,8 61.652 81.365 67.770 5.368 100 % 6,6 %

si laibach Grand Media hotel 100 % 04/05 2,9 2,6 15,4 17,9 42.351 34.470 37.982 1.776 100 % 5,2 %

bG sofia Mladost Office building 100 % 03/03 5,7 3,9 0,2 4,0 9.028 11.675 11.660 1.252 100 % 10,7 %

bG sofia Mladost ii 100 % 05/06 2,9 6,9 0,2 0,1 7,2 16.383 18.160 16.715 1.474 100 % 8,1 %

Pl Warschau Warschau financial center 50 % 09/05 1,3 23,2 0,7 1,0 24,9 71.364 85.942 76.060 5.379 93 % 6,3 %

Pl Warschau renaissance tower Warschau 100 % 05/02 e 16,8 0,5 0,2 17,5 54.770 54.830 53.290 4.027 100 % 7,3 %

Pl Warschau Wspolna 100 % 11/01 e 6,9 0,3 7,2 20.409 20.360 17.767 1.410 99 % 6,9 %

cz Prag ecM Airport center 100 % 07/05 e 4,0 13,8 17,8 41.582 60.250 19.319 3.567 98 % 5,9 %

cz Prag english international school 100 % n 10/07 24,0 6,8 6,8 12.956 12.960 617 100 % 4,8 %

Bestandsobjekte Ost-/Südosteuropa 78,4 155,4 13,3 29,1 0,0 4,9 10,6 213,3 500.954 598.972 509.602 39.938 96 % 6,7 %

Projekte Ost-/Südosteuropa

sk bratislava bbc Plus (version „Mezzo“) 100 % z 01/00 13,4 0,3 0,6 14,4 4.252 5.668 115

hU budapest capital square (váci ut 76) 100 % n 01/07 8,5 32,3 1,5 33,8 9.933 9.933

rU Moskau Maslov 50 % n 12/06 2,0 15,0 0,5 15,5 23.013 23.013

Projekte Ost-/Südosteuropa 10,5 60,8 0,3 2,5 63,6 37.198 38.614 115

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

Forward Purchases in Deutschland

D fulda severingstr. 7–9 100 % n 01/07 4,9 4,9 11.443 11.443

D Gießen ferniestr. 8 100 % n 01/07 3,9 3,9 7.520 7.520

D hamburg h & M logistikcenter 100 % c 07/07 146,5 11,6 102,3 0,9 114,8

Forward Purchases in Deutschland 146,5 20,4 102,3 0,9 123,6 18.963 18.963

Deutschland 7.070 kfz-Plätze à 25 m² 176,8

Deutschland gesamt 847,5 366,3 1,2 2,1 3,3 197,5 51,1 798,3 933.720 934.417 804.254 49.773

Österreich und Deutschland gesamt 1.625,7 615,8 78,2 29,2 73,8 58,7 212,7 51,1 1.419,3 1.826.045 1.826.943 1.561.606 94.168

OST-/SÜDOSTEUROPA (CA IMMO INTERNATIONAL)

Bestandsobjekte Ost-/Südosteuropa

sk bratislava bbc 100 % 01/00 7,9 7,4 1,4 0,4 0,3 9,5 18.605 16.525 21.821 1.241 86 % 7,5 %

hU budapest r70 Office complex 100 % 06/03 3,9 16,2 0,2 0,4 1,2 18,0 28.875 39.634 37.240 2.852 90 % 7,2 %

hU budapest canada square 100 % 07/05 1,4 5,0 0,4 5,3 12.174 15.117 13.916 1.000 98 % 6,6 %

hU budapest bártok ház 100 % 08/05 3,7 14,3 2,3 0,3 0,2 17,1 43.866 52.800 49.360 3.500 99 % 6,6 %

hU budapest buda business center 100 % 09/05 1,8 5,4 0,1 0,2 0,4 6,1 11.372 11.145 11.450 879 81 % 7,9 %

hU budapest víziváros Office center 100 % 09/05 4,0 11,6 0,3 0,7 0,7 13,4 25.842 37.428 34.377 2.064 95 % 5,5 %

rO bukarest Opera center 1 100 % 09/03 2,6 10,8 0,5 0,3 11,6 23.379 36.293 32.360 2.776 99 % 7,6 %

rO bukarest Opera center 2 100 % 03/04 0,8 3,2 0,0 0,1 3,3 6.345 10.018 8.515 755 95 % 7,5 %

rO bukarest bukarest business Park 100 % 10/05 15,6 23,8 0,7 1,3 25,8 61.652 81.365 67.770 5.368 100 % 6,6 %

si laibach Grand Media hotel 100 % 04/05 2,9 2,6 15,4 17,9 42.351 34.470 37.982 1.776 100 % 5,2 %

bG sofia Mladost Office building 100 % 03/03 5,7 3,9 0,2 4,0 9.028 11.675 11.660 1.252 100 % 10,7 %

bG sofia Mladost ii 100 % 05/06 2,9 6,9 0,2 0,1 7,2 16.383 18.160 16.715 1.474 100 % 8,1 %

Pl Warschau Warschau financial center 50 % 09/05 1,3 23,2 0,7 1,0 24,9 71.364 85.942 76.060 5.379 93 % 6,3 %

Pl Warschau renaissance tower Warschau 100 % 05/02 e 16,8 0,5 0,2 17,5 54.770 54.830 53.290 4.027 100 % 7,3 %

Pl Warschau Wspolna 100 % 11/01 e 6,9 0,3 7,2 20.409 20.360 17.767 1.410 99 % 6,9 %

cz Prag ecM Airport center 100 % 07/05 e 4,0 13,8 17,8 41.582 60.250 19.319 3.567 98 % 5,9 %

cz Prag english international school 100 % n 10/07 24,0 6,8 6,8 12.956 12.960 617 100 % 4,8 %

Bestandsobjekte Ost-/Südosteuropa 78,4 155,4 13,3 29,1 0,0 4,9 10,6 213,3 500.954 598.972 509.602 39.938 96 % 6,7 %

Projekte Ost-/Südosteuropa

sk bratislava bbc Plus (version „Mezzo“) 100 % z 01/00 13,4 0,3 0,6 14,4 4.252 5.668 115

hU budapest capital square (váci ut 76) 100 % n 01/07 8,5 32,3 1,5 33,8 9.933 9.933

rU Moskau Maslov 50 % n 12/06 2,0 15,0 0,5 15,5 23.013 23.013

Projekte Ost-/Südosteuropa 10,5 60,8 0,3 2,5 63,6 37.198 38.614 115
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tAbellen UnD AnAlysen

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

Forward Purchases Ost-/Südosteuropa

cz Pilsen hotel Diplomat 100 % A 11/06 8,0 3,6 0,7 10,0 14,3

cz Prag ecM city Deco 100 % A 06/07 6,3 10,3 0,7 0,7 6,0 17,7

sb belgrad belgrade Office Park 100 % A 12/07 e 18,2 2,2 0,4 20,9

Forward Purchases Ost-/Südosteuropa 14,3 32,2 1,4 10,0 2,9 6,4 52,9

cA immo international 6.032 kfz-Plätze à 25 m² 138,8

Projekte CA Immo New Europe

srb belgrad sava city 100 % n 02/07 e 18,0 0,7 18,6 32.458 32.458

Pl Warschau Poleczki business Park Phase 1 50 % n 03/07 12,3 18,2 1,0 3,0 22,1 14.420 14.420

rO sibiu retail centre sibiu 60 % n 12/07 127,9 48,0 48,0 23.681 23.681

rU st. Petersburg Pulkovo business Park 25 % b 12/07 15,6 9,0 4,8 13,8

Projekte CA Immo New Europe 155,8 45,2 49,0 4,8 3,6 102,5 70.559 70.559

cA immo new europe 2.620 kfz-Plätze à 25 m² 83,8

CA Immo International gesamt 259,1 293,4 64,0 43,9 0,0 13,9 17,0 654,9 608.741 708.145 509.716 39.938

CA Immo Gruppe gesamt 1.884,8 909,2 142,2 73,1 73,8 58,8 226,7 68,1 2.074,2 2.434.786 2.535.088 2.071.322 134.106

CA Immo Gruppe Bestandsobjekte 1.500,8 661,8 89,2 58,3 53,0 49,8 114,1 60,8 1.087,1 2.161.378 2.277.231 1.956.709 132.235 96 % 5,8 %

CA Immo Gruppe Redevelopments 29,5 20,3 1,5 8,9 1,0 31,7 59.149 42.400 43.400 1.777

CA Immo Gruppe Projekte 193,7 174,6 50,1 4,8 20,8 6,3 256,6 195.296 196.494 71.213 94

CA Immo Gruppe Forward Purchases 186,5 124,5 1,4 10,0 105,3 7,3 176,5 18.963 18.963

CA Immo Gruppe Kfz-Plätze 522,3

Verkaufte Objekte in 2007

1010 Wien Gonzagagasse 16 v 12/87 1,5 5,6 0,8 0,8 0,4 7,6 22.000

5400 hallein salzachtal bundesstr.-nord 41 v 04/06 10,6 1.603

Diverse kleinobjekte v 16,9 0,2 0,2 735

Österreich gesamt 29,0 5,6 0,8 1,0 0,4 7,8 24.338

cz Prag Jungmannova v 03/01 1,2 4,6 0,3 0,4 5,2 20.330

Ost-/Südosteuropa (CA Immo International) gesamt 1,2 4,6 0,3 0,4 5,2 20.330

flächenangaben in tsd. m²     Wertangaben in tsd. €

1) Wohnungseigentum (We), superädifikat (sä), erbnießbrauchsrecht (e)     2) ifrs-Werte: ertragsobjekte werden At fAir MArket vAlUe bewertet, Projekte und  redevelopments At cOst     

3) in der spalte „ifrs-Werte per 31.12.2006“ ist die Anzahlung für das hessen-Paket enthalten.     4) in den Anschaffungswerten und ifrs-Werten per 31.12.2007 sind 251,1 tsd. € aus Projekten, die noch nicht 

kontraktiert sind, nicht enthalten.     5) Alle flächenangaben beziehen sich auf den Anteil der cA immo, der cA immo international bzw. des cA immo new europe an den Objektgesellschaften laut spalte „Anteile“.     
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tAbellen UnD AnAlysen

n   neuzugang in 2007

A   Per 31.12.2007 als Anzahlung in der bilanz

b   At-equity-beteiligung

c   committed

z   teilweiser zukauf/zubau zu bestehendem Objekt in 2007

v   verkauf in 2007

PLZ Stadt Straße Anteile Zugang  

(Monat/Jahr)

Grundstück 1) Bürofläche Geschäfts-

fläche

Hotelfläche Wohnfläche Gewerbe-

fläche

Lagerfläche Sonstige  

Fläche

Gesamt - 

fläche 5)

Anschaffungs- 

werte per 

31.12.2007 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2007 
2) + 4)

IFRS-Werte  

per 31.12.2006 
2)

Mieterlöse 

2007 – 

 annualisiert

Wirtschaftl. 

Vermietungs- 

grad  in %

Rendite   

in %

Forward Purchases Ost-/Südosteuropa

cz Pilsen hotel Diplomat 100 % A 11/06 8,0 3,6 0,7 10,0 14,3

cz Prag ecM city Deco 100 % A 06/07 6,3 10,3 0,7 0,7 6,0 17,7

sb belgrad belgrade Office Park 100 % A 12/07 e 18,2 2,2 0,4 20,9

Forward Purchases Ost-/Südosteuropa 14,3 32,2 1,4 10,0 2,9 6,4 52,9

cA immo international 6.032 kfz-Plätze à 25 m² 138,8

Projekte CA Immo New Europe

srb belgrad sava city 100 % n 02/07 e 18,0 0,7 18,6 32.458 32.458

Pl Warschau Poleczki business Park Phase 1 50 % n 03/07 12,3 18,2 1,0 3,0 22,1 14.420 14.420

rO sibiu retail centre sibiu 60 % n 12/07 127,9 48,0 48,0 23.681 23.681

rU st. Petersburg Pulkovo business Park 25 % b 12/07 15,6 9,0 4,8 13,8

Projekte CA Immo New Europe 155,8 45,2 49,0 4,8 3,6 102,5 70.559 70.559

cA immo new europe 2.620 kfz-Plätze à 25 m² 83,8

CA Immo International gesamt 259,1 293,4 64,0 43,9 0,0 13,9 17,0 654,9 608.741 708.145 509.716 39.938

CA Immo Gruppe gesamt 1.884,8 909,2 142,2 73,1 73,8 58,8 226,7 68,1 2.074,2 2.434.786 2.535.088 2.071.322 134.106

CA Immo Gruppe Bestandsobjekte 1.500,8 661,8 89,2 58,3 53,0 49,8 114,1 60,8 1.087,1 2.161.378 2.277.231 1.956.709 132.235 96 % 5,8 %

CA Immo Gruppe Redevelopments 29,5 20,3 1,5 8,9 1,0 31,7 59.149 42.400 43.400 1.777

CA Immo Gruppe Projekte 193,7 174,6 50,1 4,8 20,8 6,3 256,6 195.296 196.494 71.213 94

CA Immo Gruppe Forward Purchases 186,5 124,5 1,4 10,0 105,3 7,3 176,5 18.963 18.963

CA Immo Gruppe Kfz-Plätze 522,3

Verkaufte Objekte in 2007

1010 Wien Gonzagagasse 16 v 12/87 1,5 5,6 0,8 0,8 0,4 7,6 22.000

5400 hallein salzachtal bundesstr.-nord 41 v 04/06 10,6 1.603

Diverse kleinobjekte v 16,9 0,2 0,2 735

Österreich gesamt 29,0 5,6 0,8 1,0 0,4 7,8 24.338

cz Prag Jungmannova v 03/01 1,2 4,6 0,3 0,4 5,2 20.330

Ost-/Südosteuropa (CA Immo International) gesamt 1,2 4,6 0,3 0,4 5,2 20.330
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Wir bitten um verständnis dafür, dass bei der textierung dieses Geschäftsberichtes gendergerechte schreibweise weitgehend nicht 
berücksichtigt werden konnte, um durchgängigen lesefluss in komplexen Wirtschaftsmaterien zu gewährleisten.

DisclAiMer 
 
Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, 
die sich auf die zukünftige entwicklung der cA immobilien 
Anlagen AG und ihre Gesellschaften beziehen. Die Prognosen 
stellen einschätzungen und zielsetzungen dar, die von 
der Gesellschaft auf basis aller zum jetzigen zeitpunkt 
zur verfügung stehenden informationen getroffen wurden. 
sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen 
nicht eintreffen, zielsetzungen nicht erreicht werden oder 
risiken – wie die im risikobericht angesprochenen – 
eintreten, so können die tatsächlichen ergebnisse von den 
zurzeit erwarteten ergebnissen abweichen. Mit diesem 
Geschäftsbericht ist keine empfehlung zum kauf oder verkauf 
von Aktien der cA immobilien Anlagen AG verbunden.


