
 

PROSPEKT 

 

 
 

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft 

(eine österreichische Aktiengesellschaft, FN 75895 k) 

Angebot von EUR [●] [●]% 2015-2022 Teilschuldverschreibungen 

ISIN AT0000A1CB33 

Dieses Angebot (das „Angebot“) besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in der Republik Österreich („Österreich“) 

und in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) von EUR [●] [●]% 2015-2022 Teilschuldverschreibungen im 

Nominale von je EUR 500 (die „Teilschuldverschreibungen“) und (ii) einem Angebot der Teilschuldverschreibungen an 

ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb von Österreich und Deutschland. 

Der endgültige Gesamtnennbetrag wird nach Beratung mit den Joint Lead Managern von der Emittentin am oder um den 

10. Februar 2015 festgelegt und vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. 

Der Reoffer Preis, zu dem institutionelle Investoren die Teilschuldverschreibungen kaufen können (der „Reoffer Preis“) 

und der Emissionspreis, zu dem Privatanleger die Teilschuldverschreibungen zeichnen können sind derzeit noch nicht 

festgelegt. Der Emissionspreis wird voraussichtlich zwischen 98% und 102% des Nennwerts der Teilschuld-

verschreibungen liegen. Die Teilschuldverschreibungen werden jährlich und nachträglich mit einem Zinssatz von [●]% 

vom Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind am 17. Februar eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 17. 

Februar 2016. Der Reoffer Preis, der Emissionspreis, der Zinssatz und die Rendite der Teilschuldverschreibungen werden 

in einem Bookbuilding-Verfahren am oder um den 10. Februar 2015 festgesetzt, bei der Österreichischen 

Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) eingereicht und wie in § 7 Abs 5 des österreichischen Kapitalmarktgesetzes 

(„KMG“) vorgesehen veröffentlicht.  

Es ist beabsichtigt, die Zulassung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener 

Börse zu beantragen, ein geregelter Markt gemäß Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 

21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente. 

Potentielle Anleger sollten bedenken, dass Veranlagungen in die unter diesem Prospekt begebenen 

Teilschuldverschreibungen Risiken beinhalten. Der Eintritt bestimmter Risiken, insbesondere der im Abschnitt 

„Risikofaktoren“ näher beschriebenen, kann dazu führen, dass Anleihegläubiger wesentliche Teile oder ihre 

gesamte Veranlagungssumme verlieren. Jeder potentielle Anleger sollte seine Anlageentscheidung erst nach 

einer eigenen gründlichen Prüfung (einschließlich einer eigenen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen 

Analyse) unter Berücksichtigung seiner finanziellen und sonstigen Umstände treffen. 

Dieser Prospekt („Prospekt“) stellt einen Prospekt gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in der geltenden Fassung (die „Prospektrichtlinie“) für das öffentliche 

Angebot der Teilschuldverschreibungen, emittiert von der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft („Gesellschaft“ 

oder „Emittentin“), in Österreich und Deutschland und ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb von Österreich 

und Deutschland dar, sowie für die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr der Wiener 

Börse. Der Prospekt wurde gemäß den Anhängen IV, V, XXII und XXX der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der 

Kommission vom 29. April 2004 („Prospektschemaverordnung“) erstellt und entspricht dem KMG und dem 

österreichischen Börsegesetz.  

Dieser Prospekt wurde von der FMA als zuständige Behörde gemäß KMG gebilligt. Die inhaltliche Richtigkeit der 

in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospekts durch die FMA im 

Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf 

Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß § 8a KMG.  

Dieser Prospekt wird an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) notifiziert, bevor ein 

öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt. Dieser Prospekt wird als Zulassungsprospekt bei der Wiener Börse im 

Zusammenhang mit dem Antrag auf Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr eingereicht.  

Dieser Prospekt ist kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der 

Teilschuldverschreibungen in Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

rechtswidrig ist. Insbesondere wurden und werden die Teilschuldverschreibungen nicht gemäß dem United States 

Securities Act of 1933 (der „Securities Act“) registriert. Öffentliche Angebote in Deutschland werden erst erfolgen, 

nachdem die FMA der BaFin eine Bescheinigung über die Billigung gemäß Artikel 18 der Prospektrichtlinie übermittelt 

hat, dass dieser Prospekt gemäß der Prospektrichtlinie erstellt wurde. 

Joint Lead Manager 

Erste Group Bank AG UniCredit Bank Austria AG 

Prospekt vom 5. Februar 2015 
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Dieser Prospekt muss im Zusammenhang mit allen per Verweis aufgenommenen Dokumenten gelesen 

werden (siehe „per Verweis aufgenommene Dokumente“). Dieser Prospekt ist so zu lesen und auszulegen, 

als wären diese Dokumente Bestandteile des Prospekts.  

Weder einer der Joint Lead Manager noch andere im Prospekt genannte Personen, mit Ausnahme der 

Emittentin, sind für die im Prospekt enthaltenen Informationen oder die per Verweis aufgenommenen 

Dokumente verantwortlich und übernehmen daher, soweit gesetzlich zulässig, keine Verantwortung für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. 

Dieser Prospekt wurde von der Emittentin im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt um potenziellen 

Anlegern zu ermöglichen, die Zeichnung der Teilschuldverschreibungen zu erwägen, sowie um die Zu-

lassungsvoraussetzungen der Wiener Börse zu erfüllen. In diesem Prospekt sind alle Erklärungen und 

Informationen enthalten, die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot gemacht werden. 

Niemand ist ermächtigt, irgendwelche Angaben zu machen oder irgendwelche Erklärungen abzugeben, 

die nicht im vorliegenden Prospekt über das Angebot enthalten sind. Sofern solche Angaben oder Erklä-

rungen trotzdem gemacht oder gegeben werden, darf nicht darauf vertraut werden, dass diese Angaben 

oder Erklärungen von der Gesellschaft oder den Joint Lead Managern genehmigt wurden. 

Dieser Prospekt darf in keinem Land außerhalb von Österreich und Deutschland veröffentlicht oder in 

Verkehr gebracht werden, in welchem Vorschriften über die Registrierung und Zulassung oder sonstige 

Vorschriften im Hinblick auf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren bestehen oder bestehen könnten. 

Personen, die in Besitz dieses Prospekts kommen, haben sich über derartige Beschränkungen zu informie-

ren und diese einzuhalten und den Prospekt nicht entgegen den jeweiligen Wertpapiergesetzen zu veröf-

fentlichen oder in Verkehr zu bringen.  

Die Teilschuldverschreibungen unter diesem Prospekt werden nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde 

eines Staates außerhalb von Österreich oder Deutschland und insbesondere nicht gemäß dem Securities 

Act registriert. Insbesondere dürfen Teilschuldverschreibungen daher nicht in den Vereinigten Staaten 

von Amerika angeboten oder an oder für Rechnung einer US-Person (wie in Regulation S des Securities 

Act definiert) verkauft oder geliefert werden. Der Prospekt darf nicht in Australien, Kanada, Japan, Irland 

oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien veröffentlicht werden. Jedwede Nichteinhaltung 

dieser Beschränkungen kann eine Verletzung australischer, kanadischer, japanischer, irischer oder briti-

scher oder von Wertpapierbestimmungen anderer Länder darstellen. 

Außer in Österreich und Deutschland wurden und werden in keiner anderen Jurisdiktion Maßnahmen 

getroffen, aufgrund deren ein öffentliches Angebot der hier angebotenen Teilschuldverschreibungen oder 

der Besitz, die Verbreitung oder Verteilung des gegenständlichen Prospekts oder sonstiger Unterlagen, 

die sich auf die Emittentin oder die Teilschuldverschreibungen beziehen, gestattet ist. Demgemäß dürfen 

die Teilschuldverschreibungen in keinem Land oder in keiner Jurisdiktion direkt oder indirekt verkauft 

werden, sofern nicht Umstände vorliegen, durch welche die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Bestim-

mungen und Vorschriften des jeweiligen Landes oder der jeweiligen anderen Jurisdiktion gewährleistet 

ist.  

Kein Teil dieses Prospekts und/oder die im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen verteilten 

Unterlagen (beispielsweise Informationsbroschüren, Folder) dürfen als rechtlicher, wirtschaftlicher oder 

steuerlicher Rat verstanden werden. Die Entscheidung eines Anleihegläubigers, die Teilschuldverschrei-

bungen zu zeichnen, sollte sich an seinen Lebensumständen, Vermögens- und Einkommensverhältnissen 

orientieren und seine Anlageerwartungen und die langfristige Bindung des eingezahlten Kapitals berück-

sichtigen. Jedem Anleger wird empfohlen, seine eigenen Finanz-, Anlage-, Steuer- und Rechtsberater 

hinsichtlich der im Zusammenhang mit einer Investition in die in der Folge angebotenen Teilschuldver-

schreibungen relevanten rechtlichen, geschäftlichen oder steuerlichen Belange zu konsultieren. Die Teil-

schuldverschreibungen sind von keiner Aufsichtsbehörde in Österreich oder Deutschland empfohlen wor-

den.  

Dieser Prospekt enthält zukunftsbezogene Aussagen, die in der Regel durch Formulierungen wie 

„glaubt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „peilt an“, „zielt darauf ab“, „schätzt“, „plant“, 

„nimmt an“, „kann“, „wird“, „könnte“ und ähnliche Ausdrücke zu erkennen sind. Diese zukunftsbezoge-
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nen Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Plänen, (Ein-)Schätzungen und Prognosen der 

Gesellschaft im Hinblick auf zukünftige Umstände und Ereignisse und sind mit Risiken, Unsicherheiten 

und Annahmen verbunden, die die Gesellschaft, die Gruppe, deren Branche, Geschäftsbereiche, Entwick-

lung oder Erträge betreffen. Der Eintritt dieser Risiken, Unsicherheiten oder der Nichteintritt von An-

nahmen kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und die Entwicklung der Gruppe 

und damit die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gruppe wesentlich von den durch solche zu-

kunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich oder implizit umschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistun-

gen oder Zielen abweichen. Weder die Gesellschaft noch der Vorstand der Gesellschaft können daher für 

den zukünftigen Eintritt von Annahmen und Aussichten, die in diesem Prospekt enthalten sind, garantie-

ren. 

Darüber hinaus sollten potentielle Anleger beachten, dass Aussagen über in der Vergangenheit liegende 

Trends und Ereignisse keine Garantie dafür bedeuten, dass sich diese Trends und Ereignisse auch zukünf-

tig fortsetzen oder eintreten. 

Weder die Aushändigung dieses Prospekts, noch ein öffentliches Angebot noch der Verkauf oder die 

Lieferung von unter diesem Prospekt begebenen Teilschuldverschreibungen bedeutet, dass sich seit dem 

Datum dieses Prospekts keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder Ereignisse eingetreten sind, 

die zu einer nachteiligen Änderung der Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin führen 

oder führen könnten.  

Die Emittentin beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass dieser Prospekt aktua-

lisiert wird, sofern dies nicht gemäß § 6 KMG erforderlich ist. Alle wichtigen neuen Umstände und we-

sentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten, die die Beurteilung der angebotenen Teilschuldver-

schreibungen beeinflussen könnten und zwischen Prospektbilligung und dem späteren von 16. Februar 

2015 und dem Handelsbeginn der Teilschuldverschreibungen an der Wiener Börse (am oder um den 17. 

Februar 2015 erwartet) auftreten oder festgestellt werden, werden in einem Nachtrag zum Prospekt ge-

mäß § 6 KMG veröffentlicht. Ein solcher Nachtrag ist auf dieselbe Art zu veröffentlichen wie der Pros-

pekt und von der FMA zu billigen. 
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PER VERWEIS AUFGENOMMENE DOKUMENTE 

Finanzinformationen 

Die geprüften Konzernjahresabschlüsse der Emittentin für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2013 bis zum 

31. Dezember 2013 (der „Konzernjahresabschluss 2013“) sowie für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 

2012 bis zum 31. Dezember 2012 (der „Konzernjahresabschluss 2012“, gemeinsam mit dem Konzern-

jahresabschluss 2013, die „Geprüften Konzernjahresabschlüsse“), entnommen jeweils den Geschäfts-

berichten 2013 und 2012, und der ungeprüfte Konzernzwischenabschluss der Emittentin für die neun 

Monate vom 1. Jänner 2014 bis zum 30. September 2014 (der „Ungeprüfte Konzernzwischenab-

schluss“, gemeinsam mit den Geprüften Konzernjahresabschlüssen, die „Konzernabschlüsse“), ent-

nommen dem Finanzbericht zum 30. September 2014, werden per Verweis in diesen Prospekt aufge-

nommen und gemeinsam mit den Bewertungsgutachten (wie in „–Liste der Querverweise der per Verweis 

aufgenommenen Dokumente“ definiert) als „per Verweis aufgenommene Dokumente“ definiert. Der 

Ungeprüfte Konzernzwischenabschluss wurde auch keiner prüferischen Durchsicht durch den Abschluss-

prüfer der Emittentin unterzogen. Dieser Prospekt sollte im Zusammenhang mit allen per Verweis aufge-

nommenen Dokumenten gelesen werden, die zuvor veröffentlicht und bei der FMA hinterlegt wurden und 

die Bestandteile dieses Prospekts darstellen.  

Die Emittentin hat die Konzernabschlüsse nach IFRS erstellt. 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (vormals KPMG Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG), Porzellangasse 51, 1090 Wien, Österreich, Mitglied der öster-

reichischen Kammer der Wirtschaftstreuhänder, hat die Geprüften Konzernjahresabschlüsse geprüft und 

mit jeweils einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

Alle Finanzinformationen, die in diesem Prospekt abgebildet sind, insbesondere die Informationen unter 

der Überschrift „Ausgewählte Finanzinformationen“ wurden den Konzernabschlüssen entnommen bzw. 

daraus abgeleitet, sofern nicht in diesem Prospekt ausdrücklich anderes angegeben ist.  

Bewertungsgutachten 

In diesem Prospekt werden weiters per Verweis Bewertungsgutachten auf Grundlage von Art 23 Abs 1 

Prospektschemaverordnung aufgenommen. Die Aufnahme der Bewertungsgutachten durch Verweis in 

diesen Prospekt erfolgt mit Zustimmung der Personen, die diese Bewertungsgutachten erstellt haben. 

Diese Personen verfügen über die erforderlichen und anerkannten Berufsqualifikationen für Immobilien-

sachverständige sowie über die notwendige Erfahrung und Marktkenntnis hinsichtlich der von ihnen je-

weils bewerteten Liegenschaften (zu den von den Bewertungsgutachten umfassten Liegenschaften siehe 

„Geschäftstätigkeit–Zusatzangaben für Immobiliengesellschaften gemäß Art 23 Abs 1 Prospektschema-

verordnung (Bewertungsgutachten)“).  

Die per Verweis aufgenommenen Dokumente sind am Sitz der Emittentin in Mechelgasse 1, 1030 Wien, 

während der üblichen Geschäftszeiten zwölf Monate ab der Veröffentlichung dieses Prospekts kostenlos 

erhältlich, siehe „Einsehbare Dokumente“. Die Konzernabschlüsse können auch auf der Website der 

Emittentin (http://www.caimmo.com) unter den Icons „Investor Relations“ und „Finanzberichte“ einge-

sehen werden. Kopien dieses Prospekts können kostenfrei an der Geschäftsanschrift der Emittentin zu 

üblichen Geschäftszeiten bezogen werden.  

Liste der per Verweis aufgenommenen Dokumente 

Die Konzernabschlüsse sind den veröffentlichten Geschäftsberichten 2013 und 2012 und dem Finanzbe-

richt zum 30. September 2014 entnommen. Alle im Folgenden genannten Dokumente stellen Bestandteile 

dieses Prospekts dar:  

 Finanzbericht zum 30. September 2014: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 20), Kon-

zern-Gesamtergebnisrechnung (Seite 21), Konzernbilanz (Seite 22), Verkürzte Konzern-Geld-

http://www.caimmo.com/
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flussrechnung (Seite 23), Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (Seiten 24-25), Konzernan-

hang (Seiten 30-46); 

 Geschäftsbericht 2013: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 84), Konzern-Gesamtergeb-

nisrechnung (Seite 85), Konzernbilanz (Seite 86), Konzern- Geldflussrechnung (Seite 87), Kon-

zern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (Seiten 88-89), Konzernanhang (Seiten 90-165), Bestäti-

gungsvermerk des Abschlussprüfers (Seiten 176-177); 

 Geschäftsbericht 2012: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (Seite 90), Konzern-Gesamtergeb-

nisrechnung (Seite 91), Konzernbilanz (Seite 92), Konzern-Geldflussrechnung (Seite 93), Konzern-

Eigenkapitalveränderungsrechnung (Seiten 94-95), Konzernanhang (Seiten 96-161), Bestätigungs-

vermerk des Abschlussprüfers (Seiten 170-171); 

 Bewertungsgutachten jeweils zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2014 von (i) CBRE GmbH 

(Österreich), Tegetthoffstrasse 7, 1010 Wien, (ii) CBRE GmbH (Deutschland), Bockenheimer 

Landstraße 24, 60323 Frankfurt/Main, Deutschland, (iii) VALEURO Berlin, Ravensberger Straße 

19, 10709 Berlin, (iv) Dipl.-Ing. Eberhard Stoehr, Ebereschenallee 16, 14050 Berlin, (v) Cushman 

& Wakefield LLP, 43-45 Portman Square, London, W I A 3BG, (vi) Jones Lang LaSalle Sp. Z o.o., 

ul. Królewska 16, 00-103 Warschau, und (vii) Metzger Realitäten Gruppe, Walter-P.-Chrysler-

Platz 1, 8041 Graz (gemeinsam die „Bewertungsgutachten“). 

Alle Informationen in den oben angeführten Dokumenten, die nicht explizit durch Verweis in diesen 

Prospekt einbezogen werden, sind für Anleger entweder nicht relevant oder bereits an anderer Stelle im 

Prospekt enthalten. Die Bewertungsgutachten werden zur Gänze per Verweis in diesen Prospekt einbezo-

gen. 

Einsehbare Dokumente 

Kopien der folgenden Dokumente können während der Gültigkeit des Prospekts am Sitz der Emittentin, 

Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich, Tel. +43 (0)1 532 59 07-0, während der üblichen Geschäftszeiten 

eingesehen werden:  

 die Satzung der Emittentin; 

 dieser Prospekt; 

 die Geschäftsberichte 2013 und 2012 einschließlich den Geprüften Konzernjahresabschlüssen; 

 der Finanzbericht zum 30. September 2014 einschließlich dem Ungeprüften Konzernzwischenab-

schluss; 

 die Bewertungsgutachten. 

Der Prospekt wird während seiner Gültigkeit auch auf der Website der Emittentin unter 

www.caimmo.com/anleihe erhältlich sein. 

Informationsquellen/Markt- und Industriedaten 

Dieser Prospekt enthält Informationen über allgemeine wirtschaftliche sowie über speziell immobilienbe-

zogene Daten für bestimmte Länder in denen die Gruppe tätig ist. Diese Daten basieren zum Teil auf 

internen, zum Teil auf veröffentlichten Berichten von CBRE, Jones Lang La Salle, The Economist, Fi-

nancial Times und Bloomberg. 

Die Emittentin übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Richtigkeit der von Dritten zur 

Verfügung gestellten und in diesen Prospekt aufgenommenen Daten. Solche Quellen Dritter wurden kor-

rekt wiedergegeben und es wurden – soweit der Emittentin bekannt und sie in der Lage ist, dies aus den 

http://www.caimmo.com/anleihe
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von diesen Dritten erhaltenen bzw. veröffentlichten Informationen festzustellen – keine Fakten unter-

schlagen, die die wiedergegebenen Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden. Die 

Emittentin hat jedoch keinen Zugang zu Fakten und Annahmen, die Zahlenangaben, Marktdaten und 

sonstigen aus öffentlichen Quellen entnommenen Informationen zugrunde liegen, und hat die von Dritten 

zur Verfügung gestellten oder in Branchen- oder allgemeinen Publikationen enthaltenen Marktdaten nicht 

unabhängig geprüft. In vielen Fällen gibt es keine leicht verfügbaren externen Informationen (etwa von 

Verbänden, Behörden oder andere Organisationen), um marktbezogene Analysen und Einschätzungen zu 

bestätigen, weshalb die Emittentin auf intern durchgeführte Schätzungen angewiesen ist. Während die 

Emittentin ihre interne Untersuchung als zuverlässig erachtet, wurde diese nicht durch unabhängige Quel-

len geprüft und die Emittentin kann ihre Richtigkeit nicht garantieren. Die Emittentin glaubt, dass solche 

Daten nützlich sind, um Anleihegläubigern zu helfen, die Branche, in der die Gruppe tätig ist, und die 

Lage der Gruppe innerhalb dieser Branche zu verstehen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassungen bestehen aus sogenannten Elementen, die verschiedene Informations- und Ver-

öffentlichungspflichten enthalten. Die Elemente sind in den Abschnitten A bis E nummeriert (A.1 bis 

E.7). Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die für Wertpapiere und Emittenten dieser Art 

vorgeschrieben sind. Nachdem manche Elemente nicht erforderlich sind, können Lücken in der Num-

merierung der Elemente auftreten. Auch wenn ein Element aufgrund der Art der Wertpapiere und des 

Emittenten für die Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es sein, dass dazu keine passende In-

formation gegeben werden kann. In diesem Fall ist in der Zusammenfassung eine kurze Beschreibung 

des Elements mit dem Hinweis „entfällt“ enthalten.  

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise .......................  Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zum Prospekt ver-

standen werden. Anleger sollten jede Entscheidung zur Anlage in 

die Teilschuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten Pros-

pekts stützen. Für den Fall, dass vor Gericht Ansprüche auf Grund 

der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht 

werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung 

der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der EWR-Staaten vor Pro-

zessbeginn die Kosten für die Übersetzung des Prospekts zu tragen 

haben. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zu-

sammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und über-

mittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammen-

fassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts irrefüh-

rend, unrichtig oder inkohärent ist, nicht alle Schlüsselinformatio-

nen enthält oder verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts 

wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden 

Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, 

vermissen lässt. 

A.2 Zustimmung der Emit-

tentin zur Prospektver-

wendung ................................  

 

Die Emittentin erteilt ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verwen-

dung dieses Prospekts für eine spätere Weiterveräußerung oder 

endgültige Platzierung der Teilschuldverschreibungen durch Fi-

nanzintermediäre in Österreich und Deutschland zwischen dem 

Bankarbeitstag, welcher der Billigung und Veröffentlichung des 

Prospekts folgt, und dem 16. Februar 2015. Während dieses Zeit-

raums können Finanzintermediäre spätere Weiterveräußerungen 

oder endgültige Platzierungen vornehmen. Jeder Finanzintermediär, 

der den Prospekt verwendet, hat auf seiner Webseite anzugeben, 

dass er den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen 

verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. Die Emittentin 

erklärt, die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich 

einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung von 

Wertpapieren durch Finanzintermediäre, denen die Zustimmung zur 

Prospektverwendung erteilt wurde, zu übernehmen. Darüber hinaus 

übernimmt die Emittentin keine Haftung. Die Zustimmung der 

Emittentin zur Verwendung dieses Prospekts ist an keine sonstigen 

Bedingungen gebunden, kann jedoch jederzeit widerrufen oder ein-

geschränkt werden, wobei ein Widerruf eines Nachtrags zum Pros-

pekt bedarf. Macht ein Finanzintermediär ein Angebot hinsicht-

lich der Teilschuldverschreibungen, ist er verpflichtet, Informa-

tionen über die Bedingungen des Angebots zum Zeitpunkt der 

Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen. 
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Abschnitt B – Emittentin 

B.1 Gesetzliche und kommer-

zielle Bezeichnung ................  

 

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist CA Immobilien 

Anlagen Aktiengesellschaft, die kommerzielle Bezeichnung 

„CA Immo“. 

B.2 Sitz, Rechtsform, Recht, 

Land der Gründung ...............  

 

Die Emittentin ist eine in Österreich gegründete Aktiengesellschaft 

nach österreichischem Recht mit Sitz in Wien. 

B.4b Bekannte Trends bei der 

Emittentin und in ihrer 

Branche .................................  

 

Neben gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen (wie etwa Wirt-

schaftswachstum, Arbeitslosenzahlen und Kaufkraft) sind die Ent-

wicklungen auf den wichtigsten Immobilienmärkten, auf denen sie 

tätig ist, für die Emittentin relevant: 

 Die Investitionsdynamik auf dem europäischen Markt für An- 

und Verkäufe (Transaktionsmarkt) für Gewerbeimmobilien 

blieb auch im dritten Quartal 2014 mit einem Volumen von 

rund EUR 48,4 Milliarden (+27% im Jahresvergleich) hoch. 

 Deutschland, wesentlicher Kernmarkt der CA Immo, konnte 

seine Position als wichtigster europäischer Transaktionsmarkt 

für Gewerbeimmobilien nach UK weiter festigen und ver-

zeichnete in den ersten neun Monaten 2014 einen Zuwachs 

des Transaktionsvolumens im Bürosegment von rund 52% im 

Jahresvergleich (rund EUR 13 Milliarden). 

 Die Produktknappheit im Spitzen-Segment für Gewerbeim-

mobilien in den deutschen Metropolen bei anhaltend hoher in-

stitutioneller Nachfrage wird möglicherweise zu einem weite-

ren Druck auf die Rendite führen.  

 In Österreich wurde auch im dritten Quartal 2014 ein starker 

Zuwachs im Transaktionsvolumen von +48% zum Vorjahr auf 

EUR 770 Millionen registriert. Auf den für die Gruppe beson-

ders relevanten Bürosektor entfielen davon rund 43%. Für das 

Gesamtjahr 2014 wird ein Transaktionsrekord von bis zu EUR 

3 Milliarden erwartet.  

 Die Transaktionsaktivität in Osteuropa (inklusive Russland) 

betrug in den ersten neun Monaten 2014 rund EUR 7,3 Milli-

arden. Regionale Transaktionsschwerpunkte in CEE exklusive 

Russland waren nach neun Monaten 2014 Polen mit einem 

Volumen von rund EUR 1,7 Milliarden (-13%) sowie Tsche-

chien mit rund EUR 1,0 Milliarde (+11%). Die Investitionen 

in den übrigen osteuropäischen Ländern bleiben trotz andau-

ernder Erholung weiterhin niedrig.  Das gesamte Transakti-

onsvolumen in CEE (ohne Russland) bleibt in den ersten neun 

Monaten 2014 dennoch im internationalen Vergleich moderat 

und belief sich auf rd. EUR 4,3 Milliarden bis Ende Septem-

ber, ein Zuwachs von 11% zu den ersten neun Monaten des 

Jahres 2013. 
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 Die Vermietungsleistung in Wien verzeichnete im dritten 

Quartal 2014 ein deutliches Plus gegenüber den beiden Vor-

quartalen und lag bei rund 90.000 m² (in den ersten neun Mo-

naten 2014: 167.000 m²). 

 Der Büroflächenumsatz auf den deutschen Kernmärkten Ber-

lin (+11%), Frankfurt (-18%) und München (-3%) entwickel-

ten sich unterschiedlich in den ersten drei Quartalen 2014. In 

Berlin blieb  die Büro-Spitzenmiete zum 30. September 2014 

stabil bei ca. EUR 22,5/m²/Monat, die gewichtete Durch-

schnittsmiete wird zum 30. September 2014 mit EUR 

12,8/m²/Monat angegeben. In Frankfurt liegt die Spitzenmiete 

zum 30. September 2014 stabil bei EUR 38/m²/Monat, die 

gewichtete Durchschnittsmiete stieg zum 30. September 2014 

um 5% im Jahresvergleich auf EUR 18,8/m²/Monat. In Mün-

chen blieb die Spitzenmiete ebenfalls stabil bei EUR 

33,0/m²/Monat, die gewichtete Durchschnittsmiete liegt zum 

30. September 2014 bei EUR 15,8/m²/Monat. 

 Der Büromarkt in Warschau ist weiterhin durch eine robuste 

Mieternachfrage gekennzeichnet. Mit mehr als 600.000 m² 

Bürofläche in Bau gehört Warschau zu den europäischen Städ-

ten mit der größten Pipeline für Büroobjekte. Damit verbun-

den wird eine Ausdehnung der Marktleerstandsrate erwartet 

(derzeit bei rund 13,8%). 

 Während die vergleichsweise hohe Leerstandsrate in Budapest 

weiter sinkt, sollte die ebenfalls anziehende Entwicklungstä-

tigkeit in Prag einen negativen Effekt auf die Vermietungsquo-

te haben. Bukarest zeigt in zentralen, gut angebundenen Lagen 

eine gute Vermietungsdynamik, weist jedoch große innerstäd-

tische Unterschiede auf. 

B.5 Beschreibung der Gruppe 

und der Stellung der Emit-

tentin in der Gruppe ..............  

 

 

Die Emittentin ist die Muttergesellschaft eines international tätigen 

Immobilienkonzerns mit Sitz in Wien. Die folgende Grafik zeigt die 

vereinfachte Organisationsstruktur der Emittentin zum Prospektda-

tum:  

 

 
 
  _________________________________________________________  

 Quelle: Interne Daten der Emittentin, zum Datum dieses Prospekts. 
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Wesentliche Tochtergesellschaften  

 
Name der Gesellschaft  Sitz  Anteil am Kapital 

CA Immo Deutschland GmbH  Frankfurt 
a.M. 

 100% 

Europolis GmbH  Wien  100% 

  _________________________________________________________  
 Quelle: Interne Daten der Emittentin, zum Datum dieses Prospekts. 

 

Über die dargestellten Holdinggesellschaften werden Projekt-, Be-

sitz- und Managementgesellschaften in den Regionen Österreich, 

Deutschland, Osteuropa (Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, 

Ukraine) und Südosteuropa (Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ser-

bien, Slowenien) gehalten. 

B.9 Gewinnprognosen oder -

schätzungen ...........................  

 

Entfällt, weil die Emittentin keine Gewinnprognosen oder  

-schätzungen abgibt. 

B.10 Beschränkungen im Bestä-

tigungsvermerk .....................  

 

Entfällt, weil die Jahres- und Konzernjahresabschlüsse mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ver-

sehen wurden. 

B.12 Ausgewählte wesentliche 

Finanzinformationen .............  

 

Die folgenden zusammengefassten ausgewählten Finanzinformatio-

nen der Gruppe wurden den Konzernabschlüssen der Emittentin 

entnommen bzw. daraus abgeleitet. 

 Zum und für die neun 

Monate endend am 30. 

September 

Zum und für das 

Geschäftsjahr endend 

zum 31. Dezember 

 2014 2013(1) 2013(1) 2012(1) 

 Alle Zahlen in Millionen EUR, außer explizit 

anders angeführt 

 ungeprüft geprüft 

     

Mieterlöse.............................................................................................................................................................................................................   109,4 148,0 281,5 280,9 
Nettomietergebnis ................................................................................................................................................................................................   96,4 133,3 250,6 245,0 

Ergebnis aus Hotelbewirtschaftung ......................................................................................................................................................................   1,3 1,2 1,5 0,5 

Ergebnis aus Immobilienhandel ...........................................................................................................................................................................   -1,4 1,2 12,3 5,2 
Erlöse aus Dienstleistungen ..................................................................................................................................................................................   11,3 8,5 1,8 1,7 

Ergebnis aus Verkauf langfristiges 

Immobilienvermögen  .......................................................................................................................................................................................  9,8 10,9 63,2 32,3 
EBITDA ...............................................................................................................................................................................................................   96,3 122,7 295,8 245,3 

Abschreibung und 

Wertänderungen  .......................................................................................................................................................................................  -3,3 -3,3 -6,8 -6,5 
Ergebnis aus Neubewertung .................................................................................................................................................................................   2,5 44,7 -33,7 -8,4 

Ergebnis aus 

Gemeinschaftsunternehmen(2) ...............................................................................................................................................................................   1,1 8,6 - - 
EBIT .....................................................................................................................................................................................................................  96,7 172,6 255,2 230,4 

Finanzergebnis .....................................................................................................................................................................................................   -52,1 -115,4 -171,6 -157,8 

EBT ......................................................................................................................................................................................................................  44,7 57,2 83,6 72,5 

Ertragssteuern .......................................................................................................................................................................................................   -9,7 -18,1 -33,2 -24,0 

Ergebnis der Periode ............................................................................................................................................................................................  35,0 39,1 50,4 48,6 

     
Bilanzsumme ........................................................................................................................................................................................................  3.870,7 4.707,1 4.910,9 5.888,4 

Eigenkapital .........................................................................................................................................................................................................  1.899,6 1.766,2 1.865,2 1.815,7 

Finanzverbindlichkeiten .......................................................................................................................................................................................  1.448,5 1.608,1 2.427,1 3.379,5 
Eigenkapitalquote (in %)(3) ...................................................................................................................................................................................  49,1% 37,5% 38,0% 30,8% 

     

Investitionen in Immobilienver-
mögen, immaterielles Vermögen 

und Sachanlagen ...................................................................................................................................................................................................  127,3 88,3 199,0 242,1 

Cashflow aus operative Geschäfts-
tätigkeit ................................................................................................................................................................................................................  79,9 109,0 209,5 192,8 

Cashflow aus Investitionstätigkeit ........................................................................................................................................................................  -178,7 -16,2 610,0 -63,0 
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Cashflow aus Finanzierungstätig-

keit .......................................................................................................................................................................................................................  -163,0 -77,1 -399,1 -228,3 
Liquide Mittel.......................................................................................................................................................................................................  351,1 182,4 675,4 257,7 

     

NOI-Marge (in %)(4) .............................................................................................................................................................................................  88,2% 90,1% 89,0% 87,2% 
     

Ergebnis je Aktie (in EUR) ..................................................................................................................................................................................  0,38 0,45 0,55 0,62 

Buchwert je Aktie (in EUR)(5) ..............................................................................................................................................................................  19,34 19,36 20,47 19,27 
Operativer Cashflow je Aktie (in 

EUR)  ...................................................................................................................................................................................................................  0,90 1,14 2,40 2,20 

     
Immobilienvermögen(6) ........................................................................................................................................................................................  2.739,5 3.916,9 3.805,1 5.261.1 

davon Entwicklungsprojekte 

und unbebaute Grundstücke............................................................................................................................................................................  467,2 470,5 486,4 727.0 

  

(1) Aufgrund des geänderten Beherrschungskonzeptes des IFRS 10 bzw. 11 erfolgte 

mit 1. Jänner 2014 eine Änderung der Bilanzierung. Die neuen Standards wirken 
sich vor allem dadurch aus, dass nunmehr viele Gesellschaften, die bisher als Ge-

meinschaftsunternehmen mit Quote konsolidiert wurden oder Gesellschaften, die 

zuvor unter Berücksichtigung von Anteilen im Fremdbesitz vollkonsolidiert wa-
ren, nunmehr mit der Equity-Methode konsolidiert werden. Daraus resultiert, dass 

der Anteil dieser Gesellschaften zu den diversen Posten in der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung bzw. Konzern-Bilanz entfallen. Stattdessen werden sämtli-
che Vermögenswerte und Schulden der Gemeinschaftsunternehmen zusammenge-

fasst als Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen in einer Position der Konzern-

Bilanz dargestellt. Dadurch ergibt sich insbesondere eine geringere Bilanzsumme. 
In der oben dargestellten Tabelle wurde für die Vergleichsperiode 1. Jänner 2013 

bis 30. September 2013 der neue IFRS 10- und IFRS 11-Standard retrospektiv an-

gewandt, während in den testierten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2013 und 
2012 diese Standards noch keine Berücksichtigung fanden.  

(2) Die laufenden Ergebnisse der nach der Equity-Methode konsolidierten Gemein-

schaftsunternehmen werden als Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt. Diese Ergebnisposition fließt da-

her nicht EBITDA- sondern EBIT-wirksam in das Konzernergebnis ein. 

(3)  Die Eigenkapitalquote entspricht dem Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsum-
me. 

(4) Die NOI-Marge gibt das Verhältnis von Nettomietergebnis zu Mieterlöse an und 

ist ein Indikator für die Effizienz des Bestandsgeschäftes. 
(5) Auch als „NAV (IFRS) je Aktie“ bezeichnet; die Kennzahl entspricht dem auf An-

teilsinhaber der Muttergesellschaft entfallenden Eigenkapital dividiert durch die 

im Umlauf befindlichen Aktien zum Ende des Geschäftsjahres. 

(6) Das gesamte Immobilienvermögen umfasst Bestandsimmobilien, Immobilien in 

Entwicklung, Hotels und sonstige selbst genutzte Immobilien sowie zum Handel 

bzw. Verkauf gehaltene Immobilien. 

Seit 31. Dezember 2013 haben sich die Aussichten der Gruppe 

nicht wesentlich verschlechtert. Es gab seit dem 30. September 

2014 keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der 

Handelsposition der Emittentin. 

Eine zum 30. September 2014 in den kurzfristigen Finanzverbind-

lichkeiten ausgewiesene Anleihe mit einem Volumen von EUR 150 

Millionen wurde im Oktober 2014 fristgerecht aus den vorhandenen 

liquiden Mitteln der Gruppe zurückgezahlt. 

B.13 Für die Zahlungsfähigkeit 

der Emittentin in hohem 

Maße relevante Ereignisse ....  

 

Entfällt, weil kein Ereignis in jüngster Zeit in hohem Maße für die 

Solvenz der Emittentin relevant war.  

B.14 Abhängigkeit der Emitten-

tin von anderen Unter-

nehmen der Gruppe ...............  

 

Aus ihrer Funktion als operative Leitgesellschaft mit eigenem Im-

mobilienbesitz erzielt die Emittentin nur beschränkt eigene Ein-

künfte. Darüber hinaus ist die Emittentin von Zuwendungen und 

Ausschüttungen ihrer Tochtergesellschaften abhängig. 
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B.15 Haupttätigkeiten der Emit-

tentin .....................................  

 

Die Haupttätigkeit der Emittentin besteht in der strategischen und 

operativen Leitung der in- und ausländischen Tochtergesellschaf-

ten. Zu den Tätigkeiten der CA Immo Gruppe gehören der An- und 

Verkauf, die Errichtung, die Vermietung, der Betrieb sowie die 

Sanierung von Immobilien in ihren Segmenten Österreich, Deutsch-

land und in neun Ländern Zentral- und Südosteuropas sowie Immo-

bilienprojektentwicklungen und Asset-Management. Zudem besitzt 

die Emittentin ein Immobilienvermögen von rund EUR 330 Millio-

nen in Österreich 

B.16 Beteiligungen und Beherr-

schungsverhältnisse...............  

 

Am 2. Oktober 2014 hat die UniCredit Bank Austria AG („UniC-

redit“) in Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Beteiligung an der 

Gesellschaft bekannt gegeben, dass sie ihre 15.954.887 Stückaktien 

(„Stückaktien“) und 4 Stück auf Namen lautende Stammaktien der 

Gesellschaft mit den Nummern 001 bis 004 mit Aktienkaufvertrag 

vom 2. Oktober 2014 an die O1 Group Limited („O1“) verkauft hat. 

Nach Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen des Aktienkauf-

vertrags fand das Closing am 28. Oktober 2014 statt. O1 gilt seither 

mit einer Beteiligung von (zum Datum des Prospekts) rund 16,1% 

als Kernaktionärin der Gesellschaft.  

Darüber hinaus sind der Gesellschaft keine Aktionäre bekannt, die 

eine Beteiligung von mehr als 4% halten.  

O1 hat am 2. Oktober 2014 ein freiwilliges Teilangebot auf Aktien 

der Gesellschaft nach Übernahmegesetz angekündigt. Gegenstand 

des Angebots ist der Erwerb von bis zu 9.735.276 Stückaktien der 

Gesellschaft zu einem Preis von EUR 18,50/Aktie. Das Angebot 

kann seit 28. November 2014 bis 6. Februar 2015 (einschließlich), 

16:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Die Emittentin 

geht davon aus, dass das Angebot im höchstmöglichen Ausmaß 

angenommen wird. Diesfalls würde der Anteil der O1 am Grundka-

pital der Gesellschaft auf 26% steigen.  

B.17 Ratings der Emittentin und 

ihrer Schuldtitel .....................  

 

Entfällt. Die Emittentin ist nicht, und ihre Schuldtitel werden nicht 

von einer in der europäischen Gemeinschaft registrierten Rating-

agentur bewertet. 

Abschnitt C - Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung, Wertpa-

pierkennung ..........................  

 

Nicht nachrangige, fixverzinsliche Teilschuldverschreibungen. 

ISIN: AT0000A1CB33 

C.2 Währung ................................  Euro 

C.5 Beschränkungen der Über-

tragbarkeit .............................  

 

Die Teilschuldverschreibungen sind Inhaberwertpapiere und grund-

sätzlich frei übertragbar. Beschränkungen der Übertragbarkeit kön-

nen sich aus den anwendbaren Regeln der Clearingsysteme ergeben. 
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C.8 Rechte, Rang, Beschrän-

kung der Rechte ....................  

 

 

 

Negativverpflichtung ............  

 

Kündigung durch An-

leihegläubiger .......................  

 

 

Jeder Inhaber von Teilschuldverschreibungen hat aus ihnen das 

Recht, Zahlungen von Zinsen und Kapital von der Emittentin zu 

verlangen, wenn diese Zahlungen fällig sind, wie in Element C.9 

näher beschrieben, und solche anderen Rechte wie in diesem Ele-

ment C.8 und Element C.9 beschrieben.  

 

Die Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen enthalten 

eine Negativverpflichtung. 

 

 

Eine ordentliche Kündigung ist nicht vorgesehen. Die Anleihebe-

dingungen definieren Gründe, aus denen Anleihegläubiger die Teil-

schuldverschreibungen kündigen können und berechtigen die Emit-

tentin zur Kündigung aus steuerlichen Gründen, wenn sie ansonsten 

zur Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet wäre.  

 Rang ......................................  Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbeding-

te, nicht besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen 

oder künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbind-

lichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Ver-

bindlichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig 

sind. 

 Beschränkung der Rechte .....  Die mit den Teilschuldverschreibungen verbundenen Rechte unter-

liegen keinen Einschränkungen. 

C.9 Zinssatz, Zahlungstermine, 

Rendite, Vertretung ...............  

 

Die Nominalverzinsung, das endgültige Emissionsvolumen, der 

Reoffer Preis, der Emissionspreis, der Emissionserlös und die Ren-

dite werden am oder um den 11. Februar 2015 bei der FMA einge-

reicht und gemäß Kapitalmarktgesetz veröffentlicht. 

 

Die Zinsen werden jährlich für einen Zeitraum beginnend am 17. 

Februar 2015 (einschließlich) und endend am der Fälligkeit voran-

gehenden Tag (16. Februar 2022) bezahlt. Die Zinsen sind im 

Nachhinein am 17. Februar eines jeden Kalenderjahres, erstmalig 

am 17. Februar 2016, zahlbar. 

 

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt oder 

angekauft und entwertet, werden die Teilschuldverschreibungen 

zum Nennbetrag am 17. Februar 2022 zurückgezahlt. Zins- und 

Tilgungszahlungen durch die Emittentin erfolgen an die Zahlstelle 

zur Weiterleitung an das jeweilige Clearingsystem oder an dessen 

Order. Die Gutschrift der Zins- und Tilgungszahlungen erfolgt über 

die jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depot-

führende Stelle. 

Die Anleihebedingungen enthalten keine Bestimmungen zur Ver-

tretung von Anleihegläubigern. Unter bestimmten Umständen 

könnte jedoch auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich ein gemein-

samer Vertreter (Kurator) nach dem Kuratorengesetz, RGBl 

1874/49 in der geltenden Fassung, zur Vertretung von Anleihegläu-

bigern vor Gericht bestellt werden, wenn die Rechte der Anleihe-
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gläubiger mangels einer gemeinsamen Vertretung gefährdet sind, 

oder wenn die Rechte einer anderen Person dadurch verzögert wer-

den würden. 

C.10 

 

Derivative Komponente ........  Entfällt, weil die Teilschuldverschreibungen keine derivative Kom-

ponente haben. 

C.11 Zulassung zum Handel ..........  Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Geregelten 

Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt werden. 

Abschnitt D - Risiken 

D.2 Wesentliche Risiken, die 

der Emittentin eigen sind ......  

 

Risiken in Zusammenhang mit der Finanz-, Wirtschafts- und 

Staatsschuldenkrise 

 Die globale Finanzmarktkrise sowie die Staatsschuldenkrise 

insbesondere im Euroraum haben auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Emittentin in der Vergangenheit we-

sentliche negative Auswirkungen gehabt und es ist anzuneh-

men, dass sich insbesondere bei einer erneuten Verschärfung 

der Krise auch in Zukunft wesentliche negative Folgen für die 

Emittentin ergeben können. 

 Eine allfällige Wiedereinführung nationaler Währungen durch 

einzelne Mitglieder der Eurozone kann gravierende negative 

Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften und die 

Finanzmärkte sowie auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Er-

tragslage der Gruppe haben. 

Risiken der Immobilienbranche und der von der Gruppe bear-

beiteten Märkte 

 Die Gruppe ist zahlreichen allgemeinen Risiken der Veranla-

gung in Immobilien ausgesetzt. 

 Die Gruppe unterliegt dem Vermietungs- und dem Mietausfalls-

risiko sowie Risiken in Zusammenhang mit der Verlängerung 

von Liegenschaftsbestandsverträgen bezüglich Bauten auf 

fremdem Grund. 

 Die Gruppe ist dem Risiko ausgesetzt, bei mangelnder Liquidi-

tät des Immobilienmarktes, Immobilien möglicherweise nicht 

oder nur zu inakzeptablen Konditionen veräußern zu können. 

 Die Gruppe steht in den von ihr bearbeiteten Märkten mit ande-

ren Eigentümern, Betreibern und Entwicklern von gewerblichen 

Immobilien im Wettbewerb, der sich in Zukunft intensivieren 

und so maßgeblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben kann. 

 Die Bewertung von Immobilien stellt auf Annahmen und Erwä-

gungen ab, die nicht nur laufenden Anpassungen unterliegen, 

sondern subjektiv und ungewiss sind. Es ist daher möglich, dass 

Bewertungsgutachten den tatsächlichen Wert einer Immobilie 

nicht korrekt wiedergeben. 
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 Die Gruppe unterliegt dem Standortrisiko. 

 Die Gruppe unterliegt Risiken im Zusammenhang mit der Er-

haltung und Renovierung von Immobilien. 

 Die Gruppe ist Umweltrisiken und dem Risiko von Natur- als 

auch von Menschen verursachten Katastrophen ausgesetzt. 

 Verzögerungen mit dem Beginn oder dem Abschluss von Bau-

projekten können Nutzungsrechte und Baubewilligungen der 

Gruppe gefährden, Rückkaufsrechte auslösen und Bauarbeiten 

behindern oder aufhalten. 

 Shopping-Center und Fachmarktzentren, die auch im Portfolio 

der Gruppe enthalten sind, haben und benötigen eine hohe Be-

sucherfrequenz woraus sich besondere Risiken ergeben. 

Geografische Risiken der Geschäftstätigkeit der Gruppe 

 Wirtschaftliche Unsicherheiten in den zentral- und südosteuro-

päischen Staaten können erheblich nachteilige Auswirkungen 

auf die Gruppe haben. 

 Kriminalität, Korruption und Geldwäsche können die Ge-

schäftstätigkeit der Gruppe erheblich nachteilig beeinflussen. 

 Der noch nicht abgeschlossene Entwicklungsprozess der 

Rechtsordnungen in der CEE-Region ist für die Gruppe mit 

Rechtsunsicherheiten und Rechtsrisiken verbunden. 

 Die Gruppe unterliegt insbesondere in den Märkten der CEE-

Region den Unsicherheiten der Steuersysteme. 

 Bedingt durch den Teilverkauf des Tower 185 sowie des Ver-

kaufs des Hessen Portfolios im Geschäftsjahr 2013 unterliegt 

die Gruppe in Deutschland einem nachlaufenden Grunderwerb-

steuerrisiko. 

Risiken der Geschäftstätigkeit der Gruppe 

 Die Konzernstruktur der Gruppe ist komplex, umfasst verschie-

dene Jurisdiktionen, eine Vielzahl von Immobilien und mit die-

sen verbundene Finanzierungen, woraus sich ein beträchtliches 

Risiko von Management- und Controllingfehlern ergibt. 

 Die Gruppe ist bei der Investition in Immobilienentwicklungs-

projekte erheblichen Risiken ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist bei wichtigen Entwicklungsprojekten und zahl-

reichen Bestandimmobilien von Partnern abhängig und somit 

Gegenparteirisiken ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit Immobilienak-

quisitionen und -verkäufen ausgesetzt. 

 Die Eigentumsansprüche und sonstigen Rechte der Gruppe in 

Zusammenhang mit Immobilien können Gegenstand von An-
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fechtungen sein, Genehmigungen können rechtswidrig erwirkt 

worden sein. 

 Die Fähigkeit der Gruppe Mieten an Schwankungen des Mark-

tes anzupassen, kann stark eingeschränkt sein. 

 Die Gruppe unterliegt dem Wertsicherungsrisiko. 

 Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb 

ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit der Übertragung 

von Aufgaben an Dritte ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist auf den unterbrechungsfreien Betrieb und die 

Sicherheit ihrer Computer- und Datenverarbeitungssysteme an-

gewiesen. 

 Der Erfolg der Gruppe ist von der Qualität ihrer leitenden Füh-

rungskräfte, anderer Schlüsselkräfte, sowie hochqualifizierter 

Mitarbeiter abhängig. 

 Der Versicherungsschutz der Gruppe kann sich als nicht ausrei-

chend erweisen. 

Finanzrisiken der Gruppe 

 Die Gruppe ist bei der Veranlagung liquider Mittel sowie bei 

Absicherungsgeschäften Verlustrisiken und dem 

Kontrahentenrisiko ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist möglicherweise nicht ausreichend gegen Zins-

änderungen abgesichert. 

 Die Gruppe hat einen substanziellen Bedarf an Finanzierungen 

und Refinanzierungen und ist dem Risiko ausgesetzt, auslau-

fende Fremdkapitalfinanzierungen nicht oder nicht im erforder-

lichen Ausmaß oder Zeitpunkt erlangen zu können. Bei Refi-

nanzierungen können sich die Konditionen erheblich ver-

schlechtern, etwa in Form von höheren Zinsen oder zusätzli-

chen Besicherungen. 

 Auflagen in Finanzierungsverträgen der Gruppe können ihre 

finanzielle und geschäftliche Flexibilität einschränken. Ihre 

Verletzung kann die Finanzlage der Gruppe beeinträchtigen. 

 Die Geschäftstätigkeit der Gruppe kann durch mangelnde Ver-

fügbarkeit von Eigenkapitalfinanzierungen erheblich beein-

trächtigt werden. 

 Die Gruppe könnte sich außer Stande sehen, ausreichend 

Fremdkapital aufzunehmen, um die derzeitigen Entwicklungs-

projekte fortzuführen oder Akquisitionen zu finanzieren. 

 Die Gruppe ist Währungsrisiken und dem Translationsrisiko 

aufgrund von Wechselkursschwankungen ausgesetzt. 
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Rechtliche Risiken 

 Die Gruppe unterliegt dem Risiko aus Rechtsstreitigkeiten in 

Zusammenhang mit ihrer operativen Geschäftstätigkeit. 

 Die Gruppe unterliegt in den Staaten, in denen sie investiert ist, 

mannigfaltigen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen. Insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Entwicklungsgrad der Rechtsordnungen in CEE bestehen 

erhebliche Rechtsunsicherheiten und Risiken. 

 Die Gruppe ist bei der Vermietung rechtlichen Risiken von 

Mieterschutzvorschriften ausgesetzt. 

 Die Gruppe ist generell dem Risiko einer Änderung der Gesetz-

gebung, insbesondere der regulatorischen, unternehmensrecht-

lich-bilanziellen und steuerlichen Gesetzgebung ausgesetzt. 

 Die Entwicklung und Bewirtschaftung (Bestandgabe, Betrieb) 

der Immobilien der Gruppe unterliegt einer Vielzahl von Bewil-

ligungen und verwaltungsrechtlichen Genehmigungen und den 

mit deren möglichen Widerruf, Ablauf, Aussetzung oder ähnli-

chem verbundenen Risiken. 

 Nutzungsänderungen von Immobilien der Gruppe sind durch 

Widmung, Bau- und Raumordnung beschränkt. 

 Die Gruppe kann Verlusten und Haftungen (einschließlich 

Steuerbelastungen) in Bezug auf ihre Immobilien ausgesetzt 

sein, die aus den Handlungen und Unterlassungen von Verkäu-

fern oder früheren Eigentümern oder Besitzern resultieren oder 

sich auf einen Vorbesitzer beziehen. 

D.3 Wesentliche Risiken, die 

den Teilschuldverschrei-

bungen eigen sind .................  

 

 Risiken bestehen aufgrund der strukturellen Nachrangigkeit der 

Teilschuldverschreibungen gegenüber anderen von der Emitten-

tin und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzie-

rungen aufgrund der Finanzierungsstruktur der Gruppe sowie 

aufgrund der Anleihebedingungen. 

 Anleihegläubiger unterliegen im Hinblick auf die Emittentin 

dem Kreditrisiko und die Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 

kann zum Totalverlust des Investments der Anleihegläubiger 

führen. 

 Die Bonität der Emittentin kann sich während der Laufzeit der 

Teilschuldverschreibungen verschlechtern (Bonitätsänderungs-

risiko). 

 Der Kurs von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen kann 

aufgrund von Veränderungen des Marktzinssatzes sinken 

(Kursrisiko). 

 Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich kein 

liquider Markt für die Teilschuldverschreibungen entwickelt 
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oder der Handel ausgesetzt wird. Aufgrund eines Widerrufs der 

Notierung oder einer Aussetzung des Handels mit den Teil-

schuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbildung oder 

zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen 

kommen. 

 Die Emittentin kann die Teilschuldverschreibungen aus Steuer-

gründen kündigen. 

 Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass eine Wie-

derveranlagung nur zu schlechteren Konditionen erfolgen kann. 

 Anleihegläubiger sind vom Funktionieren der Clearingsysteme 

abhängig. 

 Die Emittentin oder die Joint Lead Manager können Transakti-

onen tätigen, die nicht im Interesse der Anleihegläubiger sind, 

oder es kann aus anderen Gründen zu Interessenkonflikten zwi-

schen der Emittentin und den Anleihegläubigern kommen. Dar-

über hinaus können Geschäftsbeziehungen zwischen der Emit-

tentin und den Joint Lead Managern bestehen. 

 Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) könnte sich 

die reale Rendite der Investition in Teilschuldverschreibungen 

verringern. 

 Transaktionskosten und Spesen können die Rendite von Teil-

schuldverschreibungen erheblich verringern. 

 Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Teilschuldver-

schreibungen sollten sorgfältig bedacht werden. 

 Wird der Erwerb von Teilschuldverschreibungen fremdfinan-

ziert, kann dies die Höhe des möglichen Verlusts erheblich er-

höhen. 

 Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der 

Verwaltungspraxis können negative Auswirkungen auf die 

Emittentin, die Teilschuldverschreibungen und die Anleger ha-

ben. 

 Der Kauf der Teilschuldverschreibungen durch potentielle An-

leger kann gegen Gesetze verstoßen. 

 Die Emittentin sowie die Joint Lead Manager können unter 

gewissen Voraussetzungen von der Emission zurücktreten. 

 Anleihegläubiger können Ansprüche möglicherweise nicht 

selbständig geltend machen. 

 Forderungen gegen die Emittentin auf Rückzahlung verjähren, 

sofern sie nicht binnen dreißig Jahren (hinsichtlich Kapital) und 

binnen drei Jahren (hinsichtlich Zinsen) geltend gemacht wer-

den. 

 Anleger sind dem Risiko der fehlenden Einflussnahme-

möglichkeit auf die Emittentin ausgesetzt. 
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Abschnitt E - Angebot 

E.2b Gründe für das Angebot, 

Zweckbestimmung der 

Erlöse ....................................  

 

Die Emittentin macht das Angebot und beabsichtigt, den Netto-

emissionserlös aus der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen für 

mögliche Akquisitionen, die Optimierung bestehender Finanzierun-

gen bzw. die Auflösung bestehender Zinsabsicherungen und sonsti-

ge allgemeine Unternehmenszwecke heranzuziehen. Die Emittentin 

prüft laufend die Transaktionsmärkte in ihren Kernregionen auf 

Akquisitionsmöglichkeiten, wobei (wie auch in der Vergangenheit) 

Investitionen sowohl durch Übernahme von Geschäftsanteilen oder 

Aktienpaketen an Immobilien(-investitions)gesellschaften, als auch 

durch Kauf von Immobilien im Wege von Asset Deals beabsichtigt 

sind.  

E.3 Angebotskonditionen ............  Die Teilschuldverschreibungen werden zunächst von den Joint 

Lead Managern und anderen Syndikatsmitgliedern bestimmten 

institutionellen Investoren angeboten. Zwischen 12. Februar 2015 

und 16. Februar 2015 (die „Angebotsfrist“; das Recht zur Verkür-

zung oder allenfalls auch Verlängerung der Angebotsfrist bleibt 

vorbehalten) werden die Teilschuldverschreibungen Privatanlegern 

in Österreich und Deutschland angeboten. Die Teilschuldverschrei-

bungen werden am oder um den 17. Februar 2015 ausgegeben.  

Der Emissionspreis für die Teilschuldverschreibungen ist noch 

nicht fixiert. Die Emittentin erwartet, dass dieser zwischen 98% und 

102% des Nominalbetrags der Teilschuldverschreibungen betragen 

wird. Der Emissionspreis und der Zinssatz werden auf Basis der 

Laufzeit der Teilschuldverschreibungen, der Rendite und der Nach-

frage von institutionellen Investoren im Rahmen der Festlegung der 

Konditionen (Bookbuilding-Verfahren) am oder um den 10. Febru-

ar 2015 festgelegt. Im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens wer-

den die Joint Lead Manager innerhalb einer bestimmten Frist bin-

dende Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren akzeptie-

ren, die Renditezuschläge (credit spreads) innerhalb einer vorgege-

benen Bandbreite beinhalten. In der Folge bestimmen die Joint 

Lead Manager in Absprache mit der Emittentin den Zinssatz (Ku-

pon) und den Emissionspreis, zu dem die Teilschuldverschreibun-

gen ausgegeben werden.  

Institutionelle Investoren können Teilschuldverschreibungen zum 

Reoffer Preis kaufen. Der Emissionspreis, für den Privatanleger die 

Teilschuldverschreibungen während der Angebotsfrist kaufen kön-

nen, wird auf Basis des Reoffer Preises für institutionelle Investoren 

zuzüglich einer Verkaufsprovision von 1,5%-Punkten berechnet. 

Der Emissionspreis und der Reoffer Preis werden am oder um den 

11. Februar 2015 in Übereinstimmung mit den anwendbaren Geset-

zen veröffentlicht. 

E.4 Wesentliche Interessen an 

der Emission/dem Angebot 

einschließlich Interessen-

konflikte ................................  

 

 

Die Emittentin hat das Interesse, durch das Angebot der Teil-

schuldverschreibungen zusätzliches Fremdkapital einzuwerben. 
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Die Joint Lead Manager und die anderen Syndikatsmitglieder neh-

men im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbetriebs an der Emis-

sion teil, um Managementgebühren und Verkaufsprovisionen zu 

erzielen. Sie erhalten eine Managementgebühr in Höhe von 0,35% 

des Nominalbetrags an Teilschuldverschreibungen, die sie über-

nehmen. Darüber hinaus hat die Emittentin zugesagt, den Joint 

Lead Managern bestimmte andere Kosten und Auslagen zu erset-

zen. 

Die Joint Lead Manager und deren verbundene Unternehmen er-

bringen im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbetriebs verschie-

dene Bank-, Finanzdienstleistungs- oder ähnliche Dienstleistungen 

für die Emittentin, oder haben solche Dienstleistungen in der Ver-

gangenheit erbracht, und halten in ihrer Position als Kreditinstitute 

oder Kreditgeber unter Kreditfazilitäten gewöhnliche Geschäftsbe-

ziehungen mit der Emittentin, wofür sie übliche Vergütungen und 

Kostenersatz erhalten haben oder erhalten werden, aufrecht. Der 

Nettoerlös wird voraussichtlich auch (teilweise) zur Rückzahlung 

von ausstehenden Verpflichtungen gegenüber den Joint Lead Ma-

nagern oder deren verbundene Unternehmen verwendet werden. 

E.7 Kosten für den Anleger .........  Die Emittentin, die Joint Lead Manager und die anderen Syndi-

katsmitglieder werden in Zusammenhang mit der Emission der 

Schuldverschreibungen keine Kosten, Aufwendungen oder Steuern 

direkt an die Investoren verrechnen. Den Anleihegläubigern können 

von ihren jeweiligen Depotbanken übliche Spesen und Gebühren 

verrechnet werden.  
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RISIKOFAKTOREN 

Potentielle Anleger sollten die in diesem Kapitel beschriebenen Risikofaktoren sowie alle anderen Infor-

mationen in diesem Prospekt, einschließlich der Anleihebedingungen sowie der Zusammenfassung sorg-

fältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung über eine Veranlagung in von der Emittentin unter diesem 

Prospekt begebene Teilschuldverschreibungen treffen. Die nachstehende Darstellung der Risikofaktoren 

umfasst die der Emittentin gegenwärtig bekannten und von ihr für wesentlich erachteten Risiken. Über 

die dargestellten Risiken hinaus können weitere, der Emittentin gegenwärtig unbekannte Risiken auftre-

ten. Von der Emittentin derzeit für unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als wesent-

lich herausstellen. Dabei enthält die nachstehende Reihung der Risikofaktoren weder eine Aussage über 

die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über das Ausmaß oder die Bedeutung der einzelnen Risiken. Der 

Eintritt jedes einzelnen Risikofaktors kann für sich allein oder zusammen mit anderen Umständen die 

Geschäftstätigkeit der Gruppe wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf 

die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage und die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren aus den 

Teilschuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen nachzukommen. Der Kurs der Teilschuldver-

schreibungen könnte fallen. Anleihegläubiger könnten ihr eingesetztes Kapital auch teilweise oder ganz 

verlieren. Daher sollten Teilschuldverschreibungen der Emittentin nur als Bestandteil eines diversifizier-

ten Portfolios erworben werden. Bei Unsicherheiten in Bezug auf diesen Prospekt und die darin enthalte-

nen Informationen, insbesondere die nachstehenden Risikohinweise sollten potentielle Anleger eigene 

Berater (Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte) zuziehen. Die in diesem Prospekt und den nach-

stehenden Risikohinweisen enthaltenen Informationen können eine professionelle Beratung nicht erset-

zen. 

Risiken in Zusammenhang mit der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 

Die globale Finanzmarktkrise sowie die Staatsschuldenkrise insbesondere im Euroraum haben auf die 

Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin in der Vergangenheit wesentliche negative 

Auswirkungen gehabt und es ist anzunehmen, dass sich insbesondere bei einer erneuten Verschärfung 

der Krise auch in Zukunft wesentliche negative Folgen für die Emittentin ergeben können.   

Das wirtschaftliche Umfeld und insbesondere die Finanzmarkt-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 

hatte und hat weiterhin erhebliche negative Auswirkungen auf jene Länder, in denen die Gruppe aktiv ist. 

Die durch den Zusammenbruch der US-amerikanischen Sub-Prime-Hypothekenmärkte ausgelöste schwe-

re Finanzkrise des Jahres 2008 hatte einen globalen wirtschaftlichen Abschwung bis hin zur Rezession in 

einer Vielzahl von Staaten, darunter in Europa, den USA und anderen bedeutenden Volkswirtschaften zur 

Folge. Rückläufiges Konsumverhalten, steigende Arbeitslosigkeit und fehlende Liquidität auf den Geld- 

und Kreditmärkten führten zu erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen zahlreicher Branchen und 

Regionen. Staatliche Konjunkturprogramme sowie Stützungsmaßnahmen für die Finanzindustrie führten 

zu einer angespannten Situation der Staatshaushalte. Im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich 

daher in mehreren Staaten der Europäischen Währungsunion eine Staatschuldenkrise manifestiert, der 

vielfach mit restriktiver Wirtschaftspolitik und Sparmaßnahmen begegnet wird. Die daraus resultierende 

schwierige volkswirtschaftliche Situation wird die Emittentin weiterhin vor große Herausforderungen 

stellen. 

Die Finanzmärkte waren und sind in Teilbereichen weiterhin durch erhebliche Volatilität (Preis- bzw. 

Kursschwankungen) gekennzeichnet. In der Vergangenheit beobachtete gleichläufige Preisentwicklungen 

(Korrelationen) zwischen verschiedenen Klassen von Anlagegütern sind nicht mehr gegeben, wobei die 

sich daraus ergebenden Unsicherheiten durch Liquiditätsengpässe verstärkt werden. Diese Entwicklungen 

hatten einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Verfügbarkeit und Performance von Finanzinstrumen-

ten, die auch in der Immobilienbranche zur Absicherung (Hedging) von Risiken verwendet werden. Wei-

ters löste die Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise einen weit verbreiteten Vertrauensverlust von 

Anlegern aus, der sich zunächst auf Unternehmen der Finanzindustrie fokussierte, in Folge jedoch auch 

auf Unternehmen anderer Branchen und Märkte erstreckte. 

Der allgemeine wirtschaftliche Abschwung hatte einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Immobi-

lienmärkte. Die reduzierte Verfügbarkeit von Bankfinanzierungen in Verbindung mit dem Rückgang von 
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Konsumausgaben hat wesentliche negative Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung und die 

Fähigkeit von Mietern, ihre Geschäftsaktivitäten und Produktionsvolumina auszuweiten.  

Die Auswirkungen der seit September 2012 forcierten weltweiten Interventionen und Maßnahmen von 

Zentralbanken zur Verhinderung einer weiteren Verschlechterung des Wirtschaftswachstums und als 

Reaktion auf Bedenken über die Auswirkungen der europäischen Staatsschuldenkrise sind ungewiss; ob 

der erwartete Nutzen für die jeweiligen Volkswirtschaften erreicht werden kann ist ungewiss.  

Die konjunkturelle Entwicklung in den Staaten, in denen die Gruppe aktiv ist, verläuft derzeit insgesamt 

eher verhalten. In der Eurozone ist kein Ende der Stagnation abzusehen. Auch Deutschland, einerseits 

wichtiger direkter Kernmarkt für die Gruppe, andererseits wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Ent-

wicklung ihrer weiteren Kernmärkte, konnte im dritten Quartal 2014 nur knapp eine technische Rezession 

verhindern und sieht sich generell mit geringeren Wachstumsaussichten konfrontiert.  

Die Europäische Kommission erwartet auf Basis einer jüngsten offiziellen Studie die Inflationsrate in der 

Eurozone zumindest bis 2016 unter 2%. Im Oktober 2014 lag die jährliche Inflationsrate im Euroraum 

weiterhin sehr niedrig bei 0,4%. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Bereitschaft für verschärfte 

Maßnahmen wie den Ankauf von Staatsanleihen erkennen lassen. Der bereits laufende Erwerb von forde-

rungsbesicherten Papieren wie Pfandbriefe und Kreditverbriefungen soll durch eine Ausdehnung der 

Geldmenge die Konjunktur beleben. Die EZB verfolgt dabei das Ziel, ihre Bilanz um rund eine Milliarde 

auszudehnen. Sollten diese Maßnahmen die gewünschte Wirkung nicht erzielen, ist mit einer stärkeren 

Intervention zu rechnen.  

Die Effekte der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise hatten auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Er-

tragslage der Emittentin wesentliche negative Auswirkungen. Es ist anzunehmen, dass sich, insbesondere 

bei einer erneuten Verschärfung der Krise, auch in Zukunft erheblich negative Folgen für die Emittentin 

ergeben können. Wirtschaftlich herausfordernde Zeiten können insbesondere zu Bonitätsverschlechterun-

gen von Mietern, erhöhten Mietrückständen, steigenden Leerstandsraten und Mietausfällen führen. 

Gleichzeitig ist es der Emittentin teilweise nicht oder nur schwer möglich, sich gegen Risiken im Zu-

sammenhang mit der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise abzusichern. Der Austritt einzelner Länder 

aus der Europäischen Währungsunion, insbesondere der Austritt einer der großen Wirtschaftsnationen 

wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien, oder der komplette Zerfall der Europäischen Wäh-

rungsunion hätten weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft. Es ist da-

von auszugehen, dass ein solches Szenario erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin hätte und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen würde, ihren Verpflich-

tungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.   

Eine allfällige Wiedereinführung nationaler Währungen durch einzelne Mitglieder der Eurozone 

kann gravierende negative Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften und die Finanz-

märkte sowie auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben. 

Die fortdauernde Staatsschuldenkrise mehrerer Mitglieder der europäischen Union sowie das Risiko eines 

Übergreifens auch auf andere, wirtschaftlich stabilere Mitgliedstaaten haben zu erheblicher Verunsiche-

rung in der gesamten Eurozone geführt. Während sowohl auf nationaler wie auch auf zwischenstaatlicher 

Ebene verschiedene Maßnahmenpakete verabschiedet und insbesondere auch Stützungs- und Stabilitäts-

fonds beschlossen wurden, bestehen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten teils erhebliche politische und 

volkswirtschaftliche Differenzen hinsichtlich der geeigneten Strategie zur Bekämpfung der Staatsschul-

denkrise und ihrer Auswirkungen. Dementsprechend sind die Finanzmärkte weiterhin durch hohe Volati-

lität und Unsicherheit geprägt. 

Insbesondere ist weiterhin unklar, ob und unter welchen Umständen einzelne Mitglieder der Eurozone, sei 

es freiwillig oder unfreiwillig, aus dieser austreten und wiederum nationale Währungen einführen könn-

ten. Ein derartiger Austritt einzelner oder gar mehrerer Länder aus der Europäischen Währungsunion 

hätte derzeit kaum abschätzbare, möglicherweise gravierende nachteilige Auswirkungen nicht nur auf die 

Volkswirtschaft des austretenden Mitgliedsstaates, sondern auch auf die Volkswirtschaften aller Mit-

gliedsstaaten der Eurozone und der Europäischen Union. Die mit einem derartigen Schritt verbundene 
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tiefgreifende Neubewertung der Bonitätsrisiken der Eurozone könnte zu erheblichen Umwälzungen auf 

den Finanzmärkten und fortdauernder Unsicherheit führen. 

All dies kann sowohl über die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in den Ländern, in welchen die 

Gruppe tätig ist, aber auch über Währungsrisiken und andere Risiken der internationalen Geschäftstätig-

keit erhebliche, derzeit kaum abschätzbare nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflich-

tungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Risiken der Immobilienbranche und der von der Gruppe bearbeiteten Märkte. 

Die Gruppe ist zahlreichen allgemeinen Risiken der Veranlagung in Immobilien ausgesetzt. 

Die Gruppe unterliegt allen Risiken, die typischerweise mit dem Kauf, der Entwicklung, der Bewirtschaf-

tung und dem Verkauf von Immobilien verbunden sind. Dies umfasst insbesondere die folgenden Risi-

ken: 

 Zyklische (d.h. konjunkturabhängige) Schwankungen des Immobilienmarktes im Allgemeinen, 

sowie der jeweiligen nationalen und lokalen Märkte, in welchen Immobilienvermögen liegt, kön-

nen die Verfügbarkeit attraktiver Immobilienportfolios oder die Fähigkeit, Immobilien zu vorteil-

haften Konditionen zu vermieten oder zu veräußern, beeinflussen; 

 Finanzierungs- und Zinsrisiken; 

 Verzögerungen und Budgetüberschreitungen bei Entwicklungsprojekten, Bau und Umbauten; 

 Umweltlasten und Haftungen (bspw. durch Kontaminationen oder Bodenverunreinigungen) in Zu-

sammenhang mit Baugründen und anderen Liegenschaften; 

 Schäden und Qualitätsmängel bei Objekten; 

 Naturkatastrophen und deren Auswirkungen auf Immobilien; 

 Investitionstätigkeit anderer Immobiliengesellschaften; 

 Kauf- und Mietkraft der allgemeinen Öffentlichkeit; 

 Verfügbarkeit geeigneter Mieter; 

 Demografische Risiken (Abwanderung, Einwohnerrückgang); 

 Starke Abhängigkeit von der Entwicklung eines Standorts im Falle nicht ausreichender Diversifi-

zierung und damit verbundener Clusterbildung; 

 Ausfall von Vertragspartnern; und 

 Schwankungen der Erhaltungs- und Energiekosten. 

Jeder einzelne der genannten Faktoren kann für sich gesehen einen erheblich negativen Einfluss auf die 

Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträch-

tigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe unterliegt dem Vermietungs- und dem Mietausfallsrisiko sowie Risiken in Zusammenhang 

mit der Verlängerung von Liegenschaftsbestandsverträgen bezüglich Bauten auf fremdem Grund. 

Die Immobilienmärkte unterliegen üblicherweise Schwankungen, wobei die Immobilienpreise und Mie-

ten positive und negative wirtschaftliche und sonstige Entwicklungen der Märkte im Allgemeinen, und 

der Märkte, in welchen die Immobilien liegen, im Besonderen reflektieren. Viele der Faktoren, die zu 

nachteiligen Entwicklungen führen können, sind außerhalb des Einflussbereichs der Gruppe. Faktoren 

wie beispielsweise Änderungen des verfügbaren Einkommens, der Wirtschaftsleistung, des Zinsniveaus 

oder der Steuerpolitik, Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenraten oder Konsumentenzuversicht beeinflus-

sen alle direkt oder indirekt das jeweilige lokale Angebot und die Nachfrage nach Immobilien. Änderun-
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gen von Nachfrage und Angebot können Schwankungen der Marktpreise, Mieten und Vermietungsgrade 

nach sich ziehen. Derartige Schwankungen können wesentlich nachteilige Auswirkungen auf den Wert 

einer Immobilie und die damit erzielten Einkünfte haben. Weiters hat die politische und wirtschaftliche 

Entwicklung in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, eine wesentliche Auswirkung auf Vermietungs-

grade und Mietausfälle. Per 30. September 2014 betrug die konzernweite Leerstandsrate der vollkonsoli-

dierten Bestandsimmobilien 11,0%. Das Kernsegment Büroimmobilien weist zu diesem Stichtag einen 

Leerstand von 12,2% aus. Der Verkauf von vollvermieteten Immobilien könnte die Leerstandsraten wei-

ter belasten. 

Ist die Gruppe nicht in der Lage, auslaufende Mietverträge zu vorteilhaften Konditionen zu verlängern 

und geeignete kreditwürdige Mieter zu finden oder an sich zu binden, die bereit sind, langfristige Miet-

verhältnisse einzugehen, beeinträchtigt dies den Marktwert der betroffenen Immobilien. Weiters können 

Mieter in Objekten der Gruppe über außerordentliche Kündigungsrechte verfügen. 

Weiters ist möglich, dass von der Gruppe geschlossene Mietverträge im Ganzen oder in Teilen wegen des 

Fehlens wesentlicher zwingender Bestandteile oder aufgrund unklarer oder inkonsistenter Formulierun-

gen ungültig sind, was zu einer vorzeitigen Kündigung durch Mieter führen und die Gruppe daran hindern 

kann, ihre Rechte und Forderungen aus diesen Mietverträgen geltend zu machen. 

Die Bonität eines Mieters, insbesondere während eines wirtschaftlichen Abschwungs, kann kurz- oder 

mittelfristig sinken, und es kann das Risiko entstehen, dass der Mieter insolvent wird oder sonst außer-

stande ist, seine Zahlungspflichten nach dem Mietvertrag zu erfüllen. Erweist sich die Bonitätsprüfung 

eines wesentlichen Mieters durch die Gruppe als inkorrekt, kann dies dazu führen, dass die Mieteinnah-

men einer Immobilie bei im Wesentlichen unveränderten Betriebskosten erheblich unter den Erwartungen 

liegen. Insbesondere kann sich die Gruppe während eines massiven wirtschaftlichen Abschwungs oder in 

politisch instabilen Ländern, in welchen die Gruppe aktiv ist (wie derzeit Ungarn, Rumänien und Bulgari-

en), dazu entschließen, Mietsenkungen zu akzeptieren, um einen akzeptablen Vermietungsgrad aufrecht-

zuerhalten. 

Wird auch nur eines der vorgenannten Risiken schlagend, kann dies für sich gesehen einen erheblichen 

negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit 

der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukom-

men. 

Die Gruppe ist dem Risiko ausgesetzt, bei mangelnder Liquidität des Immobilienmarktes, Immobilien 

möglicherweise nicht oder nur zu inakzeptablen Konditionen veräußern zu können. 

Immobilieninvestments sind generell durch eine begrenzte Liquidität gekennzeichnet. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können Immobilienwerte erheblichen Schwankungen unterliegen. Die von der Gruppe 

erzielbaren Immobilienerlöse hängen stark von der Liquidität der Immobilieninvestmentmärkte ab. Inves-

toren könnten zögern oder sich außer Stande sehen, in Immobilien zu investieren. Die Gründe dafür kön-

nen in der allgemeinen Annahme fallender Immobilienpreise, der Nichtverfügbarkeit adäquater Finanzie-

rung oder der Markteinschätzung eines Rückgangs der Nachfrage nach Wohn-, Büro-, Geschäftsflächen 

oder Hotels, und damit verbunden einem Rückgang von Mieteinkommen und Liquidität liegen. Die Ver-

anlagungen der Gruppe bestehen großteils aus (direkten und indirekten) Investitionen in Immobilien. Eine 

schlechte Marktlage, anwendbare Rechtsvorschriften und vertragliche Regelungen können die Fähigkeit 

der Gruppe beeinträchtigen, einzelne Immobilien zu verkaufen, um die geographische und sektorale Aus-

richtung des Immobilienportfolios strategisch zu justieren oder Teile des Portfolios zeitnah zu akzeptab-

len Konditionen zu verkaufen.  

Weiters können sich Umstände (z.B. aufgrund ungünstiger Marktbedingungen, Ausfall von Vertragspart-

nern oder Liquiditätsengpässen innerhalb der Gruppe) ergeben, die es erforderlich oder ratsam erscheinen 

lassen, das Immobilienvermögen der Gruppe ganz oder in Teilen zeitnah zu verkaufen. In so einem Fall, 

insbesondere wenn sich die gegenwärtigen Marktbedingungen nicht verbessern, kann der erzielbare Ver-

kaufspreis unter dem Schätzwert der Immobilien zu liegen kommen. Ein derartiges Unvermögen, Immo-

bilienvermögen zeitnah zu akzeptablen Preisen zu veräußern, kann erheblich nachteilige Auswirkungen 
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auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin 

beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.   

Die Gruppe steht in den von ihr bearbeiteten Märkten mit anderen Eigentümern, Betreibern und Ent-

wicklern von gewerblichen Immobilien im Wettbewerb, der sich in Zukunft intensivieren und so maß-

geblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben kann. 

Das Geschäftsmodell der Gruppe baut auf ihrer Fähigkeit auf, ihr Immobilienportfolio nachhaltig zu fi-

nanziell vorteilhaften Konditionen zu entwickeln und zu bewirtschaften. Bei der Immobilienvermietung 

ist die Gruppe in allen von ihr bearbeiteten Märkten dem Wettbewerb lokaler und internationaler Investo-

ren ausgesetzt. Die Gruppe konkurriert mit anderen Immobiliengesellschaften, -entwicklern und Eigen-

tümern von Immobilien darin, geeignete Mieter zu für die Gruppe günstigen Konditionen zu akquirieren 

und zu binden. Sie steht auch bei der Entwicklung von Liegenschaften mit anderen Investoren, ein-

schließlich anderer europäischer börsennotierter Immobiliengesellschaften, die über größere Ressourcen 

verfügen können, im Wettbewerb.  

In vielen Märkten, in welchen die Gruppe tätig ist, stehen die Mieten unter Druck. Der Wettbewerb zwi-

schen Immobilieninvestoren um namhafte Mieter ist intensiv, könnte sich weiter intensivieren und beein-

trächtigt die Fähigkeit der Gruppe, Mieter zu akquirieren und zu binden. Die Gruppe könnte darüber hin-

aus gezwungen sein, Mietpreise zu akzeptieren, die niedriger sind als prognostiziert, um gegenüber Mie-

tern attraktiv zu bleiben.  

Darüber hinaus können Immobilien, die mit jenen der Gruppe im Wettbewerb stehen, einen niedrigeren 

Vermietungsgrad als jene der Gruppe aufweisen. Dies kann die Bereitschaft ihrer Eigentümer steigern, 

Nutzflächen zu Mietpreisen anzubieten, die niedriger sind als jene, die die Gruppe bereit ist, anzubieten, 

aber dennoch anbieten muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist daher nicht sicher, dass die Gruppe 

in der Zukunft in der Lage sein wird, sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Sollte die Gruppe 

nicht mehr in der Lage sein, Immobilienportfolios erfolgreich zu entwickeln, oder Flächen zu vorteilhaf-

ten Konditionen zu vermieten, kann dies einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Fähigkeit der 

Emittentin haben, ihre Strategie umzusetzen. Dies kann die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage 

der Gruppe und die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen 

nachzukommen, erheblich beeinträchtigen.  

Die Bewertung von Immobilien stellt auf Annahmen und Erwägungen ab, die nicht nur laufenden 

Anpassungen unterliegen, sondern subjektiv und ungewiss sind. Es ist daher möglich, dass Bewer-

tungsgutachten den tatsächlichen Wert einer Immobilie nicht korrekt wiedergeben. 

Aufgrund der besonderen Eigenarten von Immobilien ist deren Bewertung subjektiv und daher Unsicher-

heiten unterworfen. Die Bewertung einer Immobilie hängt von den bei der Bewertung berücksichtigten 

Faktoren und der gewählten Bewertungsmethode ab. Wertschwankungen können sich aufgrund geänder-

ter makroökonomischer Gegebenheiten oder immobilienspezifischer Faktoren ergeben. Über die erwarte-

ten Mieteinnahmen einer bestimmten Immobilie, deren Zustand und historischen Vermietungsgrad hinaus 

kann ein Immobiliensachverständiger andere Faktoren wie beispielsweise Steuern auf Grund und Boden, 

Betriebskosten, Ansprüche Dritter aufgrund von Umwelt- oder mit bestimmten Baumaterialien verbunde-

nen Risiken berücksichtigen. Bewertungsgutachten werden auf der Grundlage von Annahmen erstellt, die 

sich als nicht korrekt erweisen können. Eine nachteilige Veränderung in Bezug auf eine der Bewertung 

zugrunde gelegte Annahme oder einen dabei berücksichtigten Faktor kann den Schätzwert einer Liegen-

schaft erheblich beeinflussen. Weiters kann die Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren zu erhebli-

chen Abweichungen von Liegenschaftsbewertungen führen. Es gibt keinerlei Gewissheit, dass die Bewer-

tung der von der Gruppe gehaltenen Immobilien deren tatsächlichen Verkaufs- oder Marktwert (selbst 

wenn ein solcher Verkauf kurz nach dem jeweiligen Bewertungsstichtag erfolgen sollte) korrekt wieder-

gibt, oder dass die geschätzte Rendite oder das Jahreseinkommen einer Immobilie tatsächlich erzielt wer-

den. Darüber hinaus lässt die Gruppe den Marktwert der von ihr gehaltenen Immobilien durch externe 

Sachverständige weitestgehend nur einmal jährlich ermitteln. Jede Wertänderung von Immobilien kann 

den Bilanzgewinn oder -verlust der Gruppe sowie den Verschuldungsgrad und in weiterer Folge auch den 
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Börsenkurs und die Kreditwürdigkeit der Emittentin negativ beeinflussen. Abhängig von der Höhe des 

Kaufpreises kann beim Verkauf von Immobilien auch ein Verlust realisiert werden.  

Diese oben genannten Faktoren könnten dazu führen, dass die Bewertung der von der Gruppe gehaltenen 

Immobilien in den von externen Sachverständigen erstellten Bewertungsgutachten höher sind als die Be-

träge, die im Fall eines Verkaufs von Einzelobjekten oder des ganzen Portfolios erzielt werden können. 

Die Bewertungsgutachten stellen insbesondere auf eine Reihe wesentlicher Annahmen ab, die teils auf 

Informationen beruhen, die den Schätzgutachtern von der Gruppe zur Verfügung gestellt wurden. Die 

Gruppe kann nicht garantieren, dass sich die Annahmen, die auf der Grundlage dieser Informationen ge-

troffen wurden, als richtig herausstellen. Eine nachteilige Veränderung wesentlicher verwendeter An-

nahmen oder von bei der Bewertung erwogener Faktoren könnte den Schätzwert der Immobilien beträcht-

lich verringern. 

Insbesondere in den Staaten der CEE-Region bestehen erhebliche politische Risiken mit potenziell großen 

negativen Auswirkungen auf die Immobilienbewertung. Aktuell ist hier die politische Situation in Un-

garn, Russland und der Ukraine hervorzuheben, die bereits negative Auswirkungen auf den Immobilien-

markt gezeitigt hat. Zahlreiche Investoren ziehen sich aus dem Markt zurück, große Konzerne legen ihre 

Standorte zusammen und die Nachfrage nach Büroflächen nimmt ab. 

Es gibt keinerlei Gewissheit, dass der Wert der von der Gruppe gehaltenen Immobilien im Lauf der Zeit 

konstant bleibt oder dass sich die grundlegenden Bewertungsannahmen nicht ändern. In jedem dieser 

Fälle kann die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und die Fähigkeit der Emittentin, 

ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen, erheblich nachteilig beein-

trächtigt werden. 

Die Gruppe unterliegt dem Standortrisiko. 

Die Immobilien der Gruppe befinden sich in verschiedenen Regionen, wobei der geografische Schwer-

punkt auf Österreich, Deutschland und Osteuropa (insbesondere Ungarn, Tschechien, Polen und Rumäni-

en) liegt. Die Gruppe fokussiert sich dabei auf die Hauptstädte in diesen Kernmärkten und in Deutschland 

zusätzlich auf die Metropolen Berlin, Frankfurt und München.  

Der Wert einer Immobilie hängt auch zu einem beträchtlichen Teil von ihrem Standort und der beabsich-

tigten Nutzung ab. In dem Ausmaß, in dem die Gruppe die Attraktivität eines Standortes oder die mögli-

che Nutzung falsch einschätzt, kann es sich als schwierig erweisen, eine Immobilie zur Gänze oder zu den 

erwarteten Mietpreisen zu vermieten. Ist die Gruppe gezwungen, das Mietzinsniveau einer Immobilie zu 

senken, um Mieter zu gewinnen, oder steht die Immobilie längerfristig zumindest großteils leer, kann ihr 

Marktwert erheblich sinken und die Einnahmen und die Profitabilität der Gruppe erheblich beeinträchtigt 

werden.  

Erweisen sich die Mieteinnahmen einer Immobilie geringer als geplant (z.B. aufgrund von Änderungen 

der Mieterstruktur) oder wird ein Standort im Markt nicht angenommen, hat dies langfristige Effekte auf 

ihre Rentabilität. Einschätzungen oder Annahmen in Bezug auf Standortvorteile und -nachteile können 

sich (beispielsweise aufgrund einer Änderung der wirtschaftlichen Gegebenheiten) als unrichtig heraus-

stellen. Jede derartige Fehleinschätzung oder -berechnung kann einen erheblich negativen Einfluss auf die 

Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträch-

tigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe unterliegt Risiken im Zusammenhang mit der Erhaltung und Renovierung von Immobi-

lien.  

Die Nachfrage nach einem Mietobjekt hängt nicht nur von dessen Standort sondern auch von dessen Zu-

stand und technischer Beschaffenheit ab. Damit eine Immobilie für Mieter attraktiv bleibt und langfristig 

entsprechende Einkünfte erzielt werden können, muss ihr Zustand erhalten, fallweise auch verbessert 

werden, um die Nachfrage des Marktes befriedigen zu können.  
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Das Immobilienportfolio der Gruppe besteht teilweise aus älteren Objekten. Die Erhaltung des Markt-

standards von Mietobjekten kann mit erheblichen Kosten verbunden sein, die je nach Jurisdiktion typi-

scherweise vom Vermieter zu tragen sind. Dabei kann der Vermieter vor allem durch erforderliche Repa-

raturen, aber auch durch notwendige Verbesserungen zur Einhaltung geänderter rechtlicher Vorgaben mit 

hohen Ausgaben belastet werden, die vom Mieter nicht rückzuerstatten sind. Darüber hinaus können Er-

haltungs- und Verbesserungsarbeiten erforderlich werden, um mit Angeboten anderer Immobilieninvesto-

ren konkurrieren zu können. Übersteigen die Erhaltungs- oder Verbesserungskosten einer Immobilie die 

Erwartungen der Gruppe oder treten während solcher Arbeiten verborgene Mängel auf, für die keine Ver-

sicherungsdeckung oder vertragliche Vorsorgen bestehen, oder ist die Gruppe aufgrund rechtlicher Vor-

gaben nicht in der Lage, die Mieten entsprechend anzuheben, entstehen ihr unvorhergesehene zusätzliche 

Kosten. Werden konkurrierende Objekte ähnlichen Typs in der Nachbarschaft einer Immobilie errichtet 

oder renoviert, können Wert und Nettoerträge dieser Immobilie sinken.  

Die Unterlassung erforderlicher Erhaltungsarbeiten kann Mieter dazu berechtigen, Mietzahlungen zu-

rückzubehalten oder herabzusetzen oder Mietverträge vorzeitig zu beenden, und kann dadurch Miet- und 

Verkaufserlöse betroffener Immobilien beeinträchtigen. Dies kann erheblich nachteilige Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin 

beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist Umweltrisiken und dem Risiko von Natur- als auch von Menschen verursachten Kata-

strophen ausgesetzt.  

Umwelt- und Sicherheitsvorschriften normieren in den Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, effektive 

wie auch latente Verpflichtungen, kontaminierte Liegenschaften zu sanieren. Diese Verpflichtungen kön-

nen sich auf Immobilien beziehen, die gegenwärtig oder auch nur in der Vergangenheit im Eigentum der 

Gruppe stehen oder standen oder von ihr bewirtschaftet oder entwickelt werden oder wurden, oder auf 

denen betriebliche Abfälle der Gruppe deponiert wurden. Insbesondere kann sich herausstellen, dass Ge-

bäude der Gruppe bislang unentdeckte schädliche Materialien enthalten, Liegenschaften der Gruppe in 

einem bis dato unvorhergesehen Ausmaß durch Schadstoffe oder Kriegsmaterial kontaminiert oder sonst 

mit Umweltrisiken oder -haftungen wie beispielsweise Bodenverunreinigungen oder Verschmutzungen 

behaftet sind. Sanierungsverpflichtungen aufgrund umwelt- oder sicherheitsrechtlicher Vorschriften, und 

die sich daraus ergebenden Konsequenzen können die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der 

Gruppe erheblich beeinträchtigen. Diese nachteiligen Auswirkungen können im Falle einer Verletzung 

von Umweltvorschriften durch die Gruppe, ihre Angestellten und Verantwortlichen, auch zivil- und straf-

rechtliche Haftungen und Konsequenzen nach sich ziehen. Manche Vorschriften und Regeln, die laufend 

Änderungen unterworfen sein können, sanktionieren auch die Abgabe von Emissionen in Luft, Boden und 

Wasser, einschließlich Asbeste, die Grundlage einer Haftung der Gruppe gegenüber Dritten für Personen- 

und andere Schäden bilden können. Das Vorliegen derartiger Kontaminationen oder die unterlassene 

gründliche Beseitigung derartiger Substanzen kann die Fähigkeit der Gruppe erheblich beeinträchtigen, 

die betroffene Immobilie zu verkaufen, zu vermieten oder als Kreditsicherheit zu nutzen. Schließlich 

können sich Mieter weigern, die vereinbarte Miete ganz oder in Teilen zu bezahlen, bis eine derartige 

Kontaminierung saniert wurde, aufrechte Mietverträge vorzeitig aufkündigen und/oder Schadenersatzan-

sprüche, auch wegen Betriebsunterbrechung, geltend machen. Dies kann erheblich nachteilige Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emit-

tentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.   

Strengere Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und Umsetzungsmaßnahmen können auch we-

sentliche Kosten und Haftungen nach sich ziehen und eine im Vergleich zur gegenwärtigen Praxis gründ-

lichere Untersuchung der Liegenschaften der Gruppe erfordern. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann 

mit erheblichen Investitions- und anderen Kosten verbunden sein, und aus diesem Grund wesentlich 

nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die 

Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nach-

zukommen.   

Naturkatastrophen und extreme Wettereinwirkungen wie beispielsweise Erdbeben, Überflutungen, Sturm 

und Hagel können erhebliche Schäden an im Bau befindlichen und bereits fertig gestellten Immobilien 
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verursachen. Solche Schäden können auch durch von Menschen verursachte Katastrophen hervorgerufen 

werden, wie beispielsweise nukleare Zwischen- und Störfälle. Sollte für derartige Schäden keine ausrei-

chende Versicherungsdeckung bestehen, kann dies wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, 

ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Verzögerungen mit dem Beginn oder dem Abschluss von Bauprojekten können Nutzungsrechte und 

Baubewilligungen der Gruppe gefährden, Rückkaufsrechte auslösen und Bauarbeiten behindern oder 

aufhalten. 

Die Gruppe könnte, etwa aufgrund schlechter wirtschaftlicher Entwicklung oder Liquiditätsengpässen, 

Bauprojekte aussetzen. Lokale und regionale Behörden könnten die Verlängerung bedingter oder ablau-

fender Landnutzungsverträge der Gruppe oder Baubewilligungen in Bezug auf Liegenschaften der Grup-

pe verweigern, Rückkaufsrechte geltend machen oder bestehende Landnutzungsverträge oder Baubewil-

ligungen mit der Begründung aufheben, dass Bauarbeiten nicht bis zum vereinbarten Datum durchgeführt 

werden, oder sonstige wesentliche Auflagen oder Bestimmungen von Landnutzungsverträgen, Baubewil-

ligungen oder Kaufverträgen verletzt wurden. Jede derartige Aufkündigung oder Weigerung, abgelaufene 

Nutzungsrechte oder Bewilligungsverlängerung und jede Ausübung von Rückkaufsrechten kann wesent-

lich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und 

die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen 

nachzukommen. 

Shopping-Center und Fachmarktzentren, die auch im Portfolio der Gruppe enthalten sind, haben und 

benötigen eine hohe Besucherfrequenz, woraus sich besondere Risiken ergeben. 

Zum Portfolio der Gruppe gehören auch Shopping-Center und Fachmarktzentren, deren Betrieb mit be-

sonderen Risiken verbunden ist. Etwa könnten Bau- oder Konstruktionsmängel zu Sach- und Personen-

schäden führen, Bombendrohungen den Geschäftsbetrieb vorübergehend stoppen, sinkende Besucherzah-

len die Geschäftstätigkeit der Mieter maßgeblich negativ beeinflussen oder eine schlechte Qualität des 

Centermanagements nachhaltige negative Auswirkungen haben. Darüber hinaus ist die Konkurrenz in 

diesem Geschäftsfeld stark und steigt in jüngster Zeit weiter an. Sinkende Besucherzahlen und starke 

Konkurrenz können zu sinkenden Mietpreisen und zum gänzlichen Verlust wichtiger Mieter führen. Der 

Verlust von Großmietern, etwa Bau- oder Möbelmärkten, führt zu erheblichen Umsatzeinbußen. Außer-

dem sind derartige Flächen häufig stark an die individuellen Bedürfnisse der Mieter angepasst und es ist 

schwierig, geeignete Nachmieter (zu sinnvollen Konditionen oder überhaupt) zu finden. Schließlich hat 

die Insolvenz wichtiger Retail-Mieter in der Regel erhebliche negative Auswirkungen auf die Gruppe. 

All diese Faktoren können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder 

Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen 

aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Geografische Risiken der Geschäftstätigkeit der Gruppe 

Wirtschaftliche Unsicherheiten in den zentral- und südosteuropäischen Staaten können erheblich 

nachteilige Auswirkungen auf die Gruppe haben. 

Die Staaten der CEE-Region verfügen über politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme in ver-

schiedenen Phasen der Konvergenz zu EU-Standards. Politische oder ökonomische Umschwünge, Ände-

rungen der Rechtsordnung oder deren Anwendung können die Geschäftstätigkeit der Gruppe beeinträch-

tigen und ihre Investitionen gefährden.  

Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat mehrere Staaten der CEE-Region stark betroffen. Gegenwärtig 

kann die Gruppe nicht prognostizieren, wann und ob sich die Volkswirtschaften dieser Staaten wieder 

erholen werden. Sollten einzelne oder mehrere der folgenden Faktoren, die für die Volkswirtschaften in 

manchen Staaten der CEE-Region kennzeichnend waren, wieder auftreten, kann dies einen negativen 

Einfluss auf das Investitionsklima in dieser Region haben und die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertrags-
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lage der Gruppe sowie die Fähigkeit der Emittentin erheblich beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus 

den Teilschuldverschreibungen nachzukommen:  

 Beschränkungen der Devisenausfuhr; 

 Erhebliche Rückgänge der Wirtschaftsleistung (des Bruttoinlandsprodukts) 

 Hohe Inflation; 

 Instabile lokale Währungen; 

 Hohe Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt; 

 Schwach ausgeprägtes Bankensystem, das den lokalen Unternehmen nur wenig Liquidität zur Ver-

fügung stellt; 

 Hoher Anteil an Tauschgeschäften und die Verwendung nicht liquider Schuldscheine zur Erfüllung 

geschäftlicher Transaktionen;  

 Weit verbreitete Steuervermeidung; 

 Starkes Wachstum des Schwarzmarkts und der Schattenwirtschaft; 

 Kapitalflucht; 

 Korruption und weitreichende Durchdringung der Wirtschaft durch organisierte Kriminalität; 

 Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung;  

 Verarmung wesentlicher Teile der Bevölkerung. 

 

Kriminalität, Korruption und Geldwäsche können die Geschäftstätigkeit der Gruppe erheblich nachtei-

lig beeinflussen. 

Organisiertes Verbrechen, insbesondere Betrug und Erpressung, ist ein allgemeines Risiko von geschäft-

lichen Aktivitäten. Viele Staaten unterliegen weiterhin erheblichen Schwächen bei der Bekämpfung von 

Korruption und organisierter Kriminalität. Die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe 

kann durch derartige illegale Aktivitäten, Korruption oder Ansprüche Dritter, die auf dem Vorwurf einer 

Verwicklung der Gruppe in derartige Aktivitäten beruhen, erheblich beeinträchtigt werden und die Fähig-

keit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzu-

kommen. 

Der noch nicht abgeschlossene Entwicklungsprozess der Rechtsordnungen in der CEE -Region ist für 

die Gruppe mit Rechtsunsicherheiten und Rechtsrisiken verbunden. 

Die Staaten der CEE--Region haben in der jüngeren Vergangenheit ihre Rechtsordnungen verschiedent-

lich reformiert. Dennoch befinden sich viele Rechtsordnungen dieser Region weiterhin in einem Über-

gangsprozess und bergen daher größere Risiken und Unsicherheiten als reifere Rechtsordnungen. Die 

Risiken der Rechtsordnungen der CEE-Region beinhalten insbesondere: (i) Inkonsistenzen zwischen Ver-

fassung, Gesetzen, Verordnungen, Bescheiden, Entschließungen und Dekreten des Präsidenten, der Re-

gierung, Ministerien und lokalen Verwaltungen und anderen hoheitlichen Rechtsakten; (ii) mangelnde 

Verfügbarkeit öffentlicher Register, insbesondere Grundbücher, aber auch Handelsregister (sowie erheb-

liche Verzögerungen von Registereintragungen); (iii) häufige, teils unvorhersehbare Änderungen von 

rechtlichen und steuerlichen Bestimmungen mit teils rückwirkendem Charakter; (iv) unrechtmäßiges oder 

willkürliches hoheitliches Handeln, wie beispielsweise der Entzug von Konzessionen, Genehmigungen, 

Bewilligungen etc., unangekündigte Steuerprüfungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen; (v) mangelnde 

Vorhersehbarkeit der Anwendung von Rechtsnormen durch die Gerichte in gleichen oder ähnlich gelager-

ten Fällen; und (vi) die mangelnde Effizienz der Gerichtssysteme, insbesondere auch Schwierigkeiten bei 

der Durchsetzung von Gerichtsentscheidungen. Diese und andere die Rechtsordnungen der CEE-Region 

bestimmende Faktoren unterwerfen diese Märkte größeren Risiken und Unsicherheiten als andere Märkte, 

in denen die Gruppe tätig ist, und können einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, 
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Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

Auf dem Gebiet des Immobilienrechts kann es sich wegen der mangelnden Verlässlichkeit öffentlicher 

Register und der Mehrdeutigkeit anwendbarer Rechtsnormen als schwierig erweisen, mit Gewissheit fest-

zustellen, ob lastenfreies Eigentum an einer Immobilie erworben wurde. Manche Rechtsordnungen kön-

nen die Wirksamkeit außerbücherlicher Belastungen vorsehen. Darüber hinaus sehen manche Rechtsord-

nungen keine zeitlichen Befristungen für die Eintragung verbücherungsfähiger Lasten vor. Daher kann es 

vorkommen, dass sich Dritte erfolgreich auf die Existenz von Lasten auf Immobilien der Gruppe berufen 

oder diese eintragen lassen können, von welchen die Gruppe keine Kenntnis hat. Die Existenz oder Be-

gründung von Lasten zugunsten Dritter wie auch eine verspätete Eintragung von Sicherungsrechten von 

Finanzierungspartnern kann eine Verletzung von Auflagen in Finanzierungsverträgen darstellen. Dies 

kann einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der 

Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teil-

schuldverschreibungen nachzukommen.  

Die Gruppe unterliegt in den Märkten der CEE-Region den Unsicherheiten der Steuersysteme. 

In zahlreichen Staaten der CEE-Region existieren steuerliche Vorschriften sowohl auf zentraler Ebene als 

auch auf der Ebene lokaler Verwaltungen. Verglichen mit weiter entwickelten Volkswirtschaften bzw. 

Rechtssystemen sind diese Vorschriften noch nicht lange in Kraft, was sich vielfach in unklaren oder 

nicht existenten Ausführungsbestimmungen niederschlägt. Weiters sind die Steuervorschriften in der 

CEE-Region Gegenstand häufiger Änderungen und Anpassungen, was zu erheblicher Komplexität und 

damit verbundenem Aufwand für die Gruppe führt.  

Vielfach bestehen unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Auslegung steuerlicher Vorschriften 

zwischen, aber auch innerhalb von staatlichen Behörden, einschließlich der Steuerbehörden, was zu recht-

lichen Unsicherheiten und Konflikten führt. Eine rückläufige Steuerleistung wie auch andere aufsichts-

rechtliche Belange werden von zahlreichen Behörden untersucht und beurteilt, die oft zur Verhängung 

erheblicher Bußgelder und Anspruchszinsen autorisiert sind. Aus diesen Umständen erwachsen Steuerri-

siken, die deutlich höher sind als jene in Staaten mit einem besser entwickelten Steuersystem, und daher 

einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe 

haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen können, ihren Verpflichtungen aus den Teil-

schuldverschreibungen nachzukommen. 

Bedingt durch den Teilverkauf des Tower 185 sowie des Verkaufs des Hessen Portfolios im Geschäfts-

jahr 2013 unterliegt die Gruppe in Deutschland einem nachlaufenden Grunderwerbsteuerrisiko. 

Die Gruppe hält Liegenschaften in Deutschland über Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. 

Der Verkauf von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften mit Liegenschaften in Deutschland 

(„Share Deal“) kann grundsätzlich grunderwerbssteuerliche Tatbestände in Deutschland auslösen. Insbe-

sondere die zwei größten Verkäufe (Teilverkauf Tower 185 sowie Verkauf Hessen Portfolio) wurden in 

Form von Share Deals von Personengesellschaften abgewickelt und bergen daher besondere Grunder-

werbsteuerrisiken, deren Realisierung einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen könnte, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Risiken der Geschäftstätigkeit der Gruppe 

Die Konzernstruktur der Gruppe ist komplex, umfasst verschiedene Jurisdiktionen, eine Vielzahl von 

Immobilien und mit diesen verbundene Finanzierungen, woraus sich ein beträchtliches Risiko von 

Management- und Controllingfehlern ergibt. 

Die Gruppe besteht aus zahlreichen Gesellschaften und verfügt über eine beträchtliche Zahl von Immobi-

lien in verschiedenen Jurisdiktionen. Weiters nimmt die Gruppe Finanzierungen über verschiedenste, teils 

komplexe Finanzierungsinstrumente auf Gruppenebene und auf der Ebene von Projektgesellschaften in 
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Anspruch. Sollte die Gruppe nicht in der Lage sein, ihr Management und die interne Verwaltung wie auch 

externe Immobilienverwaltungen effizient zu überwachen (einschließlich einer effizienten Kostenkontrol-

le und Buchführung), um Management- oder Verwaltungsfehler zeitgerecht und vollständig aufzudecken, 

kann dies einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der 

Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teil-

schuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist bei der Investition in Immobilienentwicklungsprojekte erheblichen Risiken ausgesetzt.  

Bei Immobilienentwicklungsprojekten entstehen der Gruppe in der Anfangsphase typischerweise aus-

schließlich Kosten; Erträge werden erst in späteren Projektphasen erzielt. Entwicklungsprojekte sind oft-

mals mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen der Fertigstellung verbunden, die häufig durch 

Faktoren verursacht werden, die außerhalb der Kontrolle der Gruppe liegen. Sollte die Gruppe derartige 

Risiken der Immobilienentwicklung nicht ausreichend durch sorgsame Auswahl, Planung und Ausfüh-

rung der Projekte adressieren, sowie Vertragsstrafen und sonstige Ansprüche für den Fall eines Verzugs 

oder Kostenüberschreitung vorsehen, kann der wirtschaftliche Erfolg von Entwicklungsprojekten erheb-

lich beeinträchtigt werden. Schließt die Gruppe Mietverträge über Immobilien in der Entwicklungsphase 

ab, und verzögert sich deren Fertigstellung, kann die Gruppe Vertragsstrafen oder Schadenersatzforde-

rungen ausgesetzt sein. Findet die Gruppe hingegen keine geeigneten Mieter, schließt sie in der Bauphase 

aus anderen Gründen keine Mietverträge ab, oder vermietet sie nur Teile der Liegenschaft, kann dies zu 

einem Leerstand der Immobilie nach Fertigstellung führen. Verwirklichen sich eines oder mehrere dieser 

Risiken, kann dies einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragsla-

ge der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teil-

schuldverschreibungen nachzukommen.  

Die Gruppe ist bei wichtigen Entwicklungsprojekten und zahlreichen Bestandimmobilien von Partnern 

abhängig und somit Gegenparteirisiken ausgesetzt. 

Die Gruppe ist insbesondere in Deutschland gemeinsam mit Partnern an zahlreichen Entwicklungsprojek-

ten beteiligt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gruppe bei laufenden oder zukünftigen Entwicklungs-

projekten nicht die exklusive Kontrolle über die Identifizierung, Akquisition oder die Entwicklung, Fi-

nanzierung, Vermietung, Verwaltung oder andere Aspekte hat, noch hat sie Einfluss auf das Verhalten 

von Joint-Venture Partnern oder die Gewissheit, dass Gemeinschaftsobjekte optimal realisiert werden 

können. Weiters können die Interessen oder Ziele ihrer Partner mit jenen der Gruppe im Konflikt oder 

diesen im Wege stehen. Bei diesen Investitionen ist die Gruppe oft auf die Ressourcen, insbesondere die 

Personalressourcen ihrer Partner angewiesen. Auffassungsunterschiede zwischen den Partnern können zu 

beträchtlichen Beeinträchtigungen dieser Projekte und zu Gerichtsverfahren führen, selbst wenn die 

Gruppe in der Lage ist, die Kontrolle über das Projekt zu erhalten.  

Ein Teil des osteuropäischen Bestandsimmobilienportfolios der Gruppe ist in der Tochtergesellschaft 

Europolis GmbH positioniert, wobei sich dieses Portfolio wiederum auf vier Teilportfolien verteilt. Zwei 

dieser Teilportfolien werden gemeinsam mit der European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) bzw. der Union Investment Real Estate GmbH gehalten. Ist die Gruppe nicht alleiniger Eigentü-

mer einer Immobilie, ist sie Partei einer Co-Investitionsvereinbarung, welche den Investoren diverse Ver-

pflichtungen und Einschränkungen auferlegt und den Partnern der Gruppe (oder den jeweiligen Verwal-

tern) Ansprüche auf Vorzugsgewinne oder sonstige Rechte in Zusammenhang mit dem Investitionsobjekt 

wie beispielsweise Vorkaufsrechte auf den Anteil der Gruppe unter gewissen Bedingungen gewährt. All 

dies kann den Wert der Investition der Gruppe in solche Liegenschaften beeinflussen. Der Anteil der von 

der Gruppe zu tragenden Kosten, Steuern oder Haftungen kann das Verhältnis ihrer Beteiligung überstei-

gen. Die Gruppe ist überdies dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien in einer derartigen Partnerschaft oder 

Co-Investitionsvereinbarung und deren Fähigkeit, die Bedingungen dieser Verträge zu erfüllen, ausge-

setzt. Abhängig von der jeweiligen Vereinbarung könnte die Gruppe auch mit ihren Co-Investoren solida-

risch für Kosten, Steuern oder sonstige Ansprüche Dritter haften und bei einem Ausfall ihrer Co-

Investoren deren Kreditrisiko tragen. Bei einem Ausfall von Co-Investoren kann die Gruppe insbesondere 

auch verpflichtet sein, deren Anteil an Kosten, Steuern oder sonstigen Haftungen zu tragen, ohne gegen 

diese (beispielsweise wegen deren Insolvenz, oder Verjährung) Regress führen zu können. Die Gruppe 
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kann bei der Liquidation eines Investments erheblichen Verzögerungen ausgesetzt sein, während des Zeit-

raums der Geltendmachung ihrer Rechte erhebliche Verluste, einschließlich Wertminderungen der Inves-

titionen, Kosten- und Gebührenaufwand erleiden, oder nicht in der Lage sein, Gewinne zu realisieren. 

Selbst wenn die Gruppe nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen mit Partnern eine Lenkungs-

funktion hat, besteht das Risiko, dass diese nicht effizient und zeitnah ausgeübt wird. Hat sie Ausgleichs-

ansprüche gegen einen Co-Investor, besteht das Risiko dass diese nicht einbringlich sind, insbesondere 

bei Insolvenz des Co-Investors. All diese Faktoren können einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die 

Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, 

ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit Immobilienakquisitionen und -verkäufen ausgesetzt.  

Die Gruppe hat in der Vergangenheit fertiggestellte Gebäude, Grundstücke und in unterschiedlichen Stu-

fen der Entwicklung befindliche Immobilien erworben und wird dies auch weiterhin tun. Jede Akquisition 

birgt Unsicherheiten und Risiken in sich, einschließlich des Risikos, dass eine Akquisition nicht abge-

schlossen wird, nachdem die Gruppe beträchtliche Investitionen in eine Überprüfung des Projekts nach 

wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und Umwelt-Gesichtspunkten getätigt hat. Abgeschlossene 

Akquisitionen von Immobilien und Beteiligungen an Gesellschaften oder Fonds beinhalten zusätzliche 

Risiken. Im Rahmen der von der Gruppe im Zuge einer Akquisition üblicherweise durchgeführten Due 

Diligence Prüfung könnten die Gruppe oder ihre Berater und Sachverständigen, die mit der Akquisition 

der Immobilie oder Beteiligung verbundenen Risiken falsch einschätzen oder eingeschätzt haben. Ver-

tragliche Bestimmungen können Gewährleistungs- und Haftungsansprüche wegen wesentlicher Mängel 

der Immobilie oder Beteiligung auf einen nicht angemessenen Betrag beschränken, und derartige Ansprü-

che könnten gegen den Verkäufer nicht durchsetzbar sein. Auch jede Verkaufstransaktion birgt Unsicher-

heiten und Risiken in sich, einschließlich des Risikos, dass ein Verkauf nicht abgeschlossen wird, nach-

dem die Gruppe beträchtliche Investitionen in eine üblicherweise im Vorfeld durchgeführte Due Diligen-

ce Prüfung getätigt hat. Werden Immobilien oder Beteiligungen verkauft, kann die Gruppe Ansprüchen 

des Erwerbers, insbesondere aus Gewährleistung, Schadenersatz, sonstigen vertraglichen Zusicherungen 

und Garantien (etwa Mietgarantien) ausgesetzt sein, die den vereinbarten Kaufpreis nachträglich erheb-

lich mindern könnten. Außerdem könnte die erfolgreiche Anfechtung von Kaufverträgen durch Käufer 

zur Rückabwicklung profitabler Liegenschaftsverkäufe führen. Verwirklichen sich eines oder mehrere 

dieser Risiken, kann dies einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder 

Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den 

Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Eigentumsansprüche und sonstigen Rechte der Gruppe in Zusammenhang mit Immobilien kön-

nen Gegenstand von Anfechtungen sein, Genehmigungen können rechtswidrig erwirkt worden sein. 

In manchen Fällen ist es für die Gruppe aufgrund der Komplexität des Immobilienrechts in manchen Ju-

risdiktionen und dessen laufender Änderung schwierig bis unmöglich, mit Gewissheit festzustellen, ob sie 

lastenfreies Eigentum an einer Immobilie hat. Nach den Vorschriften mancher Jurisdiktionen, in welchen 

die Gruppe tätig ist, können Immobilientransaktionen aus verschiedenen Gründen angefochten werden, 

beispielsweise weil der Verkäufer oder sonst vermeintlich an der Immobilie Berechtige nicht berechtigt 

waren, diese zu veräußern, unter anderem wegen des Fehlens interner gesellschaftsrechtlicher Genehmi-

gungen. Selbst wenn das Eigentum an einer Immobilie in einem öffentlichen Register eingetragen wurde, 

kann es in manchen Jurisdiktionen angefochten werden, und es gibt in diesem Fall keine Gewissheit, dass 

die Gruppe im Fall der Anfechtung ihre Ansprüche erfolgreich verteidigen kann. Jede erfolgreiche An-

fechtung des Eigentums eines Vorbesitzers einer Immobilie durch eine staatliche Behörde oder Dritte 

könnte dazu führen, dass die Gruppe Restitutionsansprüchen ausgesetzt ist, deren Ausgang nicht vorher-

sehbar ist. Darüber hinaus ist die Gruppe dem Risiko von Enteignungen ausgesetzt. Verwirklichen sich 

eines oder mehrere dieser Risiken, können sie einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, 

Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben. Weiters ist es möglich, dass Baubewilligungen, Geneh-

migungen, Widmungen oder ähnliche Voraussetzungen rechtswidrig, beispielsweise gegen rechtswidrige 

Vorteilsgewährung, erwirkt wurden. Derartige Vorgänge könnten im Nachhinein angefochten werden. 

Ähnliches ist in Zusammenhang mit Privatisierungen, Bieterverfahren und Auktionen in Zusammenhang 

mit der Akquisition von Bodennutzungs- und Entwicklungsrechten möglich. Werden Baubewilligungen, 
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Genehmigungen, Widmungen oder ähnliche Voraussetzungen erfolgreich angefochten, kann dies einen 

erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit 

auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nach-

zukommen. 

Die Fähigkeit der Gruppe Mieten an Schwankungen des Marktes anzupassen, kann stark einge-

schränkt sein.  

Die Höhe von Mieten und der Marktwert von Immobilien werden durch die allgemeinen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, wie beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Entwicklungen des Arbeits-

marktes, die Inflation, die Höhe der Zinsen und die Verfügbarkeit von Finanzierungen beeinflusst. So-

wohl Mieterträge als auch Immobilienwerte werden auch durch andere Faktoren, die spezifisch den Im-

mobilienmarkt betreffen, beeinflusst, insbesondere wenn (i) Mieten nicht zu den ursprünglich geschätzten 

Mietpreisen abgeschlossen werden können, (ii) Mieten von Schlüsselmietern umsatzabhängig vereinbart 

werden (und somit die Miete mit den Umsätzen des Mieters sinkt); und (iii) der Großteil der Mieten der 

Gruppe eine Wertsicherung nach Verbraucherpreisindizes vorsehen. Die Erträge derartiger Mieten sind 

daher von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, den Marktbedingungen und der zukünftigen 

Inflation abhängig. Weiters kann die Fähigkeit der Gruppe, Mieten während der vereinbarten Mietdauer 

zu erhöhen, in manchen Jurisdiktionen Beschränkungen oder Verboten unterliegen. Steigender Wettbe-

werb, Druck auf Mieten und eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage ihrer Mieter können dazu 

führen, dass die Gruppe Kostensteigerungen nicht in voller Höhe an ihre Mieter weitergeben kann. 

Schließlich kann es erforderlich sein, dass die Gruppe aufgrund des auf ihren Mietern lastenden wirt-

schaftlichen Drucks Mietnachlässe gibt. Jeder dieser Faktoren kann die Fähigkeit der Gruppe beeinträch-

tigen, Mieten marktkonform zu erhöhen, was einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, 

Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben kann, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe unterliegt dem Wertsicherungsrisiko.  

Viele Mietverträge der Gruppe beinhalten Wertsicherungsklauseln, zumeist unter Bezugnahme auf einen 

länderspezifischen Verbraucherpreisindex. Daher ist die Höhe der Erträge aus derartigen Mietverträgen 

nicht nur von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sondern in weit stärkerem Ausmaß von der 

Entwicklung der Inflation abhängig. Enden derartige Mietverträge nach längerer Zeit, kann die Bindung 

an einen Index zu einer erheblichen Abweichung der erzielbaren Mieten bei einer Neuvermietung führen, 

wenn die marktüblichen Mieten nicht mit der Inflationsrate Schritt gehalten haben. Enthält ein Mietver-

trag keine Wertsicherungsklausel, kann die Miete für lange Zeit konstant bleiben, während die der Grup-

pe erwachsenden Kosten der Erhaltung der Liegenschaft inflationsbedingt steigen. Diese Faktoren können 

einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und 

damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen 

nachzukommen.  

Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb ausgesetzt. 

Zum Portfolio der Gruppe gehören Hotels, die zum Teil auf Rechnung der Gruppe betrieben werden. Die 

Gruppe trägt insofern das volle wirtschaftliche Betreiberrisiko von Hotels. Die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe ist daher auch von den Leistungen und der Effizienz des Hotelmanage-

ments, der Zufriedenheit von Hotelgästen und der Entwicklung der Hotelmärkte abhängig. 

Die Gruppe ist Risiken in Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben an Dritte ausgesetzt. 

Die Gruppe lagert Aufgaben der Immobilienverwaltung sowie sonstige Verwaltungsaufgaben zum Teil 

auf externe Dritte aus. Es ist möglich, dass im Zuge der Übertragung der Verwaltungsaufgaben Knowhow 

über die verwalteten Liegenschaften und Verwaltungsprozesse verloren geht, und die Gruppe kann außer-

stande sein, geeignete, verlässliche Dienstleister im erforderlichen Zeitrahmen zu identifizieren und ver-

traglich zu binden. Dies kann einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder 
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Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den 

Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist auf den unterbrechungsfreien Betrieb und die Sicherheit ihrer Computer- und Daten-

verarbeitungssysteme angewiesen. 

Die Gruppe hängt vom effizienten und ununterbrochenen Betrieb ihrer Computer- und Datenverarbei-

tungssysteme ab. Computer- und Datenverarbeitungssysteme sind generell für Störungen, Schäden, 

Stromausfälle, Computerviren, Brände und ähnliche Ereignisse anfällig und können rechtswidrigen oder 

sonstigen schädigenden Handlungen wie beispielsweise widerrechtlichem Zugriff, Datenmissbrauch und  

-diebstahl (Hacking) ausgesetzt sein. Eine Betriebsstörung oder Betriebsunterbrechung dieser Systeme 

oder deren Kompromittierung durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der de-

zentralen Organisation und des beträchtlichen Anteils der Geschäftstätigkeit der Gruppe im Ausland ist 

sie darauf angewiesen, dass das konzernweite Berichtswesen reibungsfrei funktioniert. Betriebsstörungen 

oder Betriebsunterbrechungen der von der Gruppe genutzten Computer- und Datenverarbeitungssysteme 

könnten ein effektives Management der Gruppe behindern. Wird die Vertraulichkeit sensibler Daten, 

beispielsweise von Geschäftsgeheimnissen, Immobilienbewertungen einzelner Objekte, oder sonstigen 

internen Informationen über Projekte oder Objekte durch Datenmissbrauch oder -diebstahl verletzt, kann 

dies das operative und strategische Geschäft der Gruppe sowie deren Geschäftsmodell im Allgemeinen 

beträchtlich schädigen. Dies könnte erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe bzw. der Emittentin und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, 

ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Der Erfolg der Gruppe ist von der Qualität ihrer leitenden Führungskräfte, anderer Schlüsselkräfte, 

sowie hochqualifizierter Mitarbeiter abhängig.  

Der Erfolg der Projektentwicklungs-, Anlageverwaltungs- und Investitionsaktivitäten der Gruppe beruht 

neben anderen Faktoren wesentlich auf der Fähigkeit des Vorstands und der sonstigen Führungskräfte und 

Schlüsselmitarbeiter, geeignete Geschäftsgelegenheiten für die Gruppe zu identifizieren und zu nutzen. 

Scheiden ein oder mehrere Vorstandsmitglieder oder Schlüsselmitarbeiter aus, ist es möglich, dass es der 

Gruppe nicht gelingt, in einem angemessenen Zeitraum und zu marktgerechten Konditionen gleich quali-

fizierte Führungskräfte oder Schlüsselmitarbeiter anzuwerben. Derartige Abgänge würden den Verlust 

wertvoller Kenntnisse und Erfahrungen bedeuten und können erhebliche Beeinträchtigungen des operati-

ven Managements und der Unternehmenstätigkeit nach sich ziehen bis geeigneter Ersatz gefunden wird. 

Solche Personalabgänge können die Fähigkeit der Gruppe beeinträchtigen, Entwicklungsprojekte recht-

zeitig fertig zu stellen oder Bestandsobjekte kompetent zu verwalten. Die Gruppe könnte nicht in der 

Lage sein, vakant werdende Führungspositionen mit ausreichend qualifizierten Kandidaten nach zu beset-

zen und Manager und Mitarbeiter, die sie für eine effiziente Geschäftstätigkeit benötigt, an sich zu bin-

den. Der erforderliche Ressourceneinsatz, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, kann 

weiters die Umsatzrenditen der Gruppe nachteilig beeinflussen. Diese Faktoren können daher einen er-

heblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit 

auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nach-

zukommen. 

Der Versicherungsschutz der Gruppe kann sich als nicht ausreichend erweisen. 

Eine fehlerhafte Evaluierung des Versicherungsschutzes kann dazu führen, dass Risiken wie beispiels-

weise Haftpflicht oder Naturkatastrophen nur eingeschränkt oder gar nicht versichert sind. Die Gruppe ist 

daher dem Risiko ausgesetzt, nicht über ausreichenden oder gar keinen Versicherungsschutz für Risiken 

wie Inflation, Änderungen von Rechtsvorschriften wie Bau- und Raumordnungen, Rechtsmängel wie 

fehlendes Eigentum, Baumängel, Hochwasser, Feuer und ähnliche Naturkatastrophen sowie Terrorismus 

und andere Schadensereignisse in Bezug auf Immobilien zu verfügen. Sollte ein Verlust entstehen, der 

über die Versicherungsdeckung hinausgeht, oder für den eine solche nicht besteht, kann die Gruppe das in 

eine Immobilie investierte Kapital verlieren und erwartete Erträge oder Wertsteigerungen können aus-

bleiben. Weiters können der Gruppe zusätzliche Kosten aus der Reparatur von Schäden nicht versicherter 

Risiken entstehen. Die Gruppe würde auch weiterhin für Fremdkapital oder andere finanzielle Verbind-
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lichkeiten in Bezug auf die betroffene Immobilie haftbar bleiben. Es können wesentliche, die Versiche-

rungsdeckung übersteigende Verluste entstehen, die einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermö-

gens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Finanzrisiken der Gruppe 

Die Gruppe ist bei der Veranlagung liquider Mittel sowie bei Absicherungsgeschäften Verlustrisiken 

und dem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. 

Die Gruppe verfügt über fluktuierende Bestände liquider Mittel, die sie nach den jeweiligen operativen 

und strategischen Erfordernissen und Zielen veranlagt. Fallweise kann eine solche Veranlagung auch in 

börsennotierten Wertpapieren oder Fonds erfolgen, welche einem erhöhten Verlustrisiko unterliegen. 

Weiters tätigt sie laufend Absicherungsgeschäfte, insbesondere um sich gegen Zinsänderungen und die 

damit verbundenen Schwankungen ihrer Finanzierungskosten abzusichern. Solche Absicherungsgeschäfte 

könnten sich als ineffizient oder ungeeignet herausstellen, die angestrebten Ziele zu erreichen, sowie zu 

ergebniswirksamen Verlusten führen. Weiters könnte die Bewertung von Derivaten negativen Einfluss 

auf das Ergebnis bzw. das Eigenkapital der Emittentin haben. Darüber hinaus ist die Gruppe dem Risiko 

ausgesetzt, dass ihre Vertragspartner die Verpflichtungen aus den Absicherungs- oder Veranlagungsge-

schäften nicht vereinbarungsgemäß erfüllen, beispielsweise Swap-Zahlungen, Tilgungen, Zinsen oder 

sonstige Zahlungen nicht oder nicht in vereinbarter Höhe oder zur vereinbarten Fälligkeit leisten 

(Kontrahentenrisiko). Dies kann erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen 

aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist möglicherweise nicht ausreichend gegen Zinsänderungen abgesichert. 

Marktbedingte Schwankungen des Zinsniveaus wirken sich sowohl auf die Höhe des Finanzierungssatzes 

als auch auf den Marktwert der abgeschlossenen Zinsabsicherungsgeschäfte aus. In Abhängigkeit von 

ihrer Investmentstrategie setzt die Gruppe bei den von ihr in Anspruch genommenen Finanzierungen auf 

eine Mischung aus langfristigen Zinsbindungen und variabel verzinsten Krediten. Letztere sind nicht zur 

Gänze durch derivative Finanzinstrumente abgesichert. Das Ausmaß, in dem sich die Gruppe derivativer 

Instrumente bedient, hängt von den Annahmen und Markterwartungen des Managements und der zustän-

digen Mitarbeiter der Gruppe in Bezug auf das zukünftige Zinsniveau, insbesondere auf den 3-Monats-

EURIBOR ab. Erweisen sich diese Annahmen als unrichtig, kann dies zu einem beträchtlichen Anstieg 

des Zinsaufwandes führen und einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe und die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den 

Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe hat einen substanziellen Bedarf an Finanzierungen und Refinanzierungen und ist dem 

Risiko ausgesetzt, auslaufende Fremdkapitalfinanzierungen nicht oder nicht im erforderlichen Aus-

maß oder Zeitpunkt erlangen zu können. Bei Refinanzierungen können sich die Konditionen erheblich 

verschlechtern, etwa in Form von höheren Zinsen oder zusätzlichen Besicherungen.  

Die (Re-)Finanzierung am Finanz- und Kapitalmarkt stellt für Immobiliengesellschaften eine der wich-

tigsten Maßnahmen dar. Die Gruppe benötigt Fremdkapital insbesondere zur Refinanzierung bestehender 

Kredite und zur Finanzierung der gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung der Gruppe. Der Refinan-

zierungsbedarf bei bestehenden Krediten beträgt im Jahr 2015 rund EUR 205 Millionen, wovon rund 

EUR 120 Millionen auf die Regionen Österreich und Deutschland entfallen. In Zeiten stark volatiler Im-

mobilienmärkte sind Fremdkapitalgläubiger auf Ebene der Vermögenswerte/Besitzgesellschaften unter 

Umständen nicht bereit, fällig werdende Kredite zu für die Gruppe akzeptablen Konditionen oder über-

haupt zu prolongieren. Dies kann insbesondere zu höheren Margen und der Notwendigkeit zur Bestellung 

weiterer Sicherheiten sowie generell zu einem Mangel an Refinanzierungsmöglichkeiten führen. Insbe-

sondere in Ungarn ist die Finanzierung von Immobilienprojekten derzeit aufgrund der wirtschaftlichen 

Lage im Land besonders schwierig, weil mehrere die Gruppe bislang in Ungarn finanzierende Banken 

derzeit keine Neukredite zur Immobilienfinanzierung vergeben. Insoweit die Gruppe außerstande ist, 
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Liquidität oder Fremdmittel im benötigten Ausmaß zur benötigten Zeit zu generieren bzw. zu akzeptablen 

Konditionen aufzunehmen, könnte ihre Fähigkeit beeinträchtigt sein, ihren Verpflichtungen aus Finanzie-

rungsverträgen nachzukommen. Dies kann einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, 

Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

Auflagen in Finanzierungsverträgen der Gruppe können ihre finanzielle und geschäftliche Flexibilität 

einschränken. Ihre Verletzung kann die Finanzlage der Gruppe beeinträchtigen. 

Die Finanzierungsverträge der Gruppe enthalten Auflagen, insbesondere Beschränkungen des zulässigen 

Verschuldungsgrades, Eigenkapitalklauseln (Mindestdifferenz zwischen Aktiva und Verbindlichkeiten), 

Deckungsgrad des Schulden- und/oder Zinsendienstes (DSCR, ISCR). Diese Auflagen können die Flexi-

bilität der Gruppe bei der Finanzierung zukünftiger Geschäftstätigkeit und der Deckung ihres Finanzie-

rungsbedarfs im Falle besonderer Geschäftschancen beschränken. Die Berechnung derartiger Covenants 

kann auch durch Änderungen regulatorischer und bilanzierungsrechtlicher Normen bzw. veränderte Ein-

schätzungen negativ beeinflusst werden. Dies kann die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der 

Gruppe sowie die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldver-

schreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe verstößt möglicherweise gegen Auflagen, Zusicherungen und Gewährleistungen von Finan-

zierungsvereinbarungen, sofern der entsprechende Sachverhalt nicht vom jeweiligen Finanzierungspartner 

genehmigt wurde. Ein derartiger Verstoß kann einen Verzugsfall nach der jeweiligen Finanzierungsver-

einbarung und darüber hinaus auch als Drittverzug einen Verzugsfall nach anderen Finanzierungsverein-

barungen darstellen. Dies kann die jeweiligen Vertragspartner berechtigen, Finanzierungen fällig zu stel-

len und deren sofortige Rückzahlung zu fordern. Sollte die Gruppe nicht über ausreichende Liquidität 

verfügen, derartige Rückzahlungen zu finanzieren, kann sie gezwungen sein, Immobilien aus ihrem Port-

folio zu verkaufen oder Refinanzierungen, sofern überhaupt verfügbar, zu ungünstigen Konditionen abzu-

schließen. Da die Fremdfinanzierungen der Gruppe großteils durch Sicherungsrechte an den Immobilien 

besichert sind, können Finanzierungspartner auch berechtigt sein, diese Immobilien im Zuge einer Voll-

streckung dieser Sicherheiten zu verkaufen. Ein so erzwungener Verkauf kann zu Konditionen erfolgen, 

die weit ungünstiger sind als die Bewertungen der Gruppe, und die Verwertungserlöse decken mögli-

cherweise die Forderungen des Finanzierungspartners samt Vollstreckungskosten nicht vollständig ab.  

Verwirklichen sich eines oder mehrere dieser Risiken, kann dies einen wesentlich nachteiligen Einfluss 

auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin 

beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Geschäftstätigkeit der Gruppe kann durch mangelnde Verfügbarkeit von Eigenkapitalfinanzie-

rungen erheblich beeinträchtigt werden.  

Die Gruppe schließt nicht aus, ihre Geschäftstätigkeit in der Zukunft durch Ausgabe von weiteren Aktien 

zu finanzieren. Finden sich keine Anleger, die in Aktien von Immobiliengesellschaften investieren, bei-

spielsweise aufgrund der Markteinschätzung, dass die Risiken von Aktien von Emittenten außerhalb des 

Immobiliensektors oder anderer Immobiliengesellschaften als der Emittentin aus wirtschaftlichen oder 

anderen Gründen niedriger sind oder deren zu erwartende Erträge höher, kann es für die Gruppe schwie-

rig sein, weiteres Eigenkapital zu adäquaten Konditionen, oder überhaupt aufzubringen. Dies kann es 

erforderlich machen, Kapital zu ungünstigeren Konditionen aufzunehmen oder auch die Strategie der 

Gruppe zu ändern. Ist die Gruppe beispielsweise aufgrund ungünstiger Marktbedingungen nicht in der 

Lage, für eine geplante Akquisition ausreichende Eigenmittel zu adäquaten Konditionen aufzubringen, 

kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht durchführbar ist, oder dass der Fremdkapitalanteil er-

höht werden muss. All dies kann einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflich-

tungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 
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Die Gruppe könnte sich außer Stande sehen, ausreichend Fremdkapital aufzunehmen, um die derzei-

tigen Entwicklungsprojekte fortzuführen oder Akquisitionen zu finanzieren. 

Die Gruppe finanziert Projektentwicklungen und Akquisitionen unter anderem mit Fremdkapital. Im Er-

gebnis ist sie daher von der Bereitschaft von Banken abhängig, zusätzliches Fremdkapital zur Verfügung 

zu stellen oder vorhandene Finanzierungen zu vertretbaren Konditionen, auch hinsichtlich der 

Besicherungsauflagen, zu prolongieren. Die Marktbedingungen für Liegenschaftsfinanzierungen ändern 

sich laufend und haben sich insbesondere im Laufe der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich verschlech-

tert. Die Attraktivität verschiedener Finanzierungsvarianten hängt von einer Reihe von Faktoren ab, von 

denen einige nicht von der Gruppe beeinflusst werden können. Diese Faktoren umfassen insbesondere 

Marktzinsen, die Höhe der erforderlichen Finanzierung, steuerliche Aspekte, und die Beurteilung des 

Wertes und der Verwertbarkeit von Immobilien, die als Sicherheiten dienen, sowie die Einschätzung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage durch die Finanzierungspartner.  

Gelingt es der Gruppe nicht oder nicht zeitgerecht, geeignete und angemessene Fremdkapitalfinanzierun-

gen für Projektentwicklungen und Akquisitionen oder die Refinanzierung auslaufender Fremdkapitalfi-

nanzierungen in Anspruch zu nehmen, kann dies die Fähigkeit der Gruppe erheblich beeinträchtigen, den 

Fertigstellungsgrad ihres Entwicklungsportfolios zu erhöhen oder in geeignete Akquisitionsprojekte zu 

investieren. All diese Folgen oder eine aus mangelnder Verfügbarkeit von Fremdkapital möglicherweise 

resultierende Unfähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus bereits bestehenden Finanzierungs-

verträgen nachzukommen, kann einen wesentlich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflich-

tungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist Währungsrisiken und dem Translationsrisiko aufgrund von Wechselkursschwankun-

gen ausgesetzt. 

Die Gruppe ist in einigen Märkten außerhalb der Eurozone aktiv. Soweit Mietvorschreibungen in diesen 

Märkten in anderer Währung als in EUR erfolgen und zeitlich nicht vollständig an aktuelle Wechselkurse 

angepasst werden, können Kursänderungen eine Verringerung der in EUR umgerechneten Zahlungsein-

gänge nach sich ziehen und die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage sowie die Zahlungsfähigkeit 

negativ beeinflussen. Soweit Aufwendungen und Investitionen nicht in Euro erfolgen, können Wechsel-

kursschwankungen die Zahlungsfähigkeit von Konzerngesellschaften beeinträchtigen und die Ergebnisse 

der Emittentin belasten.  

Durch auf Euro beruhende Vereinbarungen kann es in Ländern, in denen die Einzelgesellschaften statuta-

risch in lokaler Währung bilanzieren, durch Wechselkursschwankungen zu Belastungen der Vermögens-, 

Finanz- und/oder Ertragslage der Einzelgesellschaften kommen. Diese Effekte können auch die Vermö-

gens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. Ebenso können in lokaler Wäh-

rung erfolgende Transaktionen durch Wechselkursveränderungen die Vermögens-, Finanz- und/oder Er-

tragslage der Gruppe bzw. der Emittentin beeinträchtigen. 

Die Berichtswährung der Gruppe ist der Euro. Insbesondere dort, wo ausländische Tochterunternehmen 

im laufenden Geschäftsbetrieb eine lokale Fremdwährung verwenden, können Umrechnungsergebnisse 

den Konzernabschluss der Gruppe wesentlich beeinflussen. 

Insbesondere aus den vorgenannten Gründen können Währungsschwankungen einen nachteiligen Ein-

fluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit der Emitten-

tin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Rechtliche Risiken 

Die Gruppe unterliegt dem Risiko aus Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit ihrer operativen 

Geschäftstätigkeit. 

Die Gesellschaften der Gruppe sind im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowohl auf Klä-

ger- und Beklagtenseite in Rechtsstreitigkeiten involviert. Die Gesellschaften der Gruppe führen Recht-
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streitigkeiten in verschiedenen Jurisdiktionen, deren Rechtssysteme und Verfahrensablauf von österrei-

chischen oder deutschen Standards teils erheblich divergieren. Das jeweils anwendbare Verfahrensrecht, 

die unterschiedlich ausgeprägte Effizienz der zuständigen Gerichte und die Komplexität der Streitgegen-

stände können in einigen Fällen eine beträchtliche Verfahrensdauer bedingen und bergen damit auch das 

Risiko, selbst in Rechtstreitigkeiten mit guten Aussichten zeitnah keine Zahlung zu erhalten oder zur Zah-

lung verpflichtet zu werden. Die Gruppe geht allgemein davon aus, ausreichende bilanzielle Vorsorgen 

für diese Rechtsstreitigkeiten getroffen zu haben, hat aber nicht für all diese Rechtsstreitigkeiten Wertbe-

richtigungen vorgenommen bzw. Rückstellungen gebildet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

sich diese Prognosen in Zukunft ändern und damit ergebniswirksame Anpassungen der Bilanzansätze 

erforderlich werden. Sollten Wertberichtigungen bzw. Rückstellungen nicht ausreichend getroffen wor-

den sein, können sich durch den Ausgang solcher Rechtsstreitigkeiten erheblich nachteilige Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe ergeben und die Fähigkeit der Emitten-

tin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe unterliegt in den Staaten, in denen sie investiert ist, mannigfaltigen politischen, wirtschaft-

lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Entwick-

lungsgrad der Rechtsordnungen in CEE bestehen erhebliche Rechtsunsicherheiten und Risiken. 

Die Emittentin ist eine nach österreichischem Recht gegründete und geführte Kapitalgesellschaft. Die 

Tochtergesellschaften der Emittentin sind nach den Rechtsordnungen der Länder, in denen die Gruppe 

investiert ist (vor allem Deutschland sowie CEE Staaten), errichtet worden. Die Struktur der Gesellschaft 

und ihrer Tochtergesellschaften basiert auf den derzeit geltenden politischen, wirtschaftlichen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen. Änderungen der politischen und wirtschaftlichen Systeme und der Gesetz-

gebung, der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis können eine Umstrukturierung notwendig machen, 

die sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage sowie die Geschäftstätigkeit der 

Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin auswirken kann, ihren Verpflichtungen aus den Teil-

schuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe ist bei der Vermietung rechtlichen Risiken von Mieterschutzvorschriften ausgesetzt.  

In Österreich und Deutschland gelten strenge und komplexe, rechtliche Regelungen zum Schutz von Mie-

tern vor unrechtmäßiger Kündigung, überhöhten Mietzinsen, hinsichtlich des Schutzes von Investitionen 

des Mieters in das Mietobjekt, Gewährleistung von definierten Mindeststandards und in Bezug auf zahl-

reiche andere Themen. Diese Vorschriften sind insbesondere auf den zwar geringen aber dennoch vor-

handenen Anteil an Wohnimmobilien der Gruppe in Österreich anwendbar. Zahlreiche andere Länder, in 

welchen die Gruppe tätig ist, verfügen über vergleichbare Rechtsnormen. Diese Vorschriften können die 

Nutzung der Immobilien durch die Gruppe beschränken und hohe Compliance-Kosten nach sich ziehen. 

Diese Vorschriften können zu erheblichen Forderungen von Mietern auf Rückzahlung insbesondere von 

Mietzins, Betriebskosten und Erhaltungs- und Verbesserungskosten führen, wenn die zulässigen Höchst-

werte überschritten werden. Aufgrund regulierter Mietzinse kann die Gruppe nicht in der Lage sein, Kos-

ten, die ihr aus der Einhaltung dieser Normen erwachsen, zu amortisieren, was einen wesentlichen nach-

teiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben und die Fähigkeit 

der Emittentin beeinträchtigen kann, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzu-

kommen. 

Die Gruppe ist generell dem Risiko einer Änderung der Gesetzgebung, insbesondere der regulatori-

schen, unternehmensrechtlich-bilanziellen und steuerlichen Gesetzgebung ausgesetzt. 

Die Struktur der Gruppe basiert auf den derzeit geltenden steuerlichen Rahmenbedingungen. Aufgrund 

von Änderungen in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis, dem Abschluss oder 

der Umsetzung von Doppelbesteuerungsabkommen, der steuerlichen Situation im Allgemeinen und ge-

wissen Veranlassungen, die von der Gruppe zur Aufrechterhaltung der Struktur zu treffen sind, kann die 

Gruppe einer höheren steuerlichen Belastung ausgesetzt sein, als dies in der derzeitigen Situation zu er-

warten wäre. Das Risiko einer Veränderung der steuerlichen Rahmenbedingungen ist in den Ländern der 

CEE-Region höher zu werten als in Mitteleuropa. Im Zuge der als Antwort auf die Staatsschuldenkrise 

ergriffenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen kommt es in einzelnen europäischen Ländern zu er-
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heblichen Änderungen steuerlicher Bestimmungen. Dies erfolgte beispielsweise in Ungarn durch die Ein-

führung von Sonder- und Krisensteuern, die teils rückwirkend einzelne Industriezweige treffen. Dies hat 

erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Kontinuität der steuerlichen Rahmenbedingungen zur Folge, 

und eine Prognose ist derzeit nicht möglich.  

Die Unternehmen der Gruppe sind einer Vielzahl von steuerlichen Normen ausgesetzt, die teilweise erst 

kurz in Kraft sind und von den verschiedensten Gebietskörperschaften vollzogen werden. Es gibt für die 

Vollziehung kaum Präzedenzfälle, und die administrative Praxis kann unvorhersehbar sein. Oft müssen 

Steuerzahler gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, um ihre Position gegenüber den Steuerbehörden zu 

verteidigen. Daher besteht das Risiko, dass Unternehmen der Gruppe einer unvorhersehbaren und belas-

tenden Besteuerung unterworfen werden. Zugleich ist das Steuerrisiko in den Staaten der CEE-Region 

erheblich höher als in anderen Staaten, deren Steuersysteme auf eine längere historische Entwicklung 

zurückgehen. 

Die Investitions- und Finanzpolitik der Gruppe kann durch einen geänderten Cash-Flow aufgrund einer 

veränderten Steuerbelastung einem wesentlichen Wandel unterzogen sein. Aus einer Änderung der Steu-

ergesetzgebung können sich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage 

der Gruppe ergeben, wodurch die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigt sein kann, ihren Verpflichtun-

gen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

Die Entwicklung und Bewirtschaftung (Bestandgabe, Betrieb) der Immobilien der Gruppe unterliegt 

einer Vielzahl von Bewilligungen und verwaltungsrechtlichen Genehmigungen und den mit deren 

möglichen Widerruf, Ablauf, Aussetzung oder ähnlichem verbundenen Risiken. 

Um auf einer bestimmten Liegenschaft ein Entwicklungsprojekt durchzuführen, muss die Widmung die 

Errichtung von Büros, Wohnungen, Hotels oder andere von der Gruppe beabsichtigte Vorhaben zulassen. 

Ist die bestehende Widmung dafür nicht geeignet, oder ist die Liegenschaft noch nicht gewidmet, muss 

die Gruppe eine entsprechende Widmung beantragen. Dieses Verfahren kann Verzögerungen unterliegen, 

insbesondere in Ländern, in welchen die Bürokratie ineffizient ist, und es gibt keine Gewissheit, dass die 

erforderliche Widmung im benötigten Zeitrahmen erfolgen wird, um die geplante Entwicklung von Bü-

ros, Geschäften oder Wohnungen vor allfälligen Projekten von Mitbewerbern, oder überhaupt, fertig zu 

stellen.  

Widerstand der Anrainer gegen beantragte Umwidmungen oder Baugenehmigungen können ebenfalls 

erhebliche Verzögerungen und Zusatzkosten verursachen. Darüber hinaus können willkürliche Änderun-

gen der Widmung durch die zuständigen Behörden bereits begonnene Projekte gefährden. Erhält die 

Gruppe daher die erforderlichen Widmungen nicht, oder kommt es in den entsprechenden Verfahren zu 

Verzögerungen, kann dies zu Kostensteigerungen führen. 

Auch das Instandhalten von Immobilienobjekten setzt Bewilligungen und Genehmigungen voraus. Hält 

die Gruppe Rechtsvorschriften und Auflagen nicht ein, könnten diese widerrufen oder ausgesetzt werden, 

und die Gruppe könnte sich außer Stande sehen, den Betrieb oder die Inbestandgabe von Objekten auf-

recht zu erhalten. Die lokalen Behörden können im Fall eines Verstoßes gegen Rechtsvorschriften oder 

Auflagen Sanktionen und Maßnahmen setzen und im Extremfall sogar Abbruchaufträge in Bezug auf 

bereits errichtete Gebäude erteilen.  

All dies kann einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der 

Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschrei-

bungen nachzukommen, haben. 

Nutzungsänderungen von Immobilien der Gruppe sind durch Widmung, Bau- und Raumordnung 

beschränkt. 

Erfordert gesunkene Rentabilität aufgrund von Wettbewerb, Alter, sinkender Nachfrage, aufsichtsrechtli-

chen Änderungen oder anderen Faktoren eine Nutzungsänderung von Immobilien der Gruppe, ist dies 

eventuell nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Änderung der Nutzung von Entwicklungsprojekten 
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und Gewerbeimmobilien oder von nicht gewerblich genutzten Liegenschaften in Gewerbeimmobilien 

erfordert allgemein erheblichen Kapitaleinsatz und kann darüber hinaus auch behördlichen Genehmigun-

gen, insbesondere nach bau- und raumordnungsrechtlichen Gesichtspunkten, unterliegen. Wird die ge-

genwärtige Nutzung einer Liegenschaft unprofitabel, kann der Marktwert der Liegenschaft sinken. Anträ-

ge auf Nutzungsänderung oder Neuentwicklung einer Immobilie können durch die zuständigen Behörden 

abgelehnt, oder durch Einsprüche Dritter verzögert werden. Hierdurch kann die Fähigkeit der Gruppe, 

eine Liegenschaft innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens für eine geänderte Nutzung zu entwickeln und 

neu zu vermieten, beeinträchtigt werden. Dies kann einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Vermö-

gens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe haben, und damit auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Die Gruppe kann Verlusten und Haftungen (einschließlich Steuerbelastungen) in Bezug auf ihre Im-

mobilien ausgesetzt sein, die aus den Handlungen und Unterlassungen von Verkäufern oder früheren 

Eigentümern oder Besitzern resultieren oder sich auf einen Vorbesitzer beziehen. 

Die Gruppe kann Verlusten und Haftungen, einschließlich steuerlicher, regulatorischer, umweltrechtlicher 

oder Compliance-Risiken, in Bezug auf von ihr akquirierte Immobilien ausgesetzt sein. Handlungen und 

Unterlassungen früherer Eigentümer oder Besitzer dieser Immobilien, Änderungen von Rechtsvorschrif-

ten und eine Vielzahl anderer Faktoren können zu derartigen Verlusten und Haftungen führen. Die Grup-

pe hat Immobilien von Vorbesitzern erworben und wird dies auch in Zukunft tun. Daher besteht das Risi-

ko, dass manche dieser Immobilien verborgene Mängel aufweisen, die bei Aufdeckung in die Verantwor-

tung der Gruppe fallen würden, und für die möglicherweise keine ausreichende Versicherungsdeckung 

besteht. 

In manchen Fällen hat die Gruppe möglicherweise nur eine beschränkte Due Diligence Prüfung vor dem 

Erwerb der Liegenschaft durchgeführt und daher nicht hinreichend verifiziert, dass Vorbesitzer der Lie-

genschaft alle Genehmigungen und behördlichen Bewilligungen eingeholt und alle anwendbaren Vor-

schriften eingehalten haben bzw. dass die Liegenschaft immer allen anwendbaren Vorschriften entsprach. 

In manchen Fällen hat die Gruppe möglicherweise nicht alle Nachforschungen, Untersuchungen und Be-

gutachtungen (z.B. umweltrechtliche Prüfungen, Untersuchungen auf Asbest-Kontamination und techni-

sche Begutachtungen) angestellt, die normalerweise bei einer Immobilienakquisition durchgeführt wer-

den. Verträge über den Erwerb von Immobilien enthalten möglicherweise nur eingeschränkte Gewährleis-

tungen und Zusicherungen der Verkäufer zugunsten der Gruppe und keinen sonstigen vertraglichen 

Schutz. Schließlich könnte der jeweilige Verkäufer nicht in der Lage sein, allfällige Forderungen der 

Gruppe zu befriedigen. All dies kann erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und/oder Ertragslage der Gruppe haben, wodurch die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigt sein kann, 

ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

Risiken in Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen 

Risiken bestehen aufgrund der strukturellen Nachrangigkeit der Teilschuldverschreibungen gegen-

über anderen von der Emittentin und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzierungen 

aufgrund der Finanzierungsstruktur der Gruppe sowie aufgrund der Anleihebedingungen.  

Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind unbesicherte Gläubiger der Emittentin. Inhaber der Teil-

schuldverschreibungen sind daher gegenüber besicherten Gläubigern der Emittentin und ihrer Tochterge-

sellschaften nachrangig, da diese einen bevorrechteten Zugriff auf Vermögenswerte haben, an denen ih-

nen ein sachenrechtliches Sicherungsrecht zusteht.  

Eine strukturelle Nachrangigkeit besteht auch in Hinblick auf unbesicherte Gläubiger von Tochtergesell-

schaften, da diese im Fall der Insolvenz der Tochtergesellschaft einen Zugriff auf die Vermögenswerte 

der relevanten Tochtergesellschaft haben und der Emittentin nur ein allfälliger Liquidationserlös nach 

Befriedigung aller Gläubiger der relevanten Tochtergesellschaft zur Verfügung stehen würde. Die Emit-

tentin hält zahlreiche Beteiligungen im In- und Ausland und übt daher auch eine Holding-Funktion aus. In 

ihrer Funktion als Holdinggesellschaft hat die Emittentin daher eine schlechtere Position als Gläubiger 

der Tochtergesellschaften.  



 

38 

 

Zahlreiche Finanzierungen der Gruppe erfolgen nicht auf Gruppenebene, sondern als Projektfinanzierung 

auf Ebene der Projektgesellschaften. Gläubiger von Projektfinanzierungen sind typischerweise an allen 

Vermögenswerten der Projektgesellschaft besichert und haben somit in jedem Fall vor den Gläubigern der 

Teilschuldverschreibungen Zugriff auf Vermögen der Gruppe. Darüber hinaus könnten Forderungen der 

Emittentin gegen eine Tochtergesellschaft in einer Insolvenz der Tochtergesellschaft nach anwendbarem 

Recht nachrangig behandelt werden.  

Im Ergebnis verfügen damit zahlreiche Fremdkapitalgläubiger der Gruppe durch die Möglichkeit des 

Zugriffs auf Sicherheiten, sowie auch aufgrund direkter Forderungsrechte gegenüber einzelnen, über 

Vermögenswerte verfügenden Projektgesellschaften über eine im Verhältnis zu den Anleihegläubigern 

vorteilhaftere Gläubigerstellung. Diese Aspekte wie auch die Finanzierungsstruktur der Emittentin im 

Allgemeinen können die Fähigkeit der Anleihegläubiger beeinträchtigen, Forderungen gegenüber der 

Emittentin durchzusetzen, und darüber hinaus einen erheblichen nachteiligen Einfluss auf die Vermö-

gens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Gruppe und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren 

Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

Anleihegläubiger unterliegen im Hinblick auf die Emittentin dem Kreditrisiko und die Zahlungsunfä-

higkeit der Emittentin kann zum Totalverlust des Investments der Anleihegläubiger führen. 

Im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann diese in der Regel ihre Verpflichtungen aus der 

Emission der Teilschuldverschreibungen nicht mehr erfüllen. Die Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 

kann somit zum Ausfall von Zins- und Kapitalzahlungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapi-

tals führen. Forderungen aus den Teilschuldverschreibungen unterliegen keinerlei gesetzlicher Einlagen-

sicherung oder sonstigen Sicherungseinrichtungen oder Garantien. 

Die Bonität der Emittentin kann sich während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen verschlech-

tern (Bonitätsänderungsrisiko). 

Die Bonität der Emittentin hat einen wesentlichen Einfluss auf die Kursentwicklung der Teilschuldver-

schreibungen. Neben Umständen in der Geschäftsentwicklung der Emittentin könnte die Bonität auch 

durch eine überschießende Ausschüttungspolitik, auf welche Anleihegläubiger keinen Einfluss haben, 

negativ beeinträchtigt werden. Außerdem könnten allfällige Rückkaufe eigener Aktien negative Auswir-

kungen auf wichtige Kennzahlen der Emittentin haben, insbesondere wenn der Rückkauf fremdfinanziert 

erfolgt. Eine Verschlechterung der Bonität der Emittentin kann zu einer negativen Kursentwicklung und 

bei Veräußerung der Teilschuldverschreibungen während der Laufzeit somit zu Kursverlusten führen. 

Der Kurs von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen kann aufgrund von Veränderungen des 

Marktzinssatzes sinken (Kursrisiko). 

Während die Teilschuldverschreibungen während der Laufzeit fix verzinst werden, ändert sich der aktuel-

le Zinssatz auf dem Kapitalmarkt (Marktzinssatz) üblicherweise täglich. Die Schwankungen des Markt-

zinssatzes verursachen jedoch auch eine Änderung des Kurses der fix verzinsten Teilschuldverschreibun-

gen, allerdings in gegenläufiger Richtung. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist, umso stärker ist die 

Kursänderung bei Verschiebungen des Zinsniveaus. Wenn der Marktzinssatz steigt, sinkt somit der Kurs 

der fix verzinsten Teilschuldverschreibungen üblicherweise so lange, bis deren Rendite etwa dem Markt-

zinssatz entspricht. Sinkt der Marktzinssatz, steigt der Kurs von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen 

üblicherweise so lange, bis deren Rendite etwa dem Marktzinssatz entspricht. Potentielle Anleger sollten 

sich darüber im Klaren sein, dass Schwankungen des Marktzinssatzes den Kurs der Teilschuldverschrei-

bungen negativ beeinflussen und bei einem Verkauf der Teilschuldverschreibungen vor Laufzeitende zu 

Verlusten führen können. 

Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich kein liquider Markt für die Teilschuldver-

schreibungen entwickelt oder der Handel ausgesetzt wird. Aufgrund eines Widerrufs der Notierung 

oder einer Aussetzung des Handels mit den Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbil-

dung oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen kommen. 

Die Liquidität (Handelbarkeit) von Teilschuldverschreibungen wird von verschiedenen Faktoren wie 

beispielsweise Emissionsvolumen, Ausstattung und Marktsituation beeinflusst. Die Teilschuldverschrei-
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bungen sollen im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse notieren. Unabhängig von einer Börsenno-

tierung kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass sich ein liquider Sekundärmarkt für die Anleihe 

entwickelt und/oder anhält. In einem illiquiden Markt kann es vorkommen, dass Anleiheinvestoren die 

Teilschuldverschreibungen nicht jederzeit oder nicht zu einem ihrer Erwartungshaltung entsprechenden 

Marktpreis verkaufen können. 

Eine Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt kann darüber 

hinaus aus einer Vielzahl von Gründen widerrufen werden (z.B. aufgrund Entscheidung des 

Börseunternehmens oder der Aufsichtsbehörde oder auf Antrag der Emittentin) und/oder die Teilschuld-

verschreibungen können durch das Börseunternehmen und/oder die FMA vom Handel ausgesetzt werden 

(z.B. wenn bestimmte Preisgrenzen überschritten werden, gesetzliche Bestimmungen verletzt werden, bei 

operationellen Problemen der Börse, im Fall der Veröffentlichung kursrelevanter Informationen oder 

allgemein, wenn dies erforderlich ist, um einen funktionierenden Markt oder die Interessen der Anleihe-

gläubiger zu gewährleisten). Wenn der Handel ausgesetzt wird, hat dies typischerweise zur Folge, dass 

bereits erteilte Orders verfallen. Die Emittentin hat keinen Einfluss auf den Widerruf oder die Aussetzung 

des Handels (ausgenommen dies geht auf eine Handlung der Emittentin zurück) und das Risiko daraus 

trifft die Anleihegläubiger.  

Schließlich sollten Anleihegläubiger beachten, dass weder der Widerruf noch die Aussetzung des Handels 

notwendigerweise ausreichende oder taugliche Mittel sind, um Markt- oder Preisstörungen hintanzuhalten 

oder die Interessen der Anleihegläubiger zu wahren. Wenn es z.B. zu einer Handelsaussetzung wegen der 

Veröffentlichung von preisrelevanten Informationen kommt, kann es sein, dass der Preis der Teilschuld-

verschreibungen bereits beeinflusst wurde, bevor der Handel ausgesetzt wird. All dies kann zur Folge 

haben, dass die Handelspreise nicht dem Wert der Teilschuldverschreibungen entsprechen und die Teil-

schuldverschreibungen nicht oder nur zu einem Wert verkauft werden können, der unter dem Betrag des 

vom Anleihegläubiger für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen eingesetzten Kapitals oder dem 

Wert der Teilschuldverschreibungen zum Verkaufszeitpunkt liegt. Insbesondere dürfen Anleihegläubiger 

nicht darauf vertrauen, die Teilschuldverschreibungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimm-

ten Wert verkaufen zu können. 

Die Emittentin kann die Teilschuldverschreibungen aus Steuergründen kündigen. 

Die Emittentin ist nach § 5 der Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen berechtigt, Teil-

schuldverschreibungen im Falle einer Änderung steuerrechtlicher Vorschriften unter gewissen Umständen 

zu kündigen. Im Fall einer Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung unterliegen Anleihegläubiger dem 

Risiko, dass der Ertrag von Teilschuldverschreibungen geringer ausfällt als erwartet. 

Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass eine Wiederveranlagung nur zu schlechteren Kon-

ditionen erfolgen kann. 

Im Falle eines vorzeitigen Verkaufs, bei vorzeitiger Kündigung von Teilschuldverschreibungen aber auch 

bei deren Tilgung zu Laufzeitende ist nicht sichergestellt, dass Anleihegläubiger ihr Kapital zu zumindest 

gleichwertigen Konditionen wiederveranlagen können. 

Anleihegläubiger sind vom Funktionieren der Clearingsysteme abhängig. 

Die Sammelurkunde, welche die Teilschuldverschreibungen verbriefen wird, wird von der OeKB als 

Wertpapiersammelbank verwahrt. Wertpapierkäufe und -verkäufe erfolgen somit nicht durch Übergabe 

physischer Urkunden, sondern werden über Clearingsysteme abgewickelt, und die Anleihegläubiger sind 

hinsichtlich der Übertragung von Teilschuldverschreibungen und des Erhalts von Zahlungen aus Teil-

schuldverschreibungen auf das Funktionieren der entsprechenden Prozesse angewiesen. Die Emittentin 

übernimmt keine Verantwortung oder Haftung dafür, dass eine tatsächliche Einbuchung der Wertpapiere 

im Wertpapierdepot des Anleihegläubiger nach deren Erwerb bzw. eine entsprechende Ausbuchung im 

Fall des Verkaufs erfolgt. Es besteht daher das Risiko, dass durch die Einschaltung von Clearingsystemen 

Buchungen nicht, nicht innerhalb der vom Anleihegläubiger erwarteten Zeit oder erst verspätet durchge-

führt werden und der Anleihegläubiger dadurch wirtschaftliche Nachteile erleidet.  
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Die Emittentin oder die Joint Lead Manager können Transaktionen tätigen, die nicht im Interesse der 

Anleihegläubiger sind, oder es kann aus anderen Gründen zu Interessenkonflikten zwischen der Emit-

tentin und den Anleihegläubigern kommen. Darüber hinaus können Geschäftsbeziehungen zwischen 

der Emittentin und den Joint Lead Managern bestehen. 

Die Interessen der Emittentin und jene der Anleihegläubiger sind nicht deckungsgleich. So könnten zu-

künftige Geschäfte und Transaktionen der Emittentin oder der Gruppe einen nachteiligen Einfluss auf die 

Position der Anleihegläubiger haben. Insbesondere unterliegt die Emittentin im Zusammenhang mit der 

Ausgabe von Teilschuldverschreibungen keinen Beschränkungen hinsichtlich ihres Rechts, weitere Ver-

bindlichkeiten aufzunehmen, die mit ihren Verbindlichkeiten aus oder in Zusammenhang mit Teilschuld-

verschreibungen gleichrangig sind. Jede weitere Aufnahme von Verbindlichkeiten könnte einen nachteili-

gen Einfluss auf den Marktpreis von Teilschuldverschreibungen haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit 

eines Verzugs mit Kuponzahlungen auf Teilschuldverschreibungen und/oder könnte den von den Anlei-

hegläubigern erzielbaren Betrag im Falle einer Insolvenz der Emittentin verringern.  

Darüber hinaus können Geschäftsbeziehungen zwischen der Emittentin und den Joint Lead Managern 

bestehen, die einen Einfluss auf die Position der Anleihegläubiger haben können. So können beispiels-

weise Mittel aus der Emission von Teilschuldverschreibungen für die Tilgung bestehender Finanzierun-

gen der Joint Lead Manager an die Gruppe verwendet werden. 

Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) könnte sich die reale Rendite der Investition in Teil-

schuldverschreibungen verringern. 

Das Inflationsrisiko bezeichnet die Möglichkeit, dass Vermögenswerte wie Teilschuldverschreibungen 

oder die Zinserträge aus diesen an Wert verlieren, wenn die Kaufkraft einer Währung auf Grund von In-

flation sinkt. Durch Inflation verringert sich der Wert des Ertrags. Ist die Inflationsrate höher als die Ver-

zinsung von Teilschuldverschreibungen, ist die Rendite von Teilschuldverschreibungen negativ. 

Transaktionskosten und Spesen können die Rendite von Teilschuldverschreibungen erheblich verrin-

gern. 

Kauf, Verwahrung und Verkauf von Teilschuldverschreibungen können Provisionen, Gebühren und ande-

re Transaktionskosten auslösen, die zu einer erheblichen Kostenbelastung führen und insbesondere bei 

kleinen Auftragswerten überdurchschnittlich hoch sein können. Durch die Kostenbelastung können die 

Ertragschancen erheblich vermindert werden. Potentielle Anleger sollten sich daher vor dem Kauf oder 

Verkauf von Teilschuldverschreibungen über die konkrete Kostenbelastung informieren. 

Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Teilschuldverschreibungen sollten sorgfältig bedacht 

werden. 

Zinszahlungen auf Teilschuldverschreibungen sowie von einem Anleihegläubiger bei Verkauf oder 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen realisierte Gewinne können in seinem Heimatland oder in 

anderen Ländern zu versteuern sein oder sonstigen Abgaben oder Gebühren unterliegen. Potenzielle An-

leger sollten sich bei Unsicherheiten über die steuerlichen Auswirkungen einer Investition in Teilschuld-

verschreibungen an ihren Steuerberater wenden. Außerdem können sich die geltenden Steuervorschriften 

in Zukunft zu Ungunsten der Anleihegläubiger ändern, etwa hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von 

Eigentum an den Teilschuldverschreibungen, Zinszahlungen und realisierten Veräußerungserlösen. In 

diesem Zusammenhang wird auf die in Österreich in Kraft getretenen Regelungen der Besteuerung von 

Kursgewinnen verwiesen. 

Wird der Erwerb von Teilschuldverschreibungen fremdfinanziert, kann dies die Höhe des möglichen 

Verlusts erheblich erhöhen. 

Laufende Zinszahlungen auf Teilschuldverschreibungen können unter dem Zinssatz eines allenfalls auf-

genommenen Kredits liegen. Anleihegläubiger können sich daher nicht darauf verlassen, dass Kreditver-

bindlichkeiten (samt Zinsen) mit Erträgen aus Teilschuldverschreibungen oder aus dem Verkaufserlös 
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von Teilschuldverschreibungen rückgeführt werden können. Wird der Erwerb von Teilschuldverschrei-

bungen mit Kredit finanziert und kommt es anschließend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der 

Emittentin oder sinkt der Kurs von Teilschuldverschreibungen erheblich, muss der Anleihegläubiger nicht 

nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch die Kreditzinsen bedienen und den Kredit zu-

rückzahlen. Von kreditfinanzierten Ankäufen von Teilschuldverschreibungen ist grundsätzlich abzuraten. 

Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen oder der Verwaltungspraxis können negative 

Auswirkungen auf die Emittentin, die Teilschuldverschreibungen und die Anleihegläubiger haben. 

Die Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht, wie es zum 

Datum des Prospekts in Geltung steht. Es können keine Zusicherungen hinsichtlich der Auswirkungen 

möglicher Gerichtsentscheidungen oder Änderungen österreichischen Rechts (oder des in Österreich an-

wendbaren Rechts) oder der Verwaltungspraxis nach dem Datum dieses Prospekts gegeben werden und 

Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass diese Entscheidungen und/oder Änderungen negative 

Auswirkungen auf die Emittentin, die Teilschuldverschreibungen und die Anleihegläubiger haben. 

Der Kauf der Teilschuldverschreibungen durch potentielle Anleger kann gegen Gesetze verstoßen. 

Weder die Emittentin noch die Joint Lead Manager und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind für 

die Gesetzmäßigkeit eines Erwerbs von Teilschuldverschreibungen durch potentielle Anleger oder deren 

Übereinstimmung mit den nach dem nationalen Recht anwendbaren Gesetzen und Verordnungen oder der 

jeweiligen Verwaltungspraxis im Heimatland des Anlegers verantwortlich. Potentielle Anleger dürfen 

sich bei der Ermittlung der Gesetzmäßigkeit eines Erwerbs der Teilschuldverschreibungen nicht auf die 

Emittentin oder die Joint Lead Manager die mit ihnen verbundenen Unternehmen verlassen. 

Die Emittentin sowie die Joint Lead Manager können unter gewissen Voraussetzungen von der Emis-

sion zurücktreten. 

Das Angebot von Teilschuldverschreibungen unter diesem Prospekt wird mehreren Bedingungen unter-

liegen, bei deren Eintritt die Joint Lead Manager bis zum Valutatag von Emissionen zurücktreten können. 

Dies umfasst unter anderem Vertragsverletzungen durch die Emittentin, wesentliche nachteilige Verände-

rungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen der Emittentin oder ihrer wesentlichen Tochtergesellschaf-

ten, den Widerruf der Handelszulassung, etc. Die Emittentin kann von einer Anleiheemission nach allge-

meinem österreichischem Zivilrecht aus wichtigem Grund bis zum Valutatag zurücktreten und behält sich 

das Recht auf Verkürzung der Angebotsfrist vor. Darüber hinaus müssen vor Valuta seitens der Emitten-

tin sowie der Banken noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein. 

Potentielle Anleger könnten sich daher aus diesen Gründen kurzfristig außerstande sehen, eine Investition 

in Teilschuldverschreibungen wie geplant vorzunehmen. 

Anleihegläubiger können Ansprüche möglicherweise nicht selbständig geltend machen. 

Das österreichische Recht, insbesondere das Kuratorengesetz RGBl 1874/49, sieht in verschiedenen Fäl-

len, insbesondere im Falle der Insolvenz der Emittentin vor, dass Anleihegläubiger ihre Ansprüche aus 

Teilschulverschreibungen nicht individuell, sondern nur über einen gerichtlich bestellten Kurator ausüben 

können, der für alle Gläubiger der Teilschuldverschreibungen auftritt. Dies kann die Durchsetzung der 

individuellen Interessen einzelner Anleihegläubiger behindern. 

Forderungen gegen die Emittentin auf Rückzahlung verjähren, sofern sie nicht binnen dreißig Jahren 

(hinsichtlich Kapital) und binnen drei Jahren (hinsichtlich Zinsen) geltend gemacht werden. 

Forderungen gegen die Emittentin auf Rückzahlung im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibun-

gen verjähren und erlöschen, sofern sie nicht binnen dreißig Jahren (hinsichtlich Kapital) und binnen drei 

Jahren (hinsichtlich Zinsen) geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Fristen sind Anleihegläubiger 

nicht mehr in der Lage, ihre Forderungen auf Rückzahlung im Zusammenhang mit den Teilschuldver-

schreibungen erfolgreich geltend zu machen. 
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Anleger sind dem Risiko der fehlenden Einflussnahmemöglichkeit auf die Emittentin ausgesetzt. 

Die Teilschuldverschreibungen verbriefen ausschließlich die Rechte der Anleihegläubiger (Gläubiger-

rechte). Diese stellen jedoch keine Aktionärsrechte, insbesondere nicht das Recht zur Teilnahme an der 

oder der Stimmabgabe in der Hauptversammlung der Emittentin dar. Die Inhaber der Teilschuldver-

schreibungen haben keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik oder unternehmerische Entscheidungen der 

Emittentin. Die Emittentin kann ihre Geschäftstätigkeit auch gegen den Willen der Anleihegläubiger füh-

ren und könnte in Zukunft geschäftliche Entscheidungen treffen, die von den Darstellungen in diesem 

Prospekt abweichen. Dies kann die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 

Teilschuldverschreibungen beeinträchtigen und somit erheblich nachteilige Auswirkungen für die Anle-

ger haben. 
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AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN 

Die folgenden zusammengefassten ausgewählten Finanzinformationen der Gruppe wurden den gemäß 

IFRS erstellten Konzernabschlüssen der Emittentin entnommen oder daraus abgeleitet und sollten in 

Verbindung mit den Dokumenten, die per Verweis in diesen Prospekt aufgenommen sind, gelesen werden. 

 Zum und für die neun Monate 

endend am 30. September 

Zum und für das Geschäftsjahr 

endend zum 31. Dezember 

 2014 2013(1) 2013(1) 2012(1) 

 Alle Zahlen in Millionen EUR, außer explizit anders angeführt 

 ungeprüft geprüft 

     

Mieterlöse ............................................................................................................................................................................................................   109,4 148,0 281,5 280,9 
Nettomietergebnis ................................................................................................................................................................................................   96,4 133,3 250,6 245,0 

Ergebnis aus Hotelbewirtschaftung ......................................................................................................................................................................   1,3 1,2 1,5 0,5 

Ergebnis aus Immobilienhandel ...........................................................................................................................................................................   -1,4 1,2 12,3 5,2 
Erlöse aus Dienstleistungen .................................................................................................................................................................................   11,3 8,5 1,8 1,7 

Ergebnis aus Verkauf langfristiges Immobilienvermögen ....................................................................................................................................   9,8 10,9 63,2 32,3 

EBITDA ...............................................................................................................................................................................................................   96,3 122,7 295,8 245,3 
Abschreibung und Wertänderungen .....................................................................................................................................................................   -3,3 -3,3 -6,8 -6,5 

Ergebnis aus Neubewertung .................................................................................................................................................................................   2,5 44,7 -33,7 -8,4 

Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen(2) .........................................................................................................................................................   1,1 8,6 - - 
EBIT ....................................................................................................................................................................................................................  96,7 172,6 255,2 230,4 

Finanzergebnis .....................................................................................................................................................................................................   -52,1 -115,4 -171,6 -157,8 

EBT ......................................................................................................................................................................................................................  44,7 57,2 83,6 72,5 
Ertragssteuern ......................................................................................................................................................................................................   -9,7 -18,1 -33,2 -24,0 

Ergebnis der Periode ............................................................................................................................................................................................  35,0 39,1 50,4 48,6 
     

Bilanzsumme .......................................................................................................................................................................................................  3.870,7 4.707,1 4.910,9 5.888,4 

Eigenkapital .........................................................................................................................................................................................................  1.899,6 1.766,2 1.865,2 1.815,7 
Finanzverbindlichkeiten .......................................................................................................................................................................................  1.448,5 1.608,1 2.427,1 3.379,5 

Eigenkapitalquote (in %)(3) ...................................................................................................................................................................................  49,1% 37,5% 38,0% 30,8% 

     
Investitionen in Immobilienvermögen, immaterielles Vermögen und 

Sachanlagen .........................................................................................................................................................................................................  127,3 88,3 199,0 242,1 

Cashflow aus operative Geschäftstätigkeit ...........................................................................................................................................................  79,9 109,0 209,5 192,8 
Cashflow aus Investitionstätigkeit ........................................................................................................................................................................  -178,7 -16,2 610,0 -63,0 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ....................................................................................................................................................................  -163,0 -77,1 -399,1 -228,3 

Liquide Mittel ......................................................................................................................................................................................................  351,1 182,4 675,4 257,7 
     

NOI-Marge (in %)(4) .............................................................................................................................................................................................  88,2% 90,1% 89,0% 87,2% 

     
Ergebnis je Aktie (in EUR) ..................................................................................................................................................................................  0,38 0,45 0,55 0,62 

Buchwert je Aktie (in EUR)(5) ..............................................................................................................................................................................  19,34 19,36 20,47 19,27 

Operativer Cashflow je Aktie (in EUR)  ..............................................................................................................................................................  0,90 1,14 2,40 2,20 
     

Immobilienvermögen(6) ........................................................................................................................................................................................  2.739,5 3.916,9 3.805,1 5.261,1 

davon Entwicklungsprojekte und unbebaute Grundstücke .............................................................................................................................  467,2 470,5 486,4 727,0 

  

(1) Aufgrund des geänderten Beherrschungskonzeptes des IFRS 10 bzw. 11 erfolgte mit 1. Jänner 2014 eine Änderung der Bilanzierung. 

Die neuen Standards wirken sich vor allem dadurch aus, dass nunmehr viele Gesellschaften, die bisher als Gemeinschaftsunternehmen 

mit Quote konsolidiert wurden oder Gesellschaften, die zuvor unter Berücksichtigung von Anteilen im Fremdbesitz vollkonsolidiert 
waren, nunmehr mit der Equity-Methode konsolidiert werden. Daraus resultiert, dass der Anteil dieser Gesellschaften zu den diversen 

Posten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Konzern-Bilanz entfallen. Stattdessen werden sämtliche Vermögenswerte 

und Schulden der Gemeinschaftsunternehmen zusammengefasst als Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen in einer Position der 
Konzern-Bilanz dargestellt. Dadurch ergibt sich insbesondere eine geringere Bilanzsumme. In der oben dargestellten Tabelle wurde 

für die Vergleichsperiode 1. Jänner 2013 bis 30. September 2013 der neue IFRS 10- und IFRS 11-Standard retrospektiv angewandt, 

während in den testierten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2013 und 2012 diese Standards noch keine Berücksichtigung fanden. Für 

eine nähere Erörterung und eine Aufgliederung des Immobilienvermögens der Emittentin nach voll und at equity konsolidierten Im-

mobilien der Emittentin sowie nach Region siehe auch den Abschnitt „Das Immobilienvermögen–Anwendung neuer IFRS-Standards 

und Auswirkungen auf die Darstellung des Immobilienvermögens“ im Finanzbericht der Emittentin zum 30. September 2014 (Seite 
11). 

(2) Die laufenden Ergebnisse der nach der Equity-Methode konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen werden als Ergebnis aus Gemein-

schaftsunternehmen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt. Diese Ergebnisposition fließt daher nicht EBITDA-, son-
dern EBIT-wirksam in das Konzernergebnis ein. 

(3)  Die Eigenkapitalquote entspricht dem Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. 

(4) Die NOI-Marge gibt das Verhältnis von Nettomietergebnis zu Mieterlöse an und ist ein Indikator für die Effizienz des Bestandsge-
schäftes. 

(5) Auch als „NAV (IFRS) je Aktie“ bezeichnet; die Kennzahl entspricht dem auf Anteilsinhaber der Muttergesellschaft entfallenden  Ei-

genkapital dividiert durch die im Umlauf befindlichen Aktien zum Ende des Geschäftsjahres. 
(6) Das gesamte Immobilienvermögen umfasst Bestandsimmobilien, Immobilien in Entwicklung, Hotels und sonstige selbst genutzte Im-

mobilien sowie zum Handel bzw. Verkauf gehaltene Immobilien. 
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Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage und der Handelsposition der Gruppe 

Seit 31. Dezember 2013 haben sich die Aussichten der Gruppe nicht wesentlich verschlechtert. Es gab 

seit dem 30. September 2014 keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposi-

tion der Emittentin. 

Eine zum 30. September 2014 in den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesene Anleihe mit 

einem Volumen von EUR 150 Millionen wurde im Oktober 2014 fristgerecht aus den vorhandenen liqui-

den Mitteln der Gruppe zurückgezahlt. 
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GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Überblick 

Die CA Immo Gruppe ist ein international tätiger Immobilienkonzern mit Hauptsitz in Wien, die aus 

zahlreichen Gesellschaften besteht und über eine beträchtliche Zahl von Immobilien in verschiedenen 

Jurisdiktionen verfügt. Ihre Kernkompetenz ist die Entwicklung und Bewirtschaftung moderner, großflä-

chiger Büroimmobilien in Zentral- und Osteuropa. Kernregion sind die Länder Österreich, Deutschland, 

Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei und Rumänien. Während sich die Geschäftstä-

tigkeit in Deutschland auf die Städte München, Frankfurt und Berlin konzentriert, liegt der strategische 

Fokus in den übrigen Ländern primär auf den jeweiligen Hauptstädten. Der Anteil an Büroimmobilien 

beträgt rund 71% des vollkonsolidierten Bestandsportfolios und soll weiter ausgebaut werden. Das Be-

standsportfolio der Gruppe umfasst neben Büroimmobilien auch Wohn- und Logistikimmobilien, Hotels, 

Fachmarkt- und Einkaufszentren. Die Wertgenerierung basiert auf einer umfassenden Wertschöpfungs-

kette von der Konzeption und Entwicklung ganzer Stadtquartiere bis zum aktiven Management von Be-

standsimmobilien. Die Gruppe beschäftigte zum 30. September 2014 insgesamt rund 350 Mitarbeiter. 

Die Emittentin hat mit der O1 Group Limited („O1“) einen langfristig orientierten strategischen Kernak-

tionär, der gemäß der letzten Stimmrechtsmitteilungen an die Emittentin gemäß §§ 91 BörseG rund 16% 

der Aktien der Gesellschaft hält (zur Aktionärsstruktur und zum laufenden Übernahmeangebot siehe 

„Hauptgesellschafter, Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen—

Hauptgesellschafter“).  

Die Emittentin ist die Muttergesellschaft des CA Immo Konzerns („CA Immo Gruppe“). Die Haupttätig-

keit der Emittentin besteht in der strategischen und operativen Leitung der in- und ausländischen Toch-

tergesellschaften. Zudem besitzt die Emittentin ein Immobilienvermögen von rund EUR 330 Millionen in 

Österreich (Stand: 30. September 2014). Aus ihrer Funktion als operative Leitgesellschaft mit eigenem 

Immobilienbesitz erzielt die Emittentin nur beschränkt eigene Einkünfte. Darüber hinaus ist die Emitten-

tin von Zuwendungen und Ausschüttungen ihrer Tochtergesellschaften abhängig. Die Leitung der in- und 

ausländischen Tochtergesellschaften erfolgt über die wesentlichen Tochter- und Zwischenholdinggesell-

schaften CA Immo Deutschland GmbH und Europolis GmbH (lediglich CA Immo Deutschland GmbH 

hält ca. 40 Liegenschaften mit einem Bilanzwert (zum 30.9.2014) von etwa EUR 298,0 Millionen. Über 

diese Holdinggesellschaften werden Projekt-, Besitz- und Managementgesellschaften in den oben be-

schriebenen Kernregionen gehalten. 

Graphisch lässt sich die Gruppe wie folgt darstellen:  

 

  _________________________________________________________  

 Quelle: Interne Daten der Emittentin, zum Datum dieses Prospekts. 
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Die Gruppe betreibt Ankauf, Errichtung, Vermietung, Betrieb, Sanierung und Verkauf von Immobilien in 

ihren Segmenten Österreich, Deutschland und in insgesamt neun Ländern Zentral- und Südosteuropas. 

Daneben bestehen Tochtergesellschaften in Luxemburg, den Niederlanden und Zypern. Zu den Tätigkei-

ten der Gruppe gehören auch die Immobilienprojektentwicklung, der Betrieb von Hotels und Einkaufs-

zentren, die Revitalisierung und Sanierung von Bestandsimmobilien sowie das Asset-Management. Die 

Emittentin betreibt keine Forschung und Entwicklung. Die Gruppe sieht die Vermietung als lokales Ge-

schäft und ist daher in ihren Kernregionen über lokale Büros aktiv. Sie hat Tochtergesellschaften mit 

eigenem Personal in Deutschland, Polen, Rumänien, Serbien, Tschechien und Ungarn, die unter anderem 

für das Asset Management und die Vermietungsaktivitäten vor Ort zuständig sind. 

Die Gruppe sieht die Entwicklung und anschließende Verwertung hochwertiger, nachhaltiger Gewerbe-

immobilien in ausgewählten europäischen Wachstumsregionen als eine ihrer Kernkompetenzen. Bei Im-

mobilienentwicklungsprojekten entstehen in der Anfangsphase typischerweise ausschließlich Kosten, 

wohingegen Einkünfte erst nach Fertigstellung eines Projekts erzielt werden, sei es durch den gänzlichen 

oder teilweisen Verkauf oder durch die Vermietung von entwickelten Projekten. Insbesondere in Deutsch-

land ist die Gruppe an zahlreichen Entwicklungsprojekten gemeinsam mit Partnern tätig. 

Ein Teil des osteuropäischen Bestandsimmobilienportfolios der Gruppe ist in der Tochtergesellschaft 

Europolis GmbH positioniert, wobei sich dieses Portfolio wiederum auf vier Teilportfolien verteilt. Zwei 

dieser Teilportfolien werden gemeinsam mit der European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) bzw. der Union Investment Real Estate GmbH gehalten. 

Portfoliostruktur  

Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, auf internen 

Daten der Emittentin, zum Datum dieses Prospekts.  

Darstellung des Immobilienvermögens 

Zum Stichtag 30. September 2014 beläuft sich das gesamte vollkonsolidierte Immobilienvermögen der 

CA Immo Gruppe auf rund EUR 2,7 Milliarden. Das Kerngeschäft der Gesellschaft ist auf gewerblich 

genutzte Immobilien mit deutlichem Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland, Österreich und Osteuro-

pa ausgerichtet und umfasst sowohl Bestandsimmobilien (81% des Gesamtportfolios) als auch Immobi-

lienvermögen in Entwicklung (17% des Gesamtportfolios). Die restlichen rund 2% des Immobilienver-

mögens sind zum Handel bzw. Verkauf bestimmt und im Umlaufvermögen ausgewiesen.  

Regionale Verteilung der vollkonsolidierten Immobilienbuchwerte:  

Region 

Immobilienbuchwerte  

zum 30. September 2014 

(in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

zum 30. September 

2014 (ungeprüft) 

Immobilienbuchwerte  

zum 31. Dezember 2013 

(in EUR Millionen)  

Anteil  

zum 31. Dezember 2013  

     

Österreich .............................................  703 26,0%  705 18,5%  

Deutschland ..........................................  1.171 43,3%  1.113 29,3%  
CEE ......................................................  830 30,7%  1.987 52,2%  

 

Das vollkonsolidierte Bestandsportfolio weist per 30. September 2014 einen Bilanzwert von rund EUR 

2,2 Milliarden auf und umfasst eine vermietbare Gesamtnutzfläche von 1,4 Millionen m². Rund 37% des 

Immobilienbestandes liegen in der CEE–Region (Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine, Rumä-

nien, Bulgarien, Kroatien, Serbien und Slowenien), die restlichen Bestandsimmobilien entfallen zu 31% 

auf Deutschland und zu 32% auf Österreich. Polen stellt mit einem Gesamtanteil von rund 13,6% das 

größte osteuropäische Portfolio. Vom Immobilienvermögen in Entwicklung mit einem vollkonsolidierten 

Bilanzwert von insgesamt rund EUR 467,2 Millionen entfallen in etwa 97,0% auf Projektentwicklungen 

und Grundstücksreserven in Deutschland und rund 3,0% auf Osteuropa. Die Gruppe erwirtschaftete in 

den ersten neun Monaten Mieterlöse in Höhe von EUR 109,4 Millionen. Das vollkonsolidierte Portfolio 

erzielt eine Brutto-Anfangsrendite von 6,5%. Der Vermietungsgrad liegt per 30. September 2014 bei 

89,0%. Entsprechend betrug die konzernweite Leerstandsrate der vollkonsolidierten Bestandsimmobilien 
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per 30. September 2014 11,0%. Das Kernsegment Büroimmobilien weist zu diesem Stichtag einen Leer-

stand von 12,2% aus. 

Regionale Verteilung des vollkonsolidierten Bestandsportfolios:  

Region 

Immobilienbuchwerte  

zum 30. September 2014 

(in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

zum 30. September 

2014 

(ungeprüft) 

Immobilienbuchwerte  

zum 31. Dezember2013 

(in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

zum 31. Dezember 2013 

(ungeprüft) 

     

Österreich .............................................  689 31,8%  705 22,4%  

Deutschland ..........................................  680 31,4%  644 20,5%  
CEE ......................................................  794 36,7%  1.792 57,1%  

 

Per 30. September 2014 verfügte CA Immo in Österreich über Bestandsobjekte im Wert von EUR 688,9 

Millionen mit einem Vermietungsgrad von 97,0%. Das Bestandsportfolio mit einer Gesamtnutzfläche von 

619.917 m² erzielte in den ersten neun Monaten Mieterlöse von EUR 32,1 Millionen. Zum Handel bzw. 

Verkauf bestimmte Immobilien beliefen sich auf EUR 8,7 Millionen. In Deutschland hielt CA Immo zum 

Stichtag vollkonsolidierte Bestandsobjekte von rund EUR 680,1 Millionen (400.067 m² Gesamtnutzflä-

che). Der Vermietungsgrad des vollkonsolidierten Bestandsimmobilienvermögens in Deutschland lag 

zum Stichtag bei 89,0%. Inklusive der Mietbeiträge der zum Handel bestimmten Immobilien sowie tem-

porär vermieteter Liegenschaftsreserven im Segment Development wurden in den ersten neun Monaten 

2014 Mieterlöse in Höhe von EUR 32,3 Millionen lukriert. Der Bilanzwert des vollkonsolidierten Immo-

bilienvermögens in Entwicklung (inkl. Grundstücksreserven) in Deutschland liegt zum 30. September 

2014 bei EUR 454,8 Millionen. Zu diesem Stichtag wurde in Deutschland ein kurzfristiges Immobilien-

vermögen von EUR 33,9 Millionen ausgewiesen. CA Immo verfügt in Osteuropa per 30. September 2014 

über vollkonsolidierte Bestandsobjekte im Wert von EUR 794,5 Millionen. Das vermietete Immobilien-

vermögen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 386.675 m² erzielte in den ersten neun Monaten des Jah-

res 2014 Mieterlöse in Höhe von EUR 45,0 Millionen. Die Vermietungsquote in Osteuropa liegt zum 

Stichtag bei 89,0%.  

Die Gebäude der Gruppe sind nach unterschiedlichen Nutzungsarten diversifiziert: Die Gruppe hält Bü-

rogebäude, Logistik- und Geschäftsimmobilien, Wohnobjekte und Hotels. Gegliedert nach diesen Nut-

zungsarten verteilte sich das vollkonsolidierte Bestandsportfolio in den vergangenen beiden Geschäftsjah-

ren wie folgt:  

Verteilung des vollkonsolidierten Bestandsportfolios nach Nutzungsarten: 

Nutzungsart 

Immobilienbuchwerte  

zum 30. September 2014 

(in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

zum 30. September 

2014 (ungeprüft) 

Immobilienbuchwerte  

zum 31. Dezember2013 

(in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

zum 31. Dezember 2013 

(ungeprüft) 

     

Büro .........................................................  1.540 71,2%  2.178 70,1%  
Geschäft ...................................................  191 8,8%  209 6,7%  

Hotels .......................................................  194 9,0%  196 6,3%  

Logistik ....................................................  107 5,0%  384 12,4%  
Sonstiges ..................................................  130 6,0%  142 4,6%  

Anwendung neuer IFRS-Standards und deren Auswirkungen auf die Darstellung des Immobilienver-

mögens 

Bei der Aufstellung des Ungeprüften Konzernzwischenabschlusses wurden alle verpflichtend anzuwen-

denden Standards der Rechnungslegung und deren Änderungen beachtet (Details dazu siehe „Anhang–

Änderung von Ausweis und Rechnungslegungsmethoden“ auf Seite 30 im Finanzbericht zum 30. Septem-

ber 2014). 

Wesentliche Auswirkungen hatte dabei die erstmalige Anwendung des neuen Standards IFRS 10 ab dem 

1. Jänner 2014, welcher die in der Vergangenheit für die Beurteilung der Konsolidierungsart gültigen 

Standards IAS 27 und SIC 12 in einem einzigen Standard zusammenfasst und gleichzeitig ein neues Be-

herrschungskonzept zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises brachte. Während der alte Standard im 
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Wesentlichen auf die Stimmrechtsmehrheit an einer Gesellschaft abzielte und bei deren Vorliegen die 

Vermutung von Beherrschung festschrieb, knüpft der nunmehr angewandte IFRS 10 weniger an formelle, 

gesellschaftsrechtliche Kriterien an, sondern definiert das Vorliegen von Beherrschung für jene Fälle in 

denen ein Investor aufgrund von bestehenden Rechten die maßgeblichen Tätigkeiten eines Beteiligungs-

unternehmens wesentlich beeinflussen kann und dadurch die Höhe der Rendite des Beteiligungsunter-

nehmens wesentlich beeinflusst wird. Zusätzlich ist gemäß IFRS 11 die Anwendung der Quotenkonsoli-

dierung für gemeinschaftlich geführte Unternehmen nicht mehr zulässig. Diese Unternehmen sind nun-

mehr nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einzubeziehen. 

Diese teilweise neuen Standards wirken sich vor allem dadurch aus, dass nunmehr viele Gesellschaften 

(z.B. Joint-Ventures), die bisher als Gemeinschaftsunternehmen mit Quote konsolidiert oder bisher unter 

Berücksichtigung von Anteilen im Fremdbesitz vollkonsolidiert waren, nunmehr nach der Equity-

Methode („at Equity“) konsolidiert werden. Dies hat zur Folge, dass der jeweilige Anteil dieser Gesell-

schaften an den diversen Posten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Konzern-Bilanz ent-

fällt. Stattdessen werden sämtliche Vermögenswerte und Schulden zusammengefasst als Nettovermögen 

der Gesellschaften im Bilanzposten „Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen“ gezeigt. Die laufenden 

Jahresergebnisse der Gemeinschaftsunternehmen werden als „Ergebnis von Gemeinschaftsunternehmen“ 

in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung berichtet. 

Die folgende Tabelle zeigt das Immobilienvermögen per 30. September 2014 welches von at Equity kon-

solidierten Gesellschaften gehalten wird, wobei die Immobilienwerte jeweils pro-rata entsprechend der 

Beteiligung der CA Immo Gruppe an der jeweiligen Besitzgesellschaft dargestellt sind: 

Änderungen im Portfolio zum 31. Dezember 2014 

Die oben dargestellten Zahlen und Tabellen beziehen sich jeweils auf die Werte zum 30. September 2014. 

Auf Basis der durch externe Immobiliensachverständige vorgenommenen Bewertung des Portfolios zum 

31. Dezember 2014 und nach Berücksichtigung von im vierten Quartal 2014 abgeschlossenen oder ver-

einbarten Verkäufen stellt sich der erwartete Status des Portfolios zum 31. Dezember 2014 wie folgt dar: 

Veränderung der vollkonsolidierten Immobilienbuchwerte: 

Region 

Immobilienbuchwerte  

zum 30. September 2014 (in EUR Milliarden) 

Voraussichtliche Immobilienbuchwerte  

zum 31. Dezember 2014 (in EUR Milliarden) 

   

Österreich .............................................  0,70 0,69 

Deutschland ..........................................  1,17 1,21 
CEE ......................................................  0,83 0,79 

 

Relevante Immobilienmärkte 

Die Ausführungen in diesem Abschnitt beruhen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, auf folgen-

den Quellen: CBRE: European Investment Quarterly MarketView, Q3 2014; European Capital Markets 

Market View, Q3 2014; Germany Office Investment MarketView Q3 2014; Austria Investment Market-

View Q3 2014; CEE Property Investment MarketView Q3 2014; Jones Lang LaSalle: Investmentmark-

überblick Deutschland, 3.Quartal 2014; CBRE: Austria Investment Quarterly MarketView, Q3 2014; 

Wiener Büromarkt Marktbericht Q3 2014; Büromarkt Frankfurt Marktbericht Q3 2014; Büromarkt Ber-

lin Marktbericht Q3 2014; Büromarkt München Marktbericht Q3 2014; Jones Lang LaSalle: Office Mar-

ket Überblick Frankfurt, 3.Quartal 2014; Office Market Überblick Berlin, 3.Quartal 2014; CBRE: War-

Regionale Verteilung der at Equity gehaltenen Immobilien (Werte jeweils pro-rata) 

Region 

Immobilienbuchwerte  

 zum 30. September 2014 (in EUR Millionen) 

(ungeprüft) 

Anteil  

 zum 30. September 2014 (ungeprüft) 

   

Österreich .............................................  0 0,0%  

Deutschland ..........................................  211 23,5%  
CEE ......................................................  686 76,5%  
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saw Office MarketView, Q3 2014; Budapest Office MarketView, Q3 2014; Prag Office MarketView, Q3 

2014; Bucharest Office MarketView, Q3 2014; Jones Lang LaSalle: Budapest Office City Report, 

3.Quartal 2014. 

Immobilien- Transaktionsmarkt 

Die Investitionsdynamik auf dem europäischen Markt für An- und Verkäufe (Transaktionsmarkt) für 

Gewerbeimmobilien blieb auch im dritten Quartal 2014 mit einem Volumen von rund EUR 48,4 Milliar-

den (+27% im Jahresvergleich) hoch. Das Vereinigte Königreich (+24%) und Deutschland (+30%) konn-

ten als bedeutendste Transaktionsmärkte Europas auch im dritten Quartal solide Zuwächse verbuchen.  

In Deutschland gilt der Investorenfokus mit rund 46% des EUR 25 Milliarden Transaktionsvolumens in 

den ersten neun Monaten 2014 der Assetklasse Büroimmobilien. Dreiviertel des investierten Volumens 

entfällt dabei auf die sieben Bürometropolen des Landes. Ausländische Investoren spielen eine zuneh-

mend bedeutende Rolle auf dem deutschen Markt. Nach JLL Research wurden neun der zehn größten 

Transaktionen des Jahres mit ausländischem Kapital getätigt. In den ersten drei Quartalen 2014 wurden 

rund EUR 13 Milliarden in Büroimmobilien investiert (+52% im Jahresvergleich). Die deutschen Kern-

märkte der CA Immo zeigten dabei ein unterschiedliches Bild in Bezug auf die Investitionsdynamik. 

Während München (+33%) und Berlin (+30%) in den ersten neun Monaten 2014 im Vergleich zur Vor-

jahresperiode deutliche Zuwächse verzeichneten, lag das Transaktionsvolumen in Frankfurt unter dem 

Vorjahr (-13%). Das Transaktionsvolumen der Bankenmetropole wird aufgrund des Abschlusses von 

ausstehenden großvolumigen Transaktionen voraussichtlich im Gesamtjahr 2014 im Vergleich zum Vor-

jahr ansteigen. Büroimmobilien bleiben in Berlin die meist gehandelte Assetklasse und befinden sich mit 

knapp 70% an der Spitze des kumulierten Investitionsvolumens. Hotelimmobilien folgen mit knapp 9%. 

Berliner Industrieimmobilien (Lager/Logistik/Produktion) machten gegenüber dem Vorjahr den größten 

Sprung. Mit einem Transaktionsvolumen von über EUR 126 Millionen wurde in den ersten neun Monaten 

2014 das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre in dieser Immobilienkategorie erzielt. Die Produktknapp-

heit im Spitzen-Segment in den deutschen Metropolen führt dazu, dass Investoren verstärkt in hochwerti-

ge Immobilien in Sekundärstädten investieren. Die Spitzenrenditen liegen im dritten Quartal 2014 stabil 

im Vergleich zum Vorquartal in München bei 4,45%, in Berlin bei 4,65% und in Frankfurt bei 4,70%. 

In Österreich wurde auch im dritten Quartal 2014 ein starker Zuwachs im Transaktionsvolumen von 

+48% im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres auf EUR 770 Millionen registriert. Für das Ge-

samtjahr 2014 wird ein Transaktionsrekord von bis zu EUR 3 Milliarden erwartet. Im dritten Quartal 

2014 entfielen ca. 43% des Transaktionsvolumens auf den Bürosektor, der wieder an Bedeutung gewon-

nen hat. Die Bürospitzenrendite verzeichnete im dritten Quartal einen minimalen Rückgang auf 4,65% 

(von 4,80% im Vorquartal). In den letzten Jahren waren Inländer die stärkste Investorengruppe, doch im 

dritten Quartal 2014 ging der Anteil österreichischer Investoren erstmals seit 2008 zurück. Mehr als Drei-

viertel des Transaktionsvolumens ist auf internationale Investitionen zurückzuführen, davon entfallen 

26% auf deutsche Investoren.  

Die Transaktionsaktivität in Osteuropa (inklusive Russland) betrug in den ersten neun Monaten 2014 rund 

EUR 7,3 Milliarden. Regionale Transaktionsschwerpunkte in CEE exklusive Russland waren nach neun 

Monaten 2014 Polen mit einem Volumen von rund EUR 1,7 Milliarden (-13%) sowie Tschechien mit 

rund EUR 1,0 Milliarde (+11%).  Die Investitionen in den übrigen osteuropäischen Ländern bleiben trotz 

andauernder Erholung weiterhin niedrig. Das gesamte Transaktionsvolumen in CEE (ohne Russland) 

bleibt in den ersten neun Monaten 2014 im internationalen Vergleich moderat und belief sich auf rund 

EUR 4,3 Milliarden bis Ende September, ein Zuwachs von 11% zu den ersten neun Monaten des Jahres 

2013.  

Büroimmobilienmärkte Österreich 

Die Vermietungsleistung in Wien verzeichnete im dritten Quartal 2014 ein deutliches Plus gegenüber den 

beiden Vorquartalen und lag bei rund 90.000 m² (insgesamt in den ersten drei Quartalen 2014: 167.000 

m²). Der Büroflächenbestand in Wien betrug am Ende des dritten Quartals 2014 insgesamt rund 10,77 

Millionen m² und war um ca. 1% höher als vor einem Jahr (Ende des dritten Quartals 2013: ca.10,66 Mil-

lionen m²). Trotz eines höheren Fertigstellungsvolumens ist der Büroflächenbestand unter anderem auf-
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grund von Umwandlungen bestehender Büroflächen in andere Nutzungen seit dem vorangegangenen 

zweiten Quartal 2014 nahezu stabil geblieben (+ 3.000 m²). Die Leerstandsrate wird zum 30. September 

2014 stabil mit etwa 6,6% angegeben. Dies ist aktuell sowohl auf ein geringeres Fertigstellungsvolumen 

auf dem Wiener Büroimmobilienmarkt zurückzuführen, als auch auf einen hohen Grad an Vorvermietun-

gen bzw. eigengenutzten Projekten. Die Spitzenmiete steht zum 30. September 2014 bei rund EUR 

25,75/m²/Monat und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Für gute Lagen wird eine Durch-

schnittsmiete von EUR 14,9/m²/Monat angegeben.  

Büroimmobilienmärkte Deutschland 

Die Produktknappheit im Spitzen-Segment für Gewerbeimmobilien in den deutschen Metropolen bei 

anhaltend hoher institutioneller Nachfrage wird möglicherweise zu einem weiteren Druck auf die Rendite 

führen. In Berlin konnte der Büroflächenumsatz nach den ersten neun Monaten 2014 mit rund 389.000 m² 

um 11% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres gesteigert werden. Die Büro-Spitzenmiete hält sich zum 

30. September 2014 stabil bei ca. EUR 22,5/m²/Monat, die gewichtete Durchschnittsmiete wird zum 30. 

September 2014 mit EUR 12,8/m²/Monat angegeben. Die dynamische Entwicklung des Büromarktes 

führte zu einer Reduktion leerstehender Flächen in den letzten Jahren. In den letzten zwölf Monaten ging 

der Leerstand um 100.000 m² auf 1,48 Millionen m² zurück und befindet sich erstmals seit Beginn der 

Leerstandserhebung unter 1,5 Millionen m². Die Leerstandsrate sank entsprechend um 0,6%-Punkte auf 

8,3%. Das Gesamtvolumen an Projektfertigstellungen belief sich nach drei Quartalen 2014 auf rund 

110.000 m². 

Der Frankfurter Bürovermietungsmarkt verzeichnet in den ersten neun Monaten 2014 ein Umsatzvolu-

men von 262.400 m². Das bedeutet einen 18% Umsatzrückgang im Vergleich zum entsprechenden Vor-

jahreszeitraum. Die deutliche Abnahme der Vermietungsleistung im großflächigen Bereich ist Ursache 

des Rückgangs. Die Spitzenmiete liegt zum 30. September 2014 stabil bei EUR 38/m²/Monat, die ge-

wichtete Durchschnittsmiete stieg zum 30. September 2014 um 5% im Jahresvergleich auf EUR 

18,8/m²/Monat. Die hohe Nachfrage in zentraler Lage ist für den Anstieg der Durchschnittsmiete maß-

geblich verantwortlich. Die Leerstandsrate ist deutlich rückläufig und hat sich zum 30. September 2014 

im Jahresvergleich um 22% auf 11,5% reduziert. Umnutzungen und Abrisse von knapp 250.000 m², zu-

meist leerstehender Bürogebäude, haben in den ersten neun Monaten 2014 zur positiven Entwicklung des 

Leerstandes beigetragen. Für das Gesamtjahr 2014 wird ein Fertigstellungsvolumen von in etwa 260.000 

m² erwartet, darunter die 100.000 m² Eigennutzung der EZB. 

In München wurde in den ersten drei Quartalen 2014 eine Vermietungsleistung von rund 419.000 m² 

registriert (-3%). Nach neun Monaten 2014 wurde mit 170.000 m² ein zum Vergleichszeitraum des Vor-

jahres signifikant höheres Fertigstellungsvolumen beobachtet (+51%). Bei der nachhaltig erzielbaren 

Spitzenmiete für erstklassig ausgestattete Büroflächen in Münchens Toplagen gab es zum 30. September 

2014 im Jahresvergleich keine Veränderung. Seit Jahresbeginn hält sich die Spitzenmiete stabil bei EUR 

33,0/m²/Monat (+3%), die gewichtete Durchschnittsmiete liegt zum 30. September 2014 bei 

EUR 15,8/m²/Monat (+5%). 5,7 % des Bürobestandes stehen in der Stadt München zum 30. September 

2014 leer, 12,5 % im Umland. Das aktuelle Flächenangebot von 1,59 Millionen m² (-3 % zum dritten 

Quartal 2013) ergibt sich aus Leerstand, freien Untermietflächen (30.500 m²) und spekulativen Fertigstel-

lungen der kommenden zwölf Monate (79.000 m²). Die Leerstandsrate des Gesamtmarktes fiel zum 30. 

September 2014 leicht auf 7,0%.  

Büroimmobilienmärkte Osteuropa 

Der Büromarkt in Warschau ist weiterhin durch eine robuste Mieternachfrage gekennzeichnet. Die Ver-

mietungsleistung nach neun Monaten 2014 summierte sich auf rund 430.000 m². Mit zum 30. September 

2014 mehr als 600.000 m² Bürofläche in Bau gehört Warschau zu den europäischen Städten mit der größ-

ten Pipeline für Büroobjekte. Am Ende des dritten Quartals 2014 stieg die Leerstandsrate in Warschau um 

10,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013, auf insgesamt 13,8% an. Der erhöhte Leerstand ist vor 

allem durch den Wechsel von Büromietern von B-Klasse Gebäuden zu modernen A-Klassen-Gebäude 

bedingt. Die starke Entwicklung weiterer Projekte wird den Leerstand weiter anwachsen lassen. Die Spit-

zenmieten im Central Business District haben seit Anfang des Jahres 2014 einen Rückgang verzeichnet, 
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welcher vor allem auf den hohen Wettbewerb unter den Büro-Entwicklern zurück zu führen ist. Derzeit 

liegt die Spitzenmiete zwischen EUR 24,5 und EUR 25,5/m²/Monat.  

Die Leerstandsrate in Budapest sinkt weiter und liegt aktuell bei rund 16,9%. Die Verbesserung wurde 

durch die starke Quartalsnettoabsorption von mehr als 30.000 m² und der Fertigstellung zweier neuer 

vorgeleaster Bürogebäude bedingt. Die Durchschnittsmieten erreichen in zentraler Lage zum 30. Septem-

ber 2014 EUR 11 bis 14/m²/Monat und sind gegenüber dem Vorquartal stabil. Die Spitzenmiete von EUR 

20/m²/Monat stammt von ausgewählten Top-Projekten im Central Business District.   

Die Vermietungsleistung in Prag stieg im dritten Quartal 2014 um 50% zum Vorquartal auf mehr als 

92.000 m². 41.600 m² moderne Büroflächen wurden im dritten Quartal 2014 neu angemietet. Gegenwärtig 

befinden sich rund 290.000 m² Bürofläche in Bau, von denen nur 16% bereits vermietet sind. Im dritten 

Quartal 2014 wurden keine neuen Büroflächen auf den Markt genommen. 55% der Vermietungsleistung 

im dritten Quartal 2014 stammen aus erneuerten Mietverträgen, Neuvermietungen kommen auf 33%. 

Einer Leerstandsrate von 14,0% zum 31. September 2014 steht eine Spitzenmiete von EUR 18,5 bis 

19,5/m²/Monat gegenüber.  

Bukarest registrierte im dritten Quartal 2014 eine Vermietungsleistung von rund 70.000 m². Die rückläu-

fige Leerstandsrate beläuft sich auf 14,1%. Der Westen Bukarests und der Central Business District 

(CBD) verzeichnen zum 30. September 2014 nur einen Leerstand von 10%. Die höhere Dynamik am 

Vermietungsmarkt zeigte sich auch im dritten Quartal 2014 mit dem Abschluss fünf neuer Vorvermie-

tungs-Verträge über 12.000 m², welche ein Viertel des Gesamtumsatzes darstellen. Insgesamt wurden 

48.000 m² im Voraus vermietet. Die Spitzenmiete liegt zum 30. September 2014 bei rund 

EUR 18/m²/Monat, die Spitzenrendite wird gegenwärtig mit 7,75% angegeben.  

Zusatzangaben für Immobiliengesellschaften gemäß Art 23 Abs 1 der VO 809/2004 (Bewertungs-

gutachten) 

Die Emittentin hat zum Stichtag 31. Dezember 2014 Bewertungsgutachten zu ihren wesentlichen Immo-

bilien von (i) CBRE GmbH (Österreich), Tegetthoffstrasse 7, 1010 Wien, (ii) CBRE GmbH (Deutsch-

land), Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt/Main, Deutschland, (iii) VALEURO Berlin, 

Ravensberger Straße 19, 10709 Berlin, (iv) Dipl.-Ing. Eberhard Stoehr, Ebereschenallee 16, 14050 Berlin, 

(v) Cushman & Wakefield LLP, 43-45 Portman Square, London, W I A 3BG, (vi) Jones Lang LaSalle Sp. 

Z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warschau, und (vii) Metzger Realitäten Gruppe, Walter-P.-Chrysler-

Platz 1, 8041 Graz, erstellen lassen und diese per Verweis in diesen Prospekt aufgenommen. Besichtigun-

gen der bewerteten Immobilien durch die Gutachter erfolgten zwischen 2010 und 2014. Die begutachte-

ten Immobilien haben einen Gesamtverkehrswert von insgesamt EUR 3.603 Millionen (davon auf die 

Gruppe entfallender Anteil EUR 3.194 Millionen). Kein Gutachter hat wesentliche Interessen an der 

Emittentin. Die Gutachten wurden jeweils mit Zustimmung der Gutachter per Verweisform in diesen 

Prospekt aufgenommen und enthalten die Angaben zur Qualifikation des jeweiligen Gutachters. 

Die Bewertung einer Immobilie hängt von den bei der Bewertung berücksichtigten Faktoren und der ge-

wählten Bewertungsmethode ab, ist aufgrund der besonderen Eigenarten von Immobilien subjektiv und 

daher Unsicherheiten unterworfen (siehe dazu insbesondere „Risikofaktoren–Risiken der Immobilien-

branche und der von der Gruppe bearbeiteten Märkte–Die Bewertung von Immobilien stellt auf Annah-

men und Erwägungen ab, die nicht nur laufenden Anpassungen unterliegen, sondern subjektiv und unge-

wiss sind. Es ist daher möglich, dass Bewertungsgutachten den tatsächlichen Wert einer Immobilie nicht 

korrekt wiedergeben.“). Seit dem jeweiligen Datum der durch Verweis in diesen Prospekt einbezogenen 

Bewertungsgutachten gab es keine wesentlichen nachteiligen Entwicklungen hinsichtlich der von der 

Emittentin gehaltenen Liegenschaften bzw. auf Liegenschaften bezogenen Rechte. Zum 31. Dezember 

2014 ist der Gesamtverkehrswert jener in der Liegenschaftsliste im Anlagevermögen ausgewiesenen Lie-

genschaften, die sich zum 31. Dezember 2013 und zum 31. Dezember 2014 im Portfolio der Emittentin 

befunden haben, nicht niedriger als der Gesamtbuchwert dieser Liegenschaften zum 31. Dezember 2013. 

Das gesamte vollkonsolidierte Immobilienportfolio der Gruppe beträgt zum 31. Dezember 2014 voraus-

sichtlich rund EUR 2,68 Milliarden (zum 30. September 2014: EUR 2,74 Milliarden), der auf die Gruppe 
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entfallende Anteil an Immobilien, welche über at equity bilanzierten Gesellschaften gehalten werden, 

beträgt zum 31. Dezember 2014 voraussichtlich rund EUR 0,91 Milliarden. Das gesamte Immobilienver-

mögen der Gruppe zum 31. Dezember 2014 beträgt voraussichtlich rund EUR 3,59 Milliarden (davon 

voraussichtlich rund EUR 0,29 Milliarden Bauten auf fremdem Grund).  

Vom Bilanzwert der Bestandsimmobilien entfielen zum 31. Dezember 2014 hinsichtlich ihrer Hauptnut-

zungsart 70% auf Büros, 7% auf  Handel (Geschäftsflächen), 6% auf Hotels, 1% auf Wohnungen, 12% 

auf Logistik und 4% auf andere Nutzungsarten. Nach Regionen entfiel 19% des Immobilienvermögens 

auf Österreich, 29% auf Deutschland und 52% auf Osteuropa. Mit der Ausnahme von unbebauten Grund-

stücken dienen fast alle Immobilien der Gruppe als Sicherheiten für projektbezogene Bankenfinanzierun-

gen und sind daher mit entsprechenden Hypotheken belastet. Zusätzlich bestellt die Gruppe in Zusam-

menhang mit Projektfinanzierungen die üblichen Sicherheiten zugunsten von Banken, etwa werden Gut-

haben auf Mietkonten und potentielle Versicherungserlöse sicherungsweise abgetreten und Geschäftsan-

teile an Projektgesellschaften verpfändet. 

Eine Übersicht  aller Liegenschaften zum 31. Dezember 2014 ist in diesem Prospekt auf den Seiten W-1 

ff enthalten. Auf die Ausführungen im Abschnitt „Informationsquellen/Markt- und Industriedaten“ wird 

verwiesen. 

Unternehmensstrategie 

Die strategischen Akquisitionen der vergangenen Jahre wurden in den Jahren 2013 und 2014 konsolidiert 

und haben die Voraussetzung dafür geschaffen, die CA Immo Gruppe in den kommenden Jahren wieder 

auf qualitatives Wachstum auszurichten. Das Strategieprogramm 2012 – 2015 wurde bereits vollständig 

umgesetzt und führte zu einer effizienteren Konzernstruktur mit einem stärkeren Fokus auf die Kernkom-

petenz Büroimmobilien bei einer gleichzeitig gestärkten Bilanz. Die Gesellschaft beabsichtigt die Opti-

mierung des Immobilienportfolios fortzusetzen und die Konzentration auf großflächige Core-

Büroimmobilien, das heißt moderne, energieeffiziente Gebäude mit einer hochwertigen Mieterbasis, wei-

ter auszubauen. Die CA Immo Gruppe fokussiert ihre Aktivitäten in den drei Kernregionen Österreich, 

Deutschland und Osteuropa im Wesentlichen auf die Städte Wien, Berlin, Frankfurt, München, War-

schau, Prag, Budapest sowie Bukarest. An diesen strategischen Kernstandorten verfügt das Unternehmen 

über die erforderliche Mindestportfoliogröße, die eine effiziente Bewirtschaftung des Portfolios ermög-

licht. Die Stärkung der Marktposition an diesen bestehenden Kernstandorten mit lokalen Asset Manage-

ment Teams hat strategische Priorität gegenüber dem Eintritt in neue Märkte. In jenen Märkten, in denen 

CA Immo die kritische Größe fehlt, sollen keine weiteren Neuinvestitionen mehr getätigt werden; mittel-

fristig sollen diese Märkte verlassen werden. Das betrifft die Länder Kroatien, Serbien und Bulgarien. 

Neben der geografischen Fokussierung wird die Konzentration auf das Kernsegment Büro weiter forciert. 

Die Logistik-, Einzelhandels- und Hotelliegenschaften sollen daher weiter reduziert werden. Der schritt-

weise Verkauf von Immobilien in geografisch bzw. sektoral nicht-strategischen Bereichen soll wesentli-

che Portfolioindikatoren weiter verbessern und die Bewirtschaftungseffizienz des Bestandsportfolios zu-

sätzlich erhöhen. 

Zentraler organischer Wachstumstreiber des Unternehmens ist die eigene Entwicklung und Übernahme 

fertiggestellter Core-Immobilien auf den Kernmärkten von CA Immo in den Bestand. Insbesondere in 

Deutschland bieten die Kompetenz von CA Immo Gruppe im Bereich Immobilienentwicklung sowie die 

im Portfolio vorhandenen Grundstücksreserven einen strategischen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich dem 

kompetitiven Zugang zu qualitativ hochwertigen Gebäuden in urbanen Zentren. Zahlreiche erfolgreiche 

Projektfertigstellungen in Deutschland, darunter komplexe Großprojekte wie der Tower 185 in Frankfurt, 

welcher zu zwei Drittel erfolgreich an nunmehrige Joint Venture Partner veräußert wurde, oder das be-

nachbarte Skyline Plaza Einkaufszentrum, haben die Entwicklungskompetenz des Unternehmens verdeut-

licht und CA Immo nach Ansicht ihres Managements als einen der führenden überregionalen Immobi-

lienentwickler am deutschen Markt etabliert. Die erfolgreiche Projektumsetzung für namhafte Unterneh-

men, darunter PricewaterhouseCoopers, Mercedes-Benz, Total, Robert Bosch oder Google, unterstützt 

den Zugang zu hochwertigen Mietern als entscheidenden Faktor für zukünftige Projektrealisierungen. Die 

Konzerntochter omniCon zeichnet dabei für das Baumanagement inklusive Projektsteuerung, Ausschrei-

bung, Vergabe, Bauüberwachung und Generalplanung verantwortlich und demonstriert ihre Wettbe-
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werbsfähigkeit am Markt auch durch Aufträge von Dritten. Wie in den vergangenen Jahren wird sich der 

Schwerpunkt der Developmentaktivität des Unternehmens weiterhin auf den deutschen Markt konzentrie-

ren, der gegenwärtig sehr günstige Marktbedingungen bietet. Ein sich zunehmend verbesserndes Markt-

umfeld in Osteuropa führt jedoch auch dazu, dass neue Projektentwicklungen in dieser Marktregion wie-

der evaluiert werden. Die kontinuierliche Übernahme eigener Projektentwicklungen erhöht die Qualität 

des Immobilienportfolios und stärkt den nachhaltigen Miet-Cashflow. Die weitere Monetarisierung der 

Grundstückreserven soll jenen Vermögensteil des NAV reduzieren, der keine laufenden Erträge zum Ge-

samtergebnis beisteuert und damit die Effizienz des Konzerns erhöhen.    

Neue Entwicklungen sowie Ausblick betreffend die Gruppe 

Seit dem 30. September 2014 gab es keine wesentlichen, die Gruppe betreffenden Entwicklungen. 

Investitionen 

In den ersten neun Monaten des Jahres 2014 wurden bilanzwirksame Investitionen in Höhe von 

EUR 127,3 Millionen getätigt. Der Großteil davon entfiel auf den laufenden Baufortschritt von in Bau 

befindlichen Projekten. Diese Investitionen wurden aus dem laufenden Cash-Flow und durch Bankenfi-

nanzierungen finanziert. Der Vorstand der Emittentin hat – abgesehen von weiteren Investitionen in lau-

fende Entwicklungsprojekte – keine wichtigen künftigen Investitionen bereits fest beschlossen.  

Rechtsstreitigkeiten 

In den letzten zwölf Monaten gab es keine staatlichen Interventionen, Gerichtsverfahren oder Arbitrage-

prozesse (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind oder 

eingeleitet werden könnten), die sich in spürbarer Weise auf die Finanzlage oder die Rentabilität der 

Emittentin und/oder der Gruppe auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.  

Wesentliche Verträge  

Nach Einschätzung der Emittentin bestehen keine Verträge, die nicht im Rahmen der normalen Ge-

schäftstätigkeit abgeschlossen wurden bzw. durch die die CA Immo AG oder ihre Tochtergesellschaften 

eine Verpflichtung eingegangen sind oder ein Recht erlangt haben, die bzw. das für die CA Immo Gruppe 

oder für die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern nachzu-

kommen, von wesentlicher Bedeutung ist. 
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HAUPTGESELLSCHAFTER 

Hauptgesellschafter 

Am 29. Oktober 2014 hat die UniCredit Bank Austria AG („UniCredit“) in Zusammenhang mit dem 

Verkauf ihrer Beteiligung an der Gesellschaft bekannt gegeben, dass sie ihre 15.954.887 Stückaktien 

(„Stückaktien“) und 4 Stück auf Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft mit den Nummern 001 

bis 004 mit Aktienkaufvertrag vom 2. Oktober 2014 an die O1 verkauft hat. Nach Erfüllung aller auf-

schiebenden Bedingungen des Aktienkaufvertrags fand das Closing am 28. Oktober 2014 statt. O1 gilt 

seither mit einer Beteiligung von (zum Datum des Prospekts) rund 16,1% als Kernaktionärin der Gesell-

schaft.  

Darüber hinaus sind der Gesellschaft keine Aktionäre bekannt, die eine Beteiligung von mehr als 4% 

halten. 

Die O1 hat am 2. Oktober 2014 ein freiwilliges Teilangebot nach Übernahmegesetz auf Aktien der Ge-

sellschaft angekündigt. Gegenstand des Angebots ist der Erwerb von bis zu 9.735.276 Stückaktien der 

Gesellschaft zu einem Preis von EUR 18,50/Aktie. Das Angebot kann seit 28. November 2014 bis 6. Feb-

ruar 2015 (einschließlich), 16:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Die Emittentin geht davon 

aus, dass das Angebot im höchstmöglichen Ausmaß angenommen wird. Diesfalls würde der Anteil der 

O1 am Grundkapital der Gesellschaft auf 26% steigen. 

Es bestehen keine besonderen Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von Kontrolle über die 

Emittentin. Das Management ist der Ansicht, dass die Corporate Governance Struktur der CA Immo 

Gruppe gemeinsam mit den Bestimmungen des österreichischen Gesellschaftsrechts sie ausreichend vor 

der Missbrauch durch kontrollierend beteiligte Aktionäre schützt. 
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MANAGEMENT  

Alle Daten in diesem Abschnitt stammen, sofern nicht anders angegeben, aus internen Erhebungen der 

Emittentin. 

Allgemein 

Die Gesellschaft hat eine zweiteilige Führungs- und Aufsichtsstruktur, bestehend aus dem Vorstand und 

dem Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands für eine maximale Amtsdauer 

von fünf Jahren. Der Aufsichtsrat kann jedoch aus erheblichen Gründen (z.B. Pflichtverletzung oder Aus-

spruch des Misstrauensantrags durch die Hauptversammlung) den vorzeitigen Rücktritt von Vorständen 

verlangen. Der Vorstand ist allein für die Führung der Gesellschaft verantwortlich (alleinige Geschäfts-

führungsbefugnis und Weisungsfreiheit). Bestimmte, gesetzlich festgelegte Geschäfte erfordern die vor-

herige Zustimmung des Aufsichtsrats. Darüber hinaus können bestimmte Maßnahmen des Vorstands 

durch Satzung oder Geschäftsordnungen von der Zustimmung des Aufsichtsrats abhängig gemacht wer-

den. Der Vorstand – oder im Fall genehmigungspflichtiger Geschäfte auch der Aufsichtsrat – kann der 

Hauptversammlung Anträge zur Genehmigung vorlegen; dies ist normalerweise jedoch nur bei grundle-

genden Umstrukturierungsmaßnahmen (wie z.B. der Veräußerung wesentlicher Unternehmensbereiche) 

üblich. 

Die Kompetenzen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Zusammenarbeit ergeben sich – soweit 

nicht gesetzlich geregelt – aus der Satzung und den vom Aufsichtsrat verabschiedeten Geschäftsordnun-

gen (samt Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand). Die darin definierten Informations- und Berichts-

pflichten des Vorstands umfassen sämtliche Tochtergesellschaften der Emittentin. Über Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung und die strategische Ausrichtung entscheidet der Gesamtaufsichtsrat. 

Darüber hinaus übt der Aufsichtsrat seine Aufgaben durch drei fachlich qualifizierte Ausschüsse sowie – 

in dringenden Angelegenheiten – durch den Präsidialausschuss aus. Die Geschäftsordnung des Aufsichts-

rats sowie die sich daraus ableitenden zustimmungspflichtigen Geschäfte, die auch sämtliche Tochterge-

sellschaften des Konzerns umfassen, können im Internet unter www.caimmo.com eingesehen werden. 

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Emittentin sind über die Geschäftsanschrift 

der Emittentin, Mechelgasse 1, 1030 Wien, erreichbar. 

Vorstand 

Nach außen wird die Emittentin von und durch die Mitglieder des Vorstands vertreten. Der Vorstand der 

Emittentin besteht gemäß der Satzung aus einer, zwei oder drei Personen. Der Aufsichtsrat kann gemäß 

der Satzung ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands bestellen. Die Emittentin wird durch 

zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen ver-

treten. Der Vorstand besteht derzeit aus Dr. Bruno Ettenauer (Vorsitzender) und Mag. Florian Nowotny. 

Bruno Ettenauer 

Dr. Bruno Ettenauer, geboren am 25. Januar 1961, ist Vorstandsvorsitzender und Sprecher des Vorstands. 

Ihm obliegt die Gesamtorganisation und Gesamtleitung, die strategische Ausrichtung und zukünftige 

Entwicklung des Unternehmens sowie die Vertretung des Unternehmens gegenüber den Aufsichtsräten 

und Eigentümern. Neben der Unternehmensstrategie zeichnet Herr Dr. Ettenauer für die Bereiche Immo-

bilien (Investment- und Assetmanagement), Development, Technik, Personal, Organisation und IT ver-

antwortlich. Zur Umsetzung dieser Aufgaben kann er auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der 

Immobilienfinanzierung sowie als gerichtlich beeideter Immobiliensachverständiger aufbauen. Unter 

anderem ist er Mitglied der CRE, Chicago (Counselors of Real Estate).  

Florian Nowotny 

Mag. Florian Nowotny, geboren am 19. August 1975, wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 in den 

Vorstand der Emittentin berufen. Neben dem Finanzressort verantwortet Herr Mag. Nowotny die Unter-

nehmensbereiche Recht, Unternehmenskommunikation und Investor Relations. Herr Mag. Nowotny ist 

seit 2008 in der CA Immo Gruppe tätig, wo er neben seiner Funktion als Head of Capital Markets zuletzt 
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auch Mitglied des Vorstands der Tochtergesellschaft Europolis AG sowie Geschäftsführer des CA Immo 

New Europe Property Funds war. Vor seinem Eintritt in die CA Immo Gruppe war er knapp zehn Jahre 

im Investmentbanking in Wien und London tätig.  

Neben ihren Vorstandsmandaten üben die Mitglieder des Vorstands der Emittentin folgende Tätigkeiten 

außerhalb der Gruppe aus:  

Name  Wesentliche Positionen neben der Vorstandstätigkeit in der Emittentin 

   
Dr. Bruno Ettenauer  Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HBI – Bundesholding AG, der ABBAG - 

Abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des Bundes und der WED Wiener 

Entwicklungsgesellschaft für den Donauraum Aktiengesellschaft, Aufsichtsratsmitglied der 
Bank Austria Real Invest Immobilien-Management GmbH und der Bank Austria Real Invest 

Immobilien-Kapitalanlage GmbH, Komplementär der Dr. Bruno Ettenauer Besitz KG 

   
Mag. Florian Nowotny  Keine 

Die Mitglieder des Vorstands erhielten im Jahr 2014 Gesamtbezüge in Höhe von 

TEUR 1.381 (2013: TEUR 1.000). Davon entfielen TEUR 93 (2013: TEUR 80) auf gehaltsabhängige 

Abgaben, TEUR 56 (2013: TEUR 56) auf Aufwendungen für Pensionskassen und TEUR 56 (2013: 

TEUR 32) auf Aufwendungen zur Dotierung der Rückstellung für Abfertigungsansprüche. Den Auf-

sichtsratsmitgliedern der Gesellschaft wurden Vergütungen in Höhe von TEUR 122 (2013: TEUR 125) 

gewährt. Aufsichtsmitglieder von Tochtergesellschaften erhielten keine Vergütung. Die Mitglieder des 

Vorstands und des Aufsichtsrats erhielten weder Kredite noch Vorschüsse, es bestehen auch keine zu 

Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse. 

Aufsichtsrat 

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung gewählt. Es existieren keine 

Kreuzverflechtungen. Im Aufsichtsrat von CA Immo sind weder ehemalige Vorstandsmitglieder noch 

leitende Angestellte vertreten. Der Aufsichtsrat ist Überwachungsorgan, Angelegenheiten von grundsätz-

licher Bedeutung sowie betreffend die strategische Ausrichtung der CA Immo bedürfen seiner Zustim-

mung. Je nach Bedeutung der Angelegenheiten übt der Aufsichtsrat seine Kontrolltätigkeit auch durch 

Ausschüsse aus. Dem Aufsichtsrat der CA Immo gehört eine ausreichende Anzahl von der Gesellschaft 

und deren Vorstand unabhängiger Fachleute mit erstklassigem Ruf 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 (C-Regel Nr. 53 des Österreichischen Corporate Governance 

Kodex). Der Aufsichtsrat besteht gemäß der Satzung aus mindestens drei und höchstens zwölf Mitglie-

dern. Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. 

Der Aufsichtsrat besteht aus den Mitgliedern Dr. Wolfgang Ruttenstorfer als Vorsitzenden, Dmitry Mints 

als stellvertretenden Vorsitzenden, MMag. Dr. Maria Doralt, Barbara Knoflach, Michael Stanton und 

Mag. Franz Zwickl. 

Neben ihren Aufsichtsratsmandaten üben die Mitglieder des Aufsichtsrats der Emittentin folgende nen-

nenswerte Tätigkeiten aus:  

Name  Wesentliche Positionen neben der Aufsichtsratstätigkeit in der Emittentin 

   

Dr. Wolfgang Ruttenstorfer  Aufsichtsratsmitglied der Flughafen Wien AG, der RHI AG, der Neovoltaic AG und der 
Volkstheater GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender der Amic Energy Management GmbH, 

Mitglied des Verwaltungsrates der NIS a.d. Naftna industrija Srbije, Vorstandsvorsitzender 

der Volkstheater Privatstiftung, Mitglied des Überwachungsausschusses („Board of 
Trustees“) der I.S.T.A. Institute of Science and Technology Austria, Mitglied des Präsidiums 

des Kuratorium zur Förderung der Wirtschaftsuniversität Wien, Mitglied des Universitätsrats 

der SFU-Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Geschäftsführer der Doreia Immobilien- 
und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 

   

Dmitry Mints  Vorstandsvorsitzender der O1 Group Limited und der O1 Properties Limited   
  Vorstandsmitglied der OJSC NPF "Telecom-Soyuz" 

   
MMag. Dr. Maria Doralt  Partnerin der Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach, Wien(1)  
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Name  Wesentliche Positionen neben der Aufsichtsratstätigkeit in der Emittentin 

Barbara Knoflach  Geschäftsführerin der SEB Investment GmbH, Vorstandsvorsitzende der SEB Asset 
Management AG, Vorstandsmitglied der der Association of Foreign Investors in Real Estate 

(AFIRE), Mitglied des REAI International Advisory Board der Real Estate Academic 

Initiative an der Harvard University 
   

Michael Stanton   Vorstandsmitglied der O1 Properties Limited 

   
Mag. Franz Zwickl   

  Aufsichtsratsmitglied der Oesterreichischen Kontrollbank AG, der Österreichischen 

Verkehrsbüro AG, der card complete Service Bank AG, der Österreichischen Volksbanken 
AG und der Volksbank Romania S. A. 

  Gesellschafter und Geschäftsführer zahlreicher vermögensverwaltenden Gesellschaften 
  Stiftungsvorstand von Privatstiftungen 

  
(1) Mit DLA Piper UK LLP, einer internationalen Partnerkanzlei von DLA Piper Weiss-Tessbach besteht seit Ende 2012 eine Mandatsverein-

barung hinsichtlich der Beratung bei der Vermietung des Kontorhauses in München. Die zu leistenden Honorare werden nach Aufwand 
und branchenüblichen Stundensätzen verrechnet.  

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat vier Ausschüsse eingerichtet: Neben dem gesetzlich geregelten Prüfungsausschuss 

sind zusätzlich ein Investitionsausschuss, ein Vergütungs- und Nominierungsausschuss sowie ein mit dem 

vorgenannten personenidenter Präsidialausschuss eingerichtet. 

Der Prüfungsausschuss setzt sich aus den Mitgliedern Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, Dmitry Mints, Micha-

el Stanton und Mag. Franz Zwickl zusammen und ist für die Überwachung des gesamten Rechnungsle-

gungsprozesses, der Abschluss bzw. Konzernabschlussprüfung sowie für die Überwachung der Wirksam-

keit des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagements verant-

wortlich. Weiters obliegt dem Prüfungsausschuss die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses samt 

Lageberichten, des Corporate Governance Berichts und des Vorschlags für die Gewinnverteilung. Zusätz-

lich prüft er die Unabhängigkeit und die durch Peer Reviews kontrollierte Qualifikation des Abschluss-

prüfers. Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses – insbesondere jedoch Mag. Franz Zwickl – gelten auf-

grund ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrer Erfahrungen als ausgewiesene Finanzexperten. Im Geschäfts-

jahr 2014 tagte der Prüfungsausschuss dreimal. 

Der Investitionsausschuss bereitet in Zusammenarbeit mit dem Vorstand grundlegende Entscheidungen 

vor, die vom Gesamtaufsichtsrat zu treffen sind. Darüber hinaus können Investitionen in und Veräuße-

rungen von Immobilien bzw. Unternehmen sowie die Durchführung von Projektentwicklungen und ähnli-

che Maßnahmen mit Gesamtinvestitionskosten von unter EUR 75 Millionen durch den Investitionsaus-

schuss genehmigt werden. Weiterreichende Angelegenheiten erfordern jedenfalls die Zustimmung des 

Gesamtaufsichtsrats. Der Investitionsausschuss setzt sich zusammen aus Dr. Wolfgang Ruttenstorfer als 

Vorsitzenden, MMag. Dr. Maria Doralt, Michael Stanton und Mag. Franz Zwickl. Im Geschäftsjahr 2014 

fanden keine Sitzungen des Investitionsausschusses statt. Sämtliche Entscheidungen wurden vom Ge-

samtaufsichtsrat getroffen. 

Der Vergütungs- und Nominierungsausschuss ist für die Nachfolgeplanung im Vorstand sowie im Auf-

sichtsrat zuständig. Darüber hinaus befasst sich der Vergütungs- und Nominierungsausschuss mit dem 

Vergütungssystem für den Vorstand sowie – im Falle außerordentlicher Bonifikationen – für Mitarbeiter. 

Der Vergütungs- und Nominierungsausschuss setzt sich aus Dr. Wolfgang Ruttenstorfer als Vorsitzenden, 

Barbara A. Knoflach und Dmitry Mints zusammen. Im Geschäftsjahr 2014 tagte der Ausschuss einmal. 

Der Präsidialausschuss der CA Immo ist mit dem Vergütungs- und Nominierungsausschuss personeni-

dent. Er entscheidet bei grundsätzlich durch den Aufsichtsrat zu genehmigenden Geschäften, wenn durch 

die mit der Einberufung einer Aufsichtsratssitzung verbundene Verzögerung ein erheblicher Vermögens-

nachteil für die Gesellschaft droht. Im Geschäftsjahr 2014 gab es keinen Anlass für eine Tagung des Prä-

sidialausschusses. 
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Potentielle Interessenkonflikte  

Die Emittentin hat mit Ausnahme potentieller Interessenkonflikte, die sich aus Organfunktionen von Or-

ganen der Emittentin in branchenähnlichen Unternehmen ergeben könnten (siehe dazu „—Einhaltung des 

österreichischen Corporate Governance Kodex“ unten und „—Vorstand“ sowie „—Aufsichtsrat“ oben) 

keine Kenntnis von potentiellen Interessenkonflikten der Vorstandsmitglieder sowie der Aufsichtsrats-

mitglieder. 

Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex 

Der Österreichische Corporate Governance Kodex („ÖCGK“) beinhaltet Regeln zur Unternehmensfüh-

rung und -kontrolle und stellt damit eine Basis für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung dar. 

Die Emittentin erklärt die freiwillige Selbstverpflichtung zum ÖCGK, dessen Anforderungen sie auch 

2014 entsprach. Der ÖCGK ist in seiner aktuellen Fassung auf der Homepage der Emittentin sowie unter 

www.corporate-governance.at abrufbar.  

Vorstand und Aufsichtsrat der Emittentin bekennen sich zu den Regeln des ÖCGK und damit zur Trans-

parenz und zu einer stets guten Unternehmensführung. Der ÖCGK, der erstmals im Jahr 2002 vom Öster-

reichischen Arbeitskreis für Corporate Governance ausgearbeitet wurde, ist ein vitaler Bestandteil des 

österreichischen Kapitalmarktsystems und damit ein wesentliches Instrument, um das Vertrauen der An-

leger in die Leitung und Überwachung von Unternehmen zu stärken. Er ist eine freiwillige Selbstver-

pflichtung, die über die gesetzlichen Anforderungen an eine börsenotierte Aktiengesellschaft hinausgeht 

und vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen regelmäßig überprüft und ange-

passt wird. Das Regelwerk des ÖCGK ist wie folgt aufgebaut: 

1. Legal Requirement (L): L-Regeln beruhen auf zwingenden Rechtsvorschriften und müssen ein-

gehalten werden. 

2. Comply or Explain (C): C-Regeln sollte eingehalten werden. Abweichungen von C-Regeln müssen 

begründet und erklärt werden um ein kodex-konformes Verhalten zu gewährleisten. 

3. Recommendation (R): R-Regeln haben Empfehlungscharakter. Abweichungen von R-Regeln müs-

sen weder offengelegt noch begründet werden. 

Die Emittentin hat im Berichtsjahr 2014 sämtliche L-Regeln des Kodexes eingehalten. 

Zu folgenden C-Regeln lagen Abweichungen vor, die von der Emittentin wie folgt begründet werden:  

C-Regel Nr. 2: „Für die Ausgestaltung der Aktie gilt das Prinzip „one share – one vote“.  

Das Prinzip „one share – one vote“ wird bei der Emittentin grundsätzlich eingehalten. Die 98,8 Mio. 

Stammaktien der CA Immo wurden nach dem Prinzip „one share – one vote“ ausgestaltet. Rund 84% der 

Aktien befinden sich derzeit im Streubesitz. 16% des Grundkapitals sowie weitere vier Namensaktien 

werden von O1 gehalten (zum laufenden Übernahmeangebot und der damit voraussichtlich verbundenen 

Aufstockung der Beteiligung der O1 siehe „Hauptgesellschafter, Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden 

Unternehmen und Personen–Hauptgesellschafter“). Die Namensaktien berechtigen zur Nominierung von 

je einem Aufsichtsrat, wobei O1 die Gesellschaft informiert hat, dass sie von diesem Entsendungsrecht in 

absehbarer Zeit keinen Gebrauch machen wird. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats wurden von der Haupt-

versammlung gewählt. Die Übertragung der Namensaktien ist an die Zustimmung der Gesellschaft ge-

bunden. Es existieren weder Vorzugsaktien noch Einschränkungen für vor dem 31. Dezember 2014 aus-

gegebene Stammaktien der Gesellschaft. Durch das Übernahmegesetz ist sichergestellt, dass jeder Aktio-

när im Falle eines Übernahmeangebots (Pflichtangebot) den gleichen Preis für seine CA Immo-Aktien 

erhält. Über die Annahme oder Ablehnung von Übernahmeangeboten entscheiden jedenfalls allein die 

Aktionäre. 

C-Regel Nr. 45: „Aufsichtsratsmitglieder dürfen keine Organfunktion in anderen Gesellschaften wahr-

nehmen, die zum Unternehmen im Wettbewerb stehen.“ 
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Generell haben die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen der Hauptversammlung ihre 

fachlichen Qualifikationen, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzu-

legen, welche die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Aufsichtsratsmitglieder dürfen bei 

ihren Entscheidungen keine eigenen Interessen oder die ihnen nahe stehender Personen oder Unterneh-

men verfolgen, die im Widerspruch zu den Interessen oder Geschäftschancen der CA Immo Gruppe ste-

hen. Allfällige Interessenkonflikte sind unverzüglich dem Aufsichtsratsvorsitzenden offen zu legen; ist 

dieser selbst betroffen, erfolgt die Offenlegung gegenüber seinem Stellvertreter. Ebenso müssen Vor-

standsmitglieder wesentliche persönliche Interessen an Transaktionen der CA Immo Gruppe sowie sons-

tige Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat offenlegen und ihre Kollegen unverzüglich darüber informieren. 

Im Falle widersprüchlicher Interessenslagen hat sich das betreffende Mitglied im Abstimmungsverfahren 

seiner Stimme zu enthalten oder die Sitzung bei Behandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes zu 

verlassen. Darüber hinaus haben sämtliche Geschäfte zwischen der Gesellschaft und Vorstandsmitglie-

dern sowie ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmen den branchenüblichen Standards zu ent-

sprechen und unterliegen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat. Gleiches gilt für Verträge der Gesell-

schaft mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat 

gegenüber der CA Immo Gruppe zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflich-

ten (§ 228 Abs. 3 UGB). Dies gilt auch für Verträge mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied 

ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat. Im konkreten Fall betrifft dies insbesondere den Abschluss 

von Verträgen mit bzw. die Mandatierung der weltweit tätigen Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper und 

deren internationale Partnerkanzleien, da mit MMag. Dr. Maria Doralt ein Mitglied des Aufsichtsrates der 

CA Immo gleichzeitig Partnerin von DLA Piper ist. Mit DLA Piper UK LLP besteht seit Ende 2012 eine 

Mandatsvereinbarung hinsichtlich der Beratung bei der Vermietung des Kontorhauses in München. Die 

zu leistenden Honorare werden nach Aufwand und branchenüblichen Stundensätzen verrechnet.  

Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder des Aufsichtsrats ist der Gesellschaft au-

ßerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit untersagt. Vorstandsmitglieder dürfen ohne Einwilligung 

des Aufsichtsrats weder ein Unternehmen betreiben bzw. als persönlich haftende Gesellschafter beteiligt 

sein noch Aufsichtsratsmandate in konzernfremden Unternehmen annehmen. Auch Nebentätigkeiten von 

leitenden Angestellten, insbesondere die Übernahme von Organfunktionen in konzernfremden Unterneh-

men bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand. 

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen Organfunktionen in branchenähnlichen Unternehmen 

wahr: Barbara A. Knoflach ist Vorstandsvorsitzende der deutschen SEB Asset Management GmbH bzw. 

Geschäftsführerin der SEB Investment GmbH. Mag. Franz Zwickl ist Gesellschafter diverser Immobi-

lienverwaltungsgesellschaften. Dmitry Mints ist Vorsitzender der Geschäftsführung der O1 Properties, 

einer Beteiligung der O1 Group Limited, die zu den bedeutendsten Eigentümern von Prime-

Büroimmobilien im Zentrum von Moskau zählt. Auch Michael Stanton gehört als Chief Investment Offi-

cer der Geschäftsführung der O1 Properties an. Auf die vollständige Aufzählung der Organfunktionen 

von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern unter http://www.caimmo.com wird verwiesen.  

http://www.caimmo.com/
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ALLGEMEINE INFORMATION ÜBER DIE EMITTENTIN 

Juristischer und kommerzieller Name, Sitz, Geschäftsjahr, Existenzdauer, Grundkapital  

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, die kommer-

zielle Bezeichnung „CA IMMO“. Die Emittentin ist eine in Österreich nach österreichischem Recht er-

richtete Aktiengesellschaft. Sie ist im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien zu Firmenbuchnummer 

FN 75895 k eingetragen. Die Emittentin wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Ihr Sitz ist Wien, Öster-

reich. Die Geschäftsanschrift lautet Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich. Die Telefonnummer der 

Emittentin lautet +43 (1) 532 59 07. Die Emittentin kann auch über ihre Website http://www.caimmo.com 

erreicht werden. Soweit nicht durch Verweis explizit einbezogen, werden die Angaben auf der Website 

der Emittentin nicht zum Inhalt dieses Prospekts gemacht. Das Geschäftsjahr der Emittentin beginnt am 

1. Jänner und endet am 31. Dezember. Zum Datum dieses Prospekts hat die Emittentin ein im Firmen-

buch eingetragenes Grundkapital von EUR 638.713.556,20. Aufgrund der Ausübung von Wandlungs-

rechten von Inhabern der 4,125% Wandelschuldverschreibung 2009 - 2014 erhöhte sich das Grundkapital 

der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 von EUR 638.713.556,20 um EUR 79.623.046,52 auf EUR 

718.336.602,72, das zur Gänze einbezahlt, jedoch noch nicht im Firmenbuch eingetragen ist, und sich auf 

vier Namensaktien und 98.808.332 auf Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von je EUR 7,27 verteilt. Jede Aktie ist am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt und 

gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der Emittentin (zum Höchststimmrecht siehe jedoch „–

Höchststimmrecht“ unten). Die Namensaktien berechtigen zur Nominierung von je einem Aufsichtsrat. 

Die Marktkapitalisierung zum 31. Dezember 2014 betrug rund EUR 1,5 Milliarden.  

Geschichte der Emittentin 

Die Emittentin wurde von der Creditanstalt-Bankverein, der Maschinen + Anlagen Investitions-

Gesellschaft m.b.H. und der MA Leasing Gesellschaft m.b.H. gegründet und baute seit 1987 Unterneh-

men und Portfolio auf. Ursprünglich nur am österreichischen Markt engagiert, investierte CA Immo ab 

1999 in Osteuropa, wo sie mit der 2011 erfolgten Akquisition der Europolis Gruppe zu einem der größten 

Investoren zählt. Parallel zur sukzessiven Expansion in Osteuropa wurde auch der Immobilienbestand in 

Österreich und Deutschland weiter ausgebaut: 2006 durch den Erwerb eines Liegenschaftspaketes vom 

Bundesland Hessen bzw. dem Anfang 2008 finalisierten Erwerb des deutschen Stadtquartiersentwicklers 

Vivico Real Estate GmbH (nunmehr CA Immo Deutschland GmbH). Seit 1988 notiert die Aktie der 

Emittentin an der Wiener Börse, seit März 2011 ist das Unternehmen Teil des österreichischen Leitindex 

ATX.  

Jahr  Event 

1987  Gründung der CA Immobilien Anlagen AG 

 

1988  Börsengang der CA Immobilien Anlagen AG an der Wiener Börse 
 

1999  Erste Expansion nach Osteuropa mit dem Erwerb von Büroimmobilien in Budapest 

 
2000  Erstes Investment in Bratislava 

 

2001  Akquisition von Büroimmobilien in der polnischen Hauptstadt Warschau 
Start der Immobilienentwicklung mit Projekten in Budapest und Prag 

 

2003  Markteintritt in Südosteuropa mit Investitionen in Sofia und Bukarest 

 

2005  Ankauf von 78 österreichischen Liegenschaften aus dem ehemaligen Brau Union - Paket 

 
2006  Begebung der ersten öffentlichen Unternehmensanleihe 

 

2006  Ankauf eines Immobilienpakets vom deutschen Bundesland Hessen 
 

2008  Akquisition der deutschen Vivico - Gruppe 

 
2009  Begebung der zweiten öffentlichen Unternehmensanleihe 

 

2010  Re-Integration der CA Immo International AG 
 

2011  Akquisition und Integration der Europolis – Gruppe 

Aufnahme in den österreichischen Leitindex ATX 



 

61 

 

Jahr  Event 

Fertigstellung des größten Entwicklungsprojektes Tower 185 in Frankfurt 
 

2013  Erfolgreicher Verkauf des Hessen – Portfolios sowie Teilverkauf des Tower 185 

 

 

Unternehmensgegenstand  

Der Unternehmensgegenstand der Emittentin ist in § 2 der Satzung geregelt und lautet:  

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland:  

a) Erwerb, Entwicklung und Verwertung von bebauten und unbebauten Liegenschaften und 

grundstücksähnlichen Rechten (einschließlich Veräußerung, Verpachtung, Vermietung und 

Leasing);  

b) Erledigung sämtlicher mit der Projektentwicklung im Zusammenhang stehender Baurecht-

schaffungs- und Widmungsverfahren sowie sonstigen Genehmigungsverfahren wie bei-

spielsweise Bau- und Abbruchgenehmigungen sowie Benützungsbewilligungen;  

c)  Planung, Projektierung und Realisierung von Bauprojekten aller Art sowie die Erstellung 

der Einreich- und Ausführungsplanung sowie Generalplanung;  

d)  Ausführung von Bauarbeiten aller Art bis zur schlüsselfertigen Herstellung sowie alle im Zu-

sammenhang mit der Projektentwicklung stehender Baudienstleistungen, sei es als General-

unternehmer, Totalunternehmer oder als Bauträger;  

e)  Ausübung der Gewerbe Bauträger, Immobilienmakler und Immobilienverwaltung (Immobi-

lientreuhänder);  

f)  Betrieb von Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Betreiberimmobilien, Parkgaragen und 

Parkplätzen;  

g)  Erwerb, Verwertung und Verwaltung von Beteiligungen bzw. Unternehmen mit gleichem 

oder ähnlichem Unternehmensgegenstand;  

h)  Entwicklung und Beurteilung von Finanzierungs- und Steuermodellen sowie von gesell-

schaftsrechtlichen Konzeptionen soweit diese Tätigkeiten nicht anderen Berufsgruppen vor-

behalten sind;  

i)  Erstellung von Standortanalysen sowie von Markt-, Feasability- und Projektstudien;  

j)  Handel mit Waren aller Art;  

k)  Abschluss aller sonstigen, den Interessen der Gesellschaft dienenden Geschäfte.  

(2)  Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich dort 

bei anderen Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, solche Unternehmen zu 

erwerben und zu errichten sowie alle Geschäfts- und Interessensgemeinschaften einzugehen, die 

geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, Bankgeschäfte ausgenommen.“ 

Wesentliche Tochtergesellschaften 

Name der Gesellschaft  Sitz  Anteil am Kapital 

CA Immo Deutschland GmbH  Frankfurt a.M.  100% 

Europolis GmbH  Wien  100% 

  

Quelle: Interne Daten der Emittentin, zum Datum dieses Prospekts. 
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Über die dargestellten Holdinggesellschaften werden Projekt-, Besitz- und Managementgesellschaften in 

den Regionen Österreich, Deutschland, Osteuropa (Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Ukraine) und 

Südosteuropa (Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien) gehalten. 

Abschlussprüfer  

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 

Wien, Österreich, Mitglied der österreichischen Kammer der Wirtschaftstreuhänder, hat die nach IFRS 

erstellten Konzernjahresabschlüsse der Emittentin für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner 2013 bis zum 31. 

Dezember 2013 und vom 1. Jänner 2012 bis zum 31. Dezember 2012 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) geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk, datiert mit 18. März 

2014 bzw. 19. März 2013, versehen und die Aufnahme dieser Bestätigungsvermerke zu den Konzernab-

schlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2013 und zum 31. Dezember 2012 in diesen Prospekt in 

Form eines Verweises zur Kenntnis genommen.  

KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG wurde als übertragende Gesellschaft in die KPMG 

Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als übernehmende Gesellschaft ver-

schmolzen. Im Rahmen einer formwechselnden Umwandlung hat sich die Rechtsform der KPMG Austria 

AG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in eine GmbH gewandelt. Mit Eintragung in 

das Firmenbuch am 22. August 2014 lautet die Firma des Abschlussprüfers somit KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 

Der Prospekt enthält keine sonstigen Finanzinformationen, die von einem Abschlussprüfer geprüft wur-

den.  
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BESCHREIBUNG DER WERTPAPIERE 

Verwendung des Emissionserlös 

Die Emittentin macht das Angebot und beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Teil-

schuldverschreibungen für mögliche Akquisitionen, die Optimierung bestehender Finanzierungen bzw. 

die Auflösung bestehender Zinsabsicherungen und sonstige allgemeine Unternehmenszwecke heran-

zuziehen. Die Emittentin prüft laufend die Transaktionsmärkte in ihren Kernregionen auf Akquisitions-

möglichkeiten, wobei (wie auch in der Vergangenheit) Investitionen sowohl durch Übernahme von Ge-

schäftsanteilen oder Aktienpaketen an Immobilien(-investitions)gesellschaften, als auch durch Kauf von 

Immobilien im Wege von Asset Deals beabsichtigt sind.  

Wesentliche Interessen an der Emission/dem Angebot einschließlich Interessenkonflikte 

Die Emittentin hat das Interesse, durch das Angebot der Teilschuldverschreibungen zusätzliches Fremd-

kapital einzuwerben. 

Die Joint Lead Manager und die anderen Syndikatsmitglieder nehmen im Rahmen ihres ordentlichen 

Geschäftsbetriebs an der Emission teil, um Managementgebühren und Verkaufsprovisionen zu erzielen. 

Sie erhalten eine Managementgebühr in Höhe von 0,35% des Nominalbetrags an Teilschuldverschreib-

ungen, die sie übernehmen. Darüber hinaus hat die Emittentin zugesagt, den Joint Lead Managern be-

stimmte andere Kosten und Auslagen zu ersetzen. 

Die Joint Lead Manager und deren verbundene Unternehmen erbringen im Rahmen ihres ordentlichen 

Geschäftsbetriebs verschiedene Bank-, Finanzdienstleistungs- oder ähnliche Dienstleistungen für die 

Emittentin, oder haben solche Dienstleistungen in der Vergangenheit erbracht, und halten in ihrer Position 

als Kreditinstitute oder Kreditgeber unter Kreditfazilitäten gewöhnliche Geschäftsbeziehungen mit der 

Emittentin, wofür sie übliche Vergütungen und Kostenersatz erhalten haben oder erhalten werden, auf-

recht. Der Nettoerlös wird voraussichtlich auch (teilweise) zur Rückzahlung von ausstehenden Verpflich-

tungen gegenüber den Joint Lead Managern oder deren verbundene Unternehmen verwendet werden. 

Angaben über die anzubietenden/zum Handel zuzulassenden Wertpapiere  

Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zur Notierung im Geregelten Freiverkehr an der Wiener 

Börse ist beabsichtigt. Eine Notierung der Teilschuldverschreibungen an anderen Börsen ist nicht beab-

sichtigt. 

Die Teilschuldverschreibungen werden gemäß § 24 lit b) Depotgesetz zur Gänze durch eine veränderbare 

Sammelurkunde ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde ist von den vertretungsbefugten Perso-

nen der Emittentin (oder ihrer Bevollmächtigten) firmenmäßig eigenhändig zu zeichnen und mit einer 

Kontrollunterschrift der gemäß Emissionsbedingungen bestellten Zahlstelle zu versehen. Einzelurkunden 

oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Die Sammelurkunde wird auf die Dauer der Laufzeit der 

Teilschuldverschreibungen von der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, 1011 Wien, Am 

Hof 4, Strauchgasse 1-3 („OeKB“), als Wertpapiersammelbank verwahrt. Den Inhabern der Teilschuld-

verschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der OeKB und außerhalb der Republik Österreich ausschließlich gemäß den Vor-

schriften der Clearstream Banking S.A., Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien, 

übertragen werden können. Eine Lieferung von einzelnen Teilschuldverschreibungen sowie der Anspruch 

auf Einzelverbriefung sind ausgeschlossen. 

Die Teilschuldverschreibungen lauten auf Euro. 

Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte und nicht nachran-

gige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder künf-

tigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit 

Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind. 
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Die ISIN (International Securities Identification Number) lautet AT0000A1CB33. 

Die Teilschuldverschreibungen werden nach österreichischem Recht ausgegeben. Form und Inhalt der 

Teilschuldverschreibungen sowie alle Rechte und Pflichten der Inhaber der Teilschuldverschreibungen 

einerseits und der Emittentin und der Zahlstelle andererseits bestimmen sich demnach ausschließlich nach 

österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen 

Privatrechts. Die mit den Teilschuldverschreibungen verbundenen Rechte unterliegen keinen Einschrän-

kungen. 

Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Anleihebedingungen ist das für Handelssa-

chen jeweils zuständige Gericht in Wien ausschließlich zuständig. Für Klagen eines Verbrauchers gegen 

die Emittentin ist nach Wahl des Verbrauchers das zuständige Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers 

oder am Sitz des Emittenten oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges 

Gericht zuständig. Der für Klagen eines Verbrauchers bei Zeichnung der Teilschuldverschreibungen ge-

gebene allgemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach 

Zeichnung seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in die-

sem Land vollstreckbar sind. 

Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen, längstens jedoch bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen für die Teilschuldverschreibungen der gemäß 

§ 6 bestellten Zahlstelle vollständig zur Verfügung gestellt worden sind: 

 

(a) für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin keine Sicherheiten zu bestellen, und 

(b) Dritte nicht zur Bestellung von Sicherheiten an deren Vermögen oder Einkünften für andere Kapi-

talmarktverbindlichkeiten der Emittentin zu veranlassen, 

sowie weiters dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tochtergesellschaften 

(a) für andere Kapitalmarktverpflichtungen der Emittentin keine Sicherheiten bestellen, und  

(b) Dritte nicht zur Bestellung von Sicherheiten an deren Vermögen oder Einkünften für andere Kapi-

talmarktverbindlichkeiten der Emittentin zu veranlassen, 

ohne jeweils unverzüglich sicherzustellen, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen 

Rang an solchen Sicherheiten oder an anderen Sicherheiten, die von einem vom bestehenden Wirtschafts-

prüfer der Emittentin oder ihrer Tochterunternehmen unabhängigen, international anerkannten Wirt-

schaftsprüfer als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, teilnehmen.  

Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind Gläubiger der Emittentin mit jener Rechtsstellung, die 

sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und den Anleihebedingungen, angeschlossen als 

Anlage, ergibt.  

Die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen haben insbesondere das Recht auf Zahlung von Zinsen aus 

den Teilschuldverschreibungen und auf Rückzahlung des Nennwerts der Teilschuldverschreibungen bei 

Fälligkeit. Im Fall des Vorliegens eines oder mehrerer der Gründe gemäß § 8 der Anleihebedingungen 

haben die Gläubiger der Teilschuldverschreibungen zudem das Recht auf Kündigung und vorzeitige 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen.  

Die Teilschuldverschreibungen werden jährlich und nachträglich vom Ausgabetag (17. Februar 2015) 

(einschließlich) bis zu dem der Fälligkeit der Teilschuldverschreibungen vorangehenden Tag (16. Februar 

2022), mit einem Zinssatz von [●]% vom Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind am 17. Februar eines 

jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 17. Februar 2016. Die nominale Verzinsung der 

Teilschuldverschreibungen wird im Zuge der Preisfestlegung am oder um den 10. Februar 2015 ermittelt 

und voraussichtlich am 11. Februar 2015 veröffentlicht. 
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Soweit nicht eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 der Anleihebedingungen 

oder gemäß § 8 der Anleihebedingungen erfolgt oder die Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise 

angekauft und entwertet werden, sind die Teilschuldverschreibungen durch die Emittentin an die Anlei-

hegläubiger zum Nennwert am 17. Februar 2022 (der „Fälligkeitstag“) zurückzuzahlen. 

Zins- und Tilgungszahlungen durch die Emittentin erfolgen an die Zahlstelle zur Weiterleitung an das 

jeweilige Clearingsystem oder an dessen Order. Die Gutschrift der Zins- und Tilgungszahlungen erfolgt 

über die jeweilige für den Inhaber der Teilschuldverschreibungen depotführende Stelle. Ansprüche auf 

die Zahlung von Zinsen verjähren innerhalb von 3 Jahren, sonstige Ansprüche aus den Teilschuldver-

schreibungen innerhalb von 30 Jahren ab Fälligkeit.  

Die Rendite der Teilschuldverschreibungen wird [●]% jährlich betragen unter der Annahme, dass die 

Teilschuldverschreibungen bis zum Ende der Laufzeit gehalten werden und zum Emissionspreis erworben 

werden (berechnet auf Basis actual/actual (ICMA)). Allfällige Provisionen und Steuern wurden bei dieser 

Berechnung nicht berücksichtigt. 

Die Emittentin oder Schuldtitel der Emittentin verfügen derzeit über kein Rating einer Ratingagentur. 

Die Anleihebedingungen enthalten keine Bestimmungen zur Vertretung von Anleihegläubigern. Unter 

bestimmten Umständen könnte jedoch auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich ein gemeinsamer Vertreter 

(Kurator) nach dem Kuratorengesetz, RGBl 1874/49 in der geltenden Fassung, zur Vertretung von Anlei-

hegläubigern vor Gericht bestellt werden, wenn die Rechte der Anleihegläubiger mangels einer gemein-

samen Vertretung gefährdet sind, oder wenn die Rechte einer anderen Person dadurch verzögert werden 

würden. 

Die Emittentin begibt die Anleihe aufgrund von Beschlüssen des Vorstands vom 5. Februar 2015 und der 

Genehmigung des Aufsichtsrats vom 28. Jänner 2015. Die Teilschuldverschreibungen werden von den 

Joint Lead Managern nach Billigung und Veröffentlichung des gegenständlichen Prospekts zwischen dem 

12. Februar 2015 und dem 16. Februar 2015 in Österreich und Deutschland öffentlich zur Zeichnung an-

geboten. Eine Verkürzung oder Verlängerung der Zeichnungsfrist bleibt vorbehalten. Valutatag ist vo-

raussichtlich der 17. Februar 2015. 

Die Teilschuldverschreibungen sind Inhaberwertpapiere und grundsätzlich frei übertragbar. Beschrän-

kungen der Übertragbarkeit können sich aus den anwendbaren Regeln der Clearingsysteme ergeben. 

Es gibt keine Institute, die aufgrund einer festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel hinsichtlich 

der Teilschuldverschreibungen tätig sind bzw. sein werden und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen 

zur Verfügung stellen. Dies bedeutet, dass es keine Institute gibt, die zur Abnahme der Teilschuldver-

schreibungen auf dem Sekundärmarkt verpflichtet sind. 

Gleichartige, zum Handel zugelassene oder in ein multilaterales Handelssystem einbezogene Wert-

papiere 

Zum Datum des Prospekts ist die 5,125% CA Immo Anleihe 06-16 mit einem Gesamtnennbetrag von 

derzeit EUR 186 Millionen (ISIN AT0000A026P5) zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener 

Börse zugelassen. Nach Kenntnis der Emittentin sind darüber hinaus zum Zeitpunkt dieses Prospekts 

keine von ihr ausgegebenen Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie wie die Teilschuldverschrei-

bungen an einem geregelten oder gleichwertigen Markt zum Handel zugelassen oder in ein multilaterales 

Handelssystem einbezogen. 
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BEDINGUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN DES ANGEBOTS 

Das Angebot der Teilschuldverschreibungen unterliegt der im Übernahmevertrag festgesetzten Bedin-

gung, dass die Joint Lead Manager bis zum Valutatag vom Übernahmevertrag zurücktreten können, wenn 

nach Ansicht der Joint Lead Manager eine wesentliche nachteilige Veränderung in den wirtschaftlichen 

Verhältnissen der Gruppe eintritt, die Emittentin vertragliche Pflichten in Zusammenhang mit der Emissi-

on verletzt, die technische Abwicklung von Geschäften in den Teilschuldverschreibungen im Markt oder 

anderweitig aufgrund einer bestimmten Situation verhindert oder beschränkt wird, eine Änderung in den 

nationalen oder internationalen, finanzwirtschaftlichen, politischen, rechtlichen oder steuerlichen Bedin-

gungen oder eine Katastrophen- oder Notfallsituation eingetreten ist, die eine wesentliche Verminderung 

des Marktkurses oder des Wertes der Teilschuldverschreibungen verursacht oder verursachen könnte, die 

Emittentin eine vertraglich vereinbarte Voraussetzung für die Zahlung des Emissionserlöses nicht erfüllt 

oder vertraglich von der Emittentin abgegeben Zusagen unrichtig sind bzw nicht erfüllt werden. 

Die Emittentin begibt Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR [●] Millionen. Das 

endgültige Emissionsvolumen wird von der Emittentin im Einvernehmen mit den Joint Lead Managern 

im Zuge des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 10. Februar 2015 festgelegt. Es ist beabsichtigt, 

die Teilschuldverschreibungen zwischen dem 12. Februar 2015 und dem 16. Februar 2015 in Österreich 

und Deutschland öffentlich zur Zeichnung anzubieten. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 

Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Zeichnungsanträge von Privatanlegern werden 

während der Angebotsfrist von den Joint Lead Managern sowie weiteren befugten Kreditinstituten entge-

gengenommen.  

Es ist beabsichtigt, allen Zeichnern den von ihnen gezeichneten Betrag an Teilschuldverschreibungen 

zuzuteilen. Die Zuteilungen erfolgen nach Maßgabe der verfügbaren Teilschuldverschreibungen nach der 

Reihenfolge des Einlangens der Zeichnungen, weshalb sich die Emittentin und die Joint Lead Manager 

eine begründungslose Kürzung, eine asymmetrische Zuteilung oder die Ablehnung von Zeichnungsauf-

trägen vorbehalten. Sofern keine Teilschuldverschreibungen mehr vorhanden sind, werden grundsätzlich 

keine Zeichnungsaufträge mehr angenommen. Die Joint Lead Manager und die Emittentin haben sich das 

Recht vorbehalten, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung blei-

ben alle vor Beendigung eingelangten Zeichnungserklärungen gültig und werden am Valutatag abgewi-

ckelt. Eine vorzeitige Beendigung (bzw. auch eine Verlängerung der Zeichnungsfrist) würde gemäß § 12 

der Anleihebedingungen veröffentlicht. 

Der Mindestbetrag der Zeichnung ergibt sich aus der Stückelung der Teilschuldverschreibungen im No-

minale von EUR 500. Ein Höchstbetrag der Zeichnung ist nicht vorgesehen. Die Lieferung der Teil-

schuldverschreibungen erfolgt über die Zahlstelle oder die Clearingsysteme oder deren jeweilige Rechts-

nachfolger an die jeweilige Depotbank der Zeichner. Die Teilschuldverschreibungen werden an jene 

Zeichner geliefert, die am Valutatag den entsprechenden Betrag, der für die Zeichnung der Teilschuldver-

schreibungen notwendig ist, bei der jeweiligen Depotbank verfügbar haben. Die jeweilige Depotbank 

wird in der Folge die entsprechende Anzahl an Teilschuldverschreibungen auf das Wertpapierdepot des 

Zeichners gutbuchen. Im Regelfall erfolgt die allfällige Rückerstattung zu viel gezahlter Beträge in Form 

der Rückabwicklung im Wege der depotführenden Banken. Valutatag ist voraussichtlich der 17. Februar 

2015. 

Die Nominalverzinsung, das endgültige Emissionsvolumen, der Reoffer Preis, der Emissionspreis, der 

Emissionserlös und die Rendite werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am oder um den 11. Februar 2015 

bei der FMA eingereicht und gemäß Kapitalmarktgesetz veröffentlicht. 

Es gibt keine Vorzugs- oder Bezugsrechte.  

Zuteilung, Preisfestsetzung, Übernahme, Notierungsaufnahme  

Die Teilschuldverschreibungen werden von den Joint Lead Managern und den anderen 

Syndikatsmitgliedern (gemeinsam „Syndikatsmitglieder“) zum Reoffer Preis (d.h. zum Emissionspreis 

abzüglich einer Verkaufsprovision von 1,5%-Punkten) abzüglich einer Führungsprovision von 0,35% des 
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Gesamtnennbetrags der Teilschuldverschreibungen übernommen. Die Emittentin hat sich weiters ver-

pflichtet, den Joint Lead Managern gewisse Kosten und Aufwendungen zu erstatten. Der Übernahmever-

trag wird voraussichtlich am oder um den 13. Februar 2015 abgeschlossen werden; er kann unter be-

stimmten Umständen vor dem Valutatag (17. Februar 2015) beendet werden.  

Die Teilschuldverschreibungen werden von den Joint Lead Managern und anderen Syndikatsmitgliedern 

mit Zustimmung der Emittentin zugeteilt. Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen institutionel-

len und nicht-institutionellen Investoren anzubieten. Die Zeichner werden über die jeweilige Depotbank 

über die Anzahl der ihnen zugeteilten Teilschuldverschreibungen informiert. Jeder Anleger kann frei über 

die ihm zugeteilten Teilschuldverschreibungen verfügen. Eine Aufnahme des Handels der Teilschuldver-

schreibungen im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG wird nach Zulassung erfolgen. 

Der Emissionspreis für die Teilschuldverschreibungen ist noch nicht fixiert. Die Emittentin erwartet, dass 

sich dieser zwischen 98% und 102% des Nominalbetrags der Teilschuldverschreibungen bewegen wird. 

Der Emissionspreis und der Zinssatz werden auf Basis der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen, der 

Rendite und der Nachfrage von institutionellen Investoren im Rahmen der Festlegung der Konditionen 

(Bookbuilding-Verfahren) am oder um den 10. Februar 2015 berechnet. Im Rahmen des Bookbuilding-

Verfahrens werden die Joint Lead Manager innerhalb einer bestimmten Frist bindende Zeichnungsaufträ-

ge von institutionellen Investoren akzeptieren, die Renditezuschläge (credit spreads) innerhalb einer vor-

bestimmten Spanne beinhalten. In der Folge bestimmen die Joint Lead Manager in Absprache mit der 

Emittentin den Zinssatz (Kupon) und den Emissionspreis, zu dem die Teilschuldverschreibungen ausge-

geben werden.  

Institutionelle Investoren können Teilschuldverschreibungen zum Reoffer Preis kaufen. Der Emissions-

preis, für den Privatanleger die Teilschuldverschreibungen während der Angebotsfrist kaufen können, 

wird auf Basis des Reoffer Preises für institutionelle Investoren zuzüglich einer Verkaufsprovision von 

1,5%-Punkten berechnet. Die Emittentin, die Joint Lead Manager und die anderen Syndikatsmitglieder 

werden in Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen darüber hinaus keine Kosten, 

Aufwendungen oder Steuern direkt an die Investoren verrechnen. Den Anleihegläubigern können von 

ihren jeweiligen Depotbanken übliche Spesen und Gebühren verrechnet werden. 

Zahlstelle ist UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien. Einreichungs- und Hinterle-

gungsstelle ist die OeKB.  

 



 

68 

 

ZUSTIMMUNG ZUR PROSPEKTVERWENDUNG 

Die Emittentin erteilt ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts für eine spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Teilschuldverschreibungen durch Finanzintermediäre 

in Österreich und Deutschland zwischen dem Bankarbeitstag, welcher der Billigung und Veröffentlichung 

des Prospekts folgt, und dem 16. Februar 2015. Während dieses Zeitraums können Finanzintermediäre 

spätere Weiterveräußerungen oder endgültige Platzierungen vornehmen. Jeder Finanzintermediär, der 

den Prospekt verwendet, hat auf seiner Webseite anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung 

und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. Die Emittentin er-

klärt, die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder 

endgültigen Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre, denen die Zustimmung zur Pros-

pektverwendung erteilt wurde, zu übernehmen. Darüber hinaus übernimmt die Emittentin keine Haftung. 

Die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung dieses Prospekts ist an keine sonstigen Bedingungen 

gebunden, kann jedoch jederzeit widerrufen oder eingeschränkt werden, wobei ein Widerruf eines Nach-

trags zum Prospekt bedarf. Macht ein Finanzintermediär ein Angebot hinsichtlich der Teilschuldver-

schreibungen, ist er verpflichtet, Informationen über die Bedingungen des Angebots zum Zeitpunkt 

der Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen. 
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STEUERLICHE BEHANDLUNG 

Allgemeiner Hinweis 

Der folgende Abschnitt enthält eine Kurzdarstellung bestimmter Aspekte der Besteuerung der Teilschuld-

verschreibungen in Österreich und Deutschland. Es handelt sich keinesfalls um eine vollständige Darstel-

lung aller steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der Teil-

schuldverschreibungen. Die individuellen Umstände der Anleihegläubiger werden nicht berücksichtigt. In 

bestimmten Situationen können Ausnahmen von der hier dargestellten Rechtslage zur Anwendung kom-

men. Die folgenden Ausführungen stellen insbesondere keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. 

Diese Darstellung beruht auf der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geltenden Rechtslage. 

Diese Rechtslage und deren Auslegung durch die Steuerbehörden können – auch rückwirkenden – Ände-

rungen unterliegen. Potenziellen Anleihegläubigern wird empfohlen, zur Erlangung weiterer Informatio-

nen über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens, der Veräußerung oder der Rückzahlung der 

Teilschuldverschreibungen ihre persönlichen steuerlichen Berater zu konsultieren. Die Darstellung geht 

davon aus, dass die Teilschuldverschreibungen bei ihrer Begebung in rechtlicher und tatsächlicher Hin-

sicht einem unbeschränkten Personenkreis öffentlich angeboten werden. 

Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern auf Erträge aus den 

Teilschuldverschreibungen an der Quelle. 

In Österreich ansässige Anleger 

Beziehen natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich Einkünfte aus 

den Teilschuldverschreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den 

Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (EStG). 

Zinserträge aus den Teilschuldverschreibungen unterliegen einem besonderen Einkommensteuersatz von 

25%. Liegt die auszahlende Stelle in Österreich, wird die Einkommensteuer durch den Abzug von Kapi-

talertragsteuer (KESt) in Höhe von 25% erhoben, der durch die auszahlende Stelle vorgenommen wird. 

Auszahlende Stelle ist das Kreditinstitut einschließlich österreichischer Zweigniederlassungen ausländi-

scher Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen, das an den Anleger die Zinserträge auszahlt oder gutschreibt 

oder die inländische Emittentin, falls diese direkt Zinserträge an den Anleihegläubiger auszahlt. Die Ein-

kommensteuer für die Zinserträge gilt durch den Kapitalertragsteuerabzug als abgegolten (Endbesteue-

rung), gleichgültig ob die Teilschuldverschreibungen im Privatvermögen oder Betriebsvermögen natürli-

cher Personen gehalten werden. Soweit Zinsen nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, weil sie nicht in 

Österreich bezogen werden, sind diese Kapitalerträge gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuer-

erklärung aufzunehmen. 

Weiters unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen der Einkommensteuer in Höhe von 

25%. Dazu zählen unter anderem Einkünfte aus einer Veräußerung oder Einlösung der Teilschuldver-

schreibungen. Bemessungsgrundlage ist in der Regel der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräuße-

rungserlös oder dem Einlösungsbetrag und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stück-

zinsen. Mit den realisierten Wertsteigerungen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen-

de Aufwendungen und Ausgaben dürfen nicht abgezogen werden. Für im Privatvermögen gehaltene Teil-

schuldverschreibungen sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Bei 

allen in einem Depot befindlichen Teilschuldverschreibungen mit derselben Wertpapierkennnummer ist 

bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge ein gleitender Durchschnittspreis anzusetzen. 

Soweit eine inländische depotführende Stelle oder eine inländische auszahlende Stelle vorliegt und diese 

die Realisierung abwickelt, unterliegen auch Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen dem Kapitaler-

tragsteuerabzug in Höhe von 25%. Der Kapitalertragsteuerabzug hat beim Privatanleger Endbesteue-

rungswirkung, sofern der Anleger der depotführenden Stelle die tatsächlichen Anschaffungskosten der 

Teilschuldverschreibungen nachgewiesen hat. Soweit mangels inländischer auszahlender oder depotfüh-

render Stelle kein Kapitalertragsteuerabzug erfolgt, sind auch aus den Teilschuldverschreibungen erzielte 

Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung 

aufzunehmen. 
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Als Veräußerung gelten auch Entnahmen und das sonstige Ausscheiden von Teilschuldverschreibungen 

aus dem Depot, sofern nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind wie zum Beispiel die Übertragung auf ein 

Depot desselben Steuerpflichtigen bei (i) derselben Bank (depotführende Stelle), (ii) einer anderen inlän-

dischen Bank, wenn der Depotinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, der über-

nehmenden Bank die Anschaffungskosten mitzuteilen oder (iii) einer ausländischen Bank, wenn der De-

potinhaber die übertragende Bank (depotführende Stelle) beauftragt, dem zuständigen Finanzamt inner-

halb eines Monats eine Mitteilung zu übermitteln oder, falls die Übertragung von einer ausländischen 

depotführenden Stelle erfolgt, wenn der Anleihegläubiger selbst innerhalb eines Monats eine solche Mit-

teilung an das zuständige Finanzamt übermittelt. Bei einer unentgeltlichen Übertragung auf das Depot 

eines anderen Steuerpflichtigen muss der Anleihegläubiger der depotführenden Stelle die Unentgeltlich-

keit der Übertragung nachweisen oder einen Auftrag zu einer Mitteilung an das Finanzamt erteilen oder, 

falls die Übertragung von einer ausländischen depotführenden Stelle erfolgt, selbst eine solche Mitteilung 

innerhalb eines Monats an das Finanzamt übermitteln. Bei einer Verlegung des Wohnsitzes durch den 

Steuerpflichtigen in das Ausland oder anderen Umständen, die zum Verlust des Besteuerungsrechts der 

Republik Österreich im Verhältnis zu einem anderen Staat führen, besteht ebenfalls eine Veräußerungs-

fiktion (Wegzugsbesteuerung) und es gelten Sonderregelungen (insbesondere Möglichkeit eines Steuer-

aufschubs bei Wegzug in EU Mitgliedstaaten oder bestimmte EWR Staaten). 

Steuerpflichtige, deren allgemeiner Steuertarif unter 25% liegt, können einen Antrag auf Regelbesteue-

rung stellen. Dann ist die Kapitalertragsteuer auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und 

mit dem übersteigenden Betrag zu erstatten. Ein Regelbesteuerungsantrag muss sich jedoch auf sämtliche 

dem besonderen 25%igen Steuersatz unterliegenden Kapitaleinkünfte beziehen. Aufwendungen und Aus-

gaben, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit den Einkünften aus den Teilschuldver-

schreibungen stehen, sind jedoch auch im Rahmen der Regelbesteuerung nicht abzugsfähig. 

Werden die Teilschuldverschreibungen nicht öffentlich angeboten, erfolgt kein KESt-Abzug durch die 

depotführende Stelle und tritt folglich keine Endbesteuerung ein. In diesem Fall sind die Kapitalerträge 

gemäß den Bestimmungen des EStG in die Steuererklärung aufzunehmen und gelangt der Normalsteuer-

satz im Rahmen der Veranlagung zur Anwendung. 

Verluste aus Teilschuldverschreibungen können beim Privatanleger nur mit anderen Einkünften aus Kapi-

talvermögen, die dem besonderen 25%igen Steuersatz unterliegen (mit Ausnahme von, unter anderem, 

Zinserträgen aus Bankeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten), und nicht mit Einkünften 

aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Österreichische depotführende Stellen haben für sämtli-

che bei diesen geführte Depots des Anlegers (ausgenommen jedoch insbesondere betriebliche Depots, 

Treuhanddepots oder Gemeinschaftsdepots) einen Ausgleich von positiven und negativen Einkünften 

desselben Jahres durchzuführen und dem Anleger am Jahresende darüber eine Bescheinigung auszustel-

len. Darüber hinaus sieht das EStG eine Verlustausgleichsoption im Rahmen der Einkommensteuerveran-

lagung des Investors, etwa für Depots bei verschiedenen Kreditinstituten, vor. Ein Verlustvortrag ist im 

privaten Bereich nicht möglich.  

Aus den Teilschuldverschreibungen erzielte Einkünfte unterliegen in der Regel auch im Betriebsvermö-

gen dem im Wege des KESt-Abzugs erhobenen besonderen 25%igen Steuersatz. Im Gegensatz zu Zins-

einkünften gilt dies bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen jedoch nur, wenn die Erzielung sol-

cher Einkünfte nicht einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt. Bei betrieblichen Einkünften 

aus realisierten Wertsteigerungen hat eine Aufnahme in die Steuererklärung zu erfolgen. Abschreibungen 

auf den niedrigeren Teilwert und Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung von Teilschuldverschrei-

bungen sind im betrieblichen Bereich vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerun-

gen von Finanzinstrumenten desselben Betriebs zu verrechnen, ein verbleibender Verlust darf nur zur 

Hälfte mit anderen betrieblichen Einkünften ausgeglichen oder vorgetragen werden. 

Beziehen Körperschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in Österreich Einkünfte aus den Teilschuldver-

schreibungen, so unterliegen diese Einkünfte in Österreich der Besteuerung gemäß den Bestimmungen 

des Körperschaftsteuergesetzes (KStG). Körperschaften, die Betriebseinnahmen aus den Teilschuldver-

schreibungen beziehen, können den Abzug der Kapitalertragsteuer durch Abgabe einer Befreiungserklä-

rung (§ 94 Z 5 EStG) vermeiden. Für Kapitalgesellschaften als Investor gelten die Einschränkungen vom 

Verlustabzug nicht. Ein Verlust aus Einkünften aus Kapitalvermögen kann auch mit anderen Einkünften 
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der Kapitalgesellschaft ausgeglichen werden. Ein Verlustvortrag in spätere Veranlagungszeiträume ist 

nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig. Ebenso besteht für Kapitalgesellschaften im Regelfall kein 

Abzugsverbot für Aufwendungen in unmittelbaren wirtschaftlichem Zusammenhang mit den Teilschuld-

verschreibungen. Für Privatstiftungen gelten Sondervorschriften (Zwischensteuer, kein KESt-Abzug bei 

Abgabe einer Befreiungserklärung). 

Nicht in Österreich ansässige Anleger 

Für natürliche Personen, die in Österreich weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben, und juristische Personen, die in Österreich weder ihren Sitz noch den Ort ihrer Geschäftsleitung 

haben, (nicht in Österreich ansässige Personen) gilt im Allgemeinen Folgendes: 

Ab 1. Jänner 2015 unterliegen von nicht in Österreich ansässigen natürlichen Personen bezogene Zinsen 

im Sinne des österreichischen EU-Quellensteuergesetzes (dazu zählen unter anderem laufende Zinszah-

lungen und bei Veräußerung, Rückzahlung oder Einlösung der Teilschuldverschreibungen realisierte auf-

gelaufene oder kapitalisierte Zinsen) aus Wertpapieren österreichischer Emittenten einer beschränkten 

Steuerpflicht, die durch Abzug der 25%igen österreichischen Kapitalertragsteuer erhoben wird, sofern 

sich die depotführende oder auszahlende Stelle in Österreich befindet. Keine Steuerpflicht besteht für 

Zinsen, die mangels Vorliegen einer depotführenden oder auszahlenden Stelle in Österreich nicht der 

österreichischen Kapitalertragsteuer unterliegen.  

Ausgenommen von dieser beschränkten Steuerpflicht sind weiters Zinsen, die nicht von natürlichen Per-

sonen erzielt werden und Zinsen, die von Personen erzielt werden, die in den Anwendungsbereich des 

EU-Quellensteuergesetzes fallen (also im Wesentlichen für Zinszahlungen an in anderen EU-

Mitgliedstaaten ansässige natürliche Personen, bei denen unter bestimmten Umständen ein Abzug von 

EU-Quellensteuer vorgesehen ist - siehe dazu unten zur „Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der Repu-

blik Österreich“). 

Soweit Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen in Österreich bezogen werden (inländische auszah-

lende oder depotführende Stelle) und keine beschränkte Steuerpflicht in Österreich besteht, kann ein Ab-

zug der Kapitalertragsteuer unterbleiben, wenn der Anleger der österreichischen auszahlenden bzw. de-

potführende Stelle die dafür notwendigen Voraussetzungen nach den Bestimmungen der österreichischen 

Einkommensteuerrichtlinien nachweist. Wurde Kapitalertragsteuer einbehalten, obwohl keine beschränk-

te Steuerpflicht besteht, hat der Anleger die Möglichkeit, bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres, das 

auf das Jahr der Einbehaltung folgt, beim zuständigen österreichischen Finanzamt die Rückzahlung der 

Kapitalertragsteuer zu beantragen.  

Eine Entlastung von der Kapitalertragsteuer aufgrund von allenfalls anwendbaren Doppelbesteuerungsab-

kommen ist möglich, setzt aber nach derzeitiger Rechtslage voraussichtlich einen vom Anleger beim zu-

ständigen Finanzamt zu stellenden Rückerstattungsantrag für die zunächst von der österreichischen depot-

führenden Stelle abzuziehende Kapitalertragsteuer voraus. 

Für ab dem 1. Jänner 2015 erfolgte Einbehaltungen von Kapitalertragsteuer sind Rückerstattungsanträge 

erst nach Ablauf des Jahres der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer zulässig. 

Sofern nicht in Österreich ansässige Anleihegläubiger Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen im 

Rahmen von in Österreich steuerpflichtigen betrieblichen Einkünften (insbesondere über eine österreichi-

sche Betriebsstätte) beziehen, unterliegen sie in der Regel derselben Besteuerung wie unbeschränkt steu-

erpflichtige Anleihegläubiger. 

Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der Republik Österreich 

Die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 

(EU-Zinsrichtlinie) sieht einen Informationsaustausch zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten über 

Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen durch Zahlstellen eines Mitgliedstaates an in einem anderen 

Mitgliedstaat oder bestimmten assoziierten und abhängigen Gebieten steuerlich ansässige natürliche Per-

sonen vor. 
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Österreich hat die EU-Zinsrichtlinie mit dem EU Quellensteuergesetz umgesetzt, das anstelle eines In-

formationsaustausches die Einbehaltung einer EU Quellensteuer vorsieht. Dieser unterliegen Zinsen im 

Sinne des EU-Quellensteuergesetzes, die eine inländische Zahlstelle an eine in einem anderen Mitglied-

staat oder bestimmten assoziierten und abhängigen Gebieten ansässige natürliche Person (wirtschaftlicher 

Eigentümer der Zinszahlung) oder Einrichtung im Sinne von Art 4 Abs 2 der EU-Zinsrichtlinie zahlt. Die 

EU Quellensteuer beträgt 35 %. Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung und 

Zahlung einer allenfalls anfallenden EU Quellensteuer.  

Die EU-Quellensteuer ist unter anderem zum Zeitpunkt des Zuflusses von Zinsen, bei Veräußerung der 

Teilschuldverschreibung, Wechsel des Wohnsitzstaates, Übertragung der Teilschuldverschreibungen auf 

ein Depot außerhalb Österreichs oder bestimmten sonstigen Änderungen des Quellensteuerstatus des An-

leihegläubigers abzuziehen. EU-Quellensteuer ist nicht abzuziehen, wenn der Anleihegläubiger (wirt-

schaftlicher Eigentümer) der Zahlstelle eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedsstaates seines steuerli-

chen Wohnsitzes auf seinen Namen ausgestellte Bescheinigung vorlegt. Diese Bescheinigung muss Na-

me, Anschrift und Steuer- oder sonstige Identifizierungsnummer, oder bei Fehlen einer solchen, Geburts-

datum und -ort des Anleihegläubigers, Name und Anschrift der Zahlstelle, sowie die Kontonummer des 

Anleihegläubigers oder das Kennzeichen der Teilschuldverschreibung enthalten. Die Bescheinigung gilt 

für einen Zeitraum von drei Jahren ab Ausstellung und ist durch die Zahlstelle ab Vorlage zu berücksich-

tigen. 

Die Änderungsrichtlinie zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie vom 24. März 2014 (2014/48/EU), die ab 

dem Jahr 2017 angewandt werden soll, sieht eine Ausweitung der von der Richtlinie erfassten Personen, 

Einrichtungen und Produkte vor. 

Österreich hat einem automatischen Informationsaustausch hinsichtlich österreichischer Bankkonten und 

Wertpapierdepots zugestimmt, der voraussichtlich ab dem Jahr 2017 erfolgen wird. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Republik Österreich 

Erbschafts- und Schenkungssteuer wird in Österreich derzeit nicht erhoben. Allerdings bestehen bestimm-

te Anzeigepflichten für Schenkungen unter Lebenden von Bargeld, Kapitalforderungen, Anteilen an Ka-

pitalgesellschaften und Personenvereinigungen, Betrieben, beweglichem körperlichen Vermögen und 

immateriellen Vermögensgegenständen (Schenkungsmeldegesetz). Die Meldeverpflichtung besteht dann, 

wenn der Geschenkgeber und/oder Erwerber im Zeitpunkt des Erwerbs einen Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt in Österreich hat. Bei juristischen Personen sind der Sitz oder der Ort der Geschäftslei-

tung im Inland maßgebend. Von der Anzeigepflicht befreit sind Schenkungen zwischen nahen Angehöri-

gen, wenn der gemeine Wert aller Schenkungen innerhalb eines Jahres EUR 50.000 nicht übersteigt so-

wie Schenkungen zwischen anderen Personen, wenn der gemeine Wert aller Schenkungen innerhalb eines 

Zeitraumes von fünf Jahren insgesamt EUR 15.000 nicht übersteigt. Die Meldeverpflichtung löst keine 

Besteuerung der Schenkung in Österreich aus.  

In Deutschland ansässige Anleger 

In Deutschland steuerlich ansässige Anleihegläubiger, die die Teilschuldverschreibungen im Privat-

vermögen halten 

Besteuerung der Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen 

Bei natürlichen Personen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland ist und die die 

Teilschuldverschreibungen im steuerlichen Privatvermögen halten, unterliegen Zinszahlungen auf die 

Teilschuldverschreibungen als Einkünfte aus Kapitalvermögen einer 25%igen Abgeltungsteuer (zuzüg-

lich 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf und, sofern der einzelne Anleihegläubiger kirchensteuerpflichtig 

ist, Kirchensteuer). 

Das gleiche gilt hinsichtlich eines Gewinns aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschrei-

bungen. Der Veräußerungsgewinn bestimmt sich im Regelfall als Differenz zwischen den Einnahmen aus 
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der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen und den Anschaffungskosten. Aufwen-

dungen, die in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung bzw. Einlösung der Teil-

schuldverschreibungen stehen, werden bei der Berechnung des Veräußerungsgewinns steuerlich min-

dernd berücksichtigt. Darüber hinaus werden Aufwendungen, die dem Anleihegläubiger im Zusammen-

hang mit den Teilschuldverschreibungen tatsächlich entstanden sind, steuerlich nicht berücksichtigt.  

Sofern die Teilschuldverschreibungen in einer anderen Währung als Euro erworben und/oder veräußert 

werden, werden die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung und die Einnahmen aus der Ver-

äußerung bzw. Einlösung im Zeitpunkt der Veräußerung bzw. Einlösung in Euro umgerechnet und nur 

die Differenz wird anschließend in Euro berechnet. 

Die Abgeltungsteuer wird im Regelfall durch den Abzug von Kapitalertragsteuer erhoben (siehe nachfol-

gender Abschnitt „–Kapitalertragsteuer“) und mit dem Einbehalt der Kapitalertragsteuer ist in der Regel 

die Steuerpflicht des Anleihegläubigers in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen erfüllt. Sollte aller-

dings keine oder nicht ausreichend Kapitalertragsteuer einbehalten worden sein (z.B. bei Fehlen einer 

inländischen Zahlstelle, wie unten definiert), ist der Anleihegläubiger verpflichtet, seine Einkünfte aus 

den Teilschuldverschreibungen in der jährlichen Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Abgeltungs-

teuer wird dann im Rahmen der Veranlagung erhoben. Der Anleihegläubiger  hat außerdem die Möglich-

keit, seine Einkünfte aus Kapitalvermögen in die Einkommensteuererklärung einzubeziehen, wenn der 

Gesamtbetrag von im Laufe des Veranlagungszeitraums einbehaltener Kapitalertragsteuer die vom Anlei-

hegläubiger geschuldete Abgeltungsteuer übersteigt (z.B. wegen eines verfügbaren Verlustvortrages oder 

einer anrechenbaren ausländischen Quellensteuer). Für den Fall, dass die steuerliche Belastung des An-

leihegläubigers in Bezug auf sein gesamtes steuerpflichtiges Einkommen einschließlich der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen nach Maßgabe der progressiven tariflichen Einkommensteuer niedriger ist als 25%, 

kann der Anleihegläubiger die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach der tariflichen Ein-

kommensteuer beantragen. 

Verluste aus der Veräußerung bzw. Einlösung von im Privatvermögen gehaltenen Teilschuldverschrei-

bungen werden grundsätzlich steuerlich unabhängig von der Haltedauer der Teilschuldverschreibungen 

berücksichtigt. Dies gilt nach Ansicht der Finanzverwaltung jedoch möglicherweise nicht, wenn der Ver-

äußerungspreis die Transaktionskosten nicht übersteigt oder bei Endfälligkeit bzw. Einlösung der Teil-

schuldverschreibungen aufgrund der Emissionsbedingungen keine Zahlungen mehr (oder lediglich mini-

male Zahlungen) an den Anleihegläubiger geleistet werden. Die steuerlich berücksichtigungsfähigen Ver-

luste können jedoch nicht mit anderen Einkünften wie z.B. Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit 

oder Gewerbebetrieb verrechnet werden, sondern nur mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. 

Nicht verrechenbare Verluste können in die folgenden Veranlagungszeiträume übertragen werden, ein 

Verlustrücktrag in vorangegangene Veranlagungszeiträume ist dagegen nicht möglich. 

Natürlichen Personen steht für Einkünfte aus Kapitalvermögen ein steuerfreier Sparer-Pauschbetrag in 

Höhe von jährlich EU 801 (EUR 1.602 für zusammen veranlagte Anleihegläubiger) zur Verfügung. Der 

Sparerpauschbetrag wird auch beim Einbehalt von Kapitalertragsteuer berücksichtigt (siehe nachfolgen-

der Abschnitt „–Kapitalertragsteuer“), sofern der Anleihegläubiger einen Freistellungsauftrag bei der 

inländischen Zahlstelle (wie unten definiert) eingereicht hat. Ein Abzug der dem Anleihegläubiger tat-

sächlich im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen entstandenen Werbungskosten ist ausge-

schlossen. 

Kapitalertragsteuer 

Wenn die Teilschuldverschreibungen in einem Wertpapierdepot eines deutschen Kredit- oder Finanz-

dienstleistungsinstituts (oder einer inländischen Niederlassung eines ausländischen Kredit- oder eines 

Finanzdienstleistungsinstituts), eines inländischen Wertpapierhandelsunternehmens oder einer inländi-

schen Wertpapierhandelsbank (alle zusammen eine „inländische Zahlstelle“) verwahrt oder verwaltet 

werden, wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf, mithin 

insgesamt 26,375%, auf die Zinszahlungen von der inländischen Zahlstelle einbehalten. Der Steuersatz 

liegt darüber, wenn für den einzelnen Anleihegläubiger Kirchensteuer einbehalten wird. Für Zinszahlun-

gen, die ab dem 1. Jänner 2015 zufließen, erfolgt der Kirchensteuerabzug durch einen standardisierten 
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Einbehalt der Steuer, es sei denn der Anleihegläubiger hat beim Bundeszentralamt für Steuern einen 

Sperrvermerk beantragt. 

Auf einen Gewinn aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen wird ebenfalls 

Kapitalertragsteuer in Höhe von 25%, zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf, von der inländischen 

Zahlstelle einbehalten, sofern die Teilschuldverschreibungen seit ihrer Anschaffung in einem Wertpapier-

depot bei der die Veräußerung bzw. Einlösung durchführenden inländischen Zahlstelle verwahrt oder 

verwaltet werden. Wenn die Teilschuldverschreibungen nach der Übertragung auf ein bei einer inländi-

schen Zahlstelle geführtes Wertpapierdepot veräußert bzw. eingelöst werden, gelten 30% des Veräuße-

rungs- bzw. Einlösungserlöses als Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% 

(zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf), sofern der Anleihegläubiger oder die vorherige Depotbank 

der aktuellen inländischen Zahlstelle nicht die tatsächlichen Anschaffungskosten nachweist und ein sol-

cher Nachweis zulässig ist. Der Steuersatz liegt darüber, wenn für den einzelnen Anleihegläubiger Kir-

chensteuer einbehalten wird. Für Gewinne aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschrei-

bungen, die ab dem 1. Jänner 2015 zufließen, erfolgt der Kirchensteuerabzug durch einen standardisierten 

Einbehalt der Steuer, es sei denn der Anleihegläubiger hat beim Bundeszentralamt für Steuern einen 

Sperrvermerk beantragt. 

In Deutschland steuerlich ansässige Anleihegläubiger, die die Teilschuldverschreibungen im Betriebs-

vermögen halten 

Besteuerung der Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen 

Werden die Teilschuldverschreibungen im Betriebsvermögen von natürlichen Personen oder Körper-

schaften, die in Deutschland steuerlich ansässig sind (das heißt Körperschaften mit ihrem Sitz oder dem 

Ort der Geschäftsleitung in Deutschland), gehalten, unterliegen Zinszahlungen auf die Teilschuldver-

schreibungen sowie ein Gewinn aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen der 

tariflichen Einkommen- oder Körperschaftsteuer (zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag hierauf und, sofern 

der einzelne Anleihegläubiger kirchensteuerpflichtig ist, Kirchensteuer) und grundsätzlich der Gewerbe-

steuer. Der individuelle Gewerbesteuersatz hängt vom Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde ab, in der 

sich der Gewerbebetrieb befindet. Bei natürlichen Personen kann die Gewerbesteuer in Abhängigkeit vom 

Hebesatz und der individuellen steuerlichen Situation des Anleihegläubigers teilweise oder vollständig 

auf die Einkommensteuer angerechnet werden. 

Verluste aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen sollten grundsätzlich steu-

erlich anerkannt werden und mit sonstigen Einkünften verrechenbar sein.  

Kapitalertragsteuer 

Wenn die Teilschuldverschreibungen in einem Wertpapierdepot einer inländischen Zahlstelle verwahrt 

oder verwaltet werden, wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag 

hierauf, mithin insgesamt 26,375%, auf die Zinszahlungen von der inländischen Zahlstelle einbehalten. 

Der Steuersatz liegt darüber, wenn für den einzelnen Anleihegläubiger Kirchensteuer einbehalten wird. 

Für Zinszahlungen, die ab dem 1. Jänner 2015 zufließen, erfolgt der Kirchensteuerabzug durch einen 

standardisierten Einbehalt der Steuer, es sei denn der Anleihegläubiger hat beim Bundeszentralamt für 

Steuern einen Sperrvermerk beantragt. 

Wenn ein Gewinn aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen von einer in 

Deutschland steuerlich ansässigen Körperschaft erzielt wird, ist im Regelfall keine Kapitalertragsteuer 

einzubehalten. Das gilt auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen auch für eine natürliche Per-

son als Anleihegläubiger, die die Teilschuldverschreibungen in einem inländischen Betrieb hält. 

Verluste aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Teilschuldverschreibungen werden für Zwecke der 

Kapitalertragsteuer nicht berücksichtigt. Die Kapitalertragsteuer hat keine abgeltende Wirkung hinsicht-

lich der tariflichen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer des Anleihegläubiger in Bezug auf die Teil-

schuldverschreibungen. Die Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen müssen in der Einkommen- 

oder Körperschaftsteuererklärung des Anleihegläubiger angegeben werden. 
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In Deutschland einbehaltene Kapitalertragsteuer (einschließlich Zuschläge) ist in der Regel vollständig 

auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer anrechenbar bzw. gegebenenfalls erstattungsfähig. 

Außerhalb Deutschlands steuerlich ansässige Anleihegläubiger 

Personen, die in Deutschland steuerlich nicht ansässig sind, unterliegen mit ihren Einkünften aus den 

Teilschuldverschreibungen keiner Besteuerung und es wird im Regelfall auch keine Kapitalertragsteuer 

einbehalten. Das gilt nicht, soweit (i) Teilschuldverschreibungen Betriebsvermögen einer deutschen Be-

triebsstätte des Anleihegläubigers sind oder einem ständigen Vertreter des Anleihegläubigers in Deutsch-

land zugeordnet werden können, (ii) die Teilschuldverschreibungen aus anderen Gründen einer be-

schränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegen (z.B. weil sie zu den Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung sowie Überlassung von bestimmtem Wirtschaftsgütern im Inland gehören) oder (iii) die 

Kapitalerträge gegen Aushändigung der Teilschuldverschreibungen bzw. Zinsscheine bei einer inländi-

schen Zahlstelle bezahlt bzw. gutgeschrieben werden (Tafelgeschäfte). 

Soweit die Einkünfte aus den Teilschuldverschreibungen der deutschen Besteuerung nach (i) bis (iii) un-

terliegen, wird auf diese Einkünfte im Regelfall deutsche Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer ge-

mäß den oben beschriebenen Bestimmungen für in Deutschland steuerlich ansässige Anleihegläubiger 

erhoben. Unter bestimmten Voraussetzungen können ausländische Anleihegläubiger Steuerermäßigungen 

oder -befreiungen unter ggf. anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland in Anspruch 

nehmen. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Die Übertragung der Teilschuldverschreibungen im Wege der Erbfolge oder Schenkung kann der deut-

schen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegen, unter anderem wenn: 

(i) der Erblasser, der Schenker, der Erbe, der Beschenkte oder ein sonstiger Erwerber seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt oder, im Falle einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-

mögensmasse, den Sitz oder Ort der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Übertragung in Deutsch-

land hat, 

(ii) die Teilschuldverschreibungen unabhängig von den unter den (i) genannten persönlichen Voraus-

setzungen in einem gewerblichen Betriebsvermögen gehalten werden, für welches in Deutschland 

eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist. 

Es gelten Sonderregelungen für bestimmte, außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige 

und ehemalige deutsche Staatsangehörige. 

Zukünftigen Anleihegläubigern wird geraten, hinsichtlich der erbschaft- oder schenkungsteuerlichen 

Konsequenzen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände ihren eigenen Steuerberater zu konsul-

tieren. 

Andere Steuern 

Der Kauf, Verkauf oder die anderweitige Veräußerung der Teilschuldverschreibungen löst keine Kapital-

verkehrs-, Umsatz-, Stempelsteuer oder ähnliche Steuer oder Abgaben in Deutschland aus. Unter gewis-

sen Umständen können Unternehmer hinsichtlich des Verkaufs der Teilschuldverschreibungen an andere 

Unternehmer, der grundsätzlich umsatzsteuerbefreit wäre, zur Umsatzsteuer optieren. Vermögensteuer 

wird gegenwärtig in Deutschland nicht erhoben. 

Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der Bundesrepublik Deutschland 

Am 3. Juni 2003 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteue-

rung von Zinserträgen (die „Zinsrichtlinie“) angenommen. Seit dem 1. Juli 2005 sind im Rahmen der 

Zinsrichtlinie alle Mitgliedstaaten verpflichtet, die Steuerbehörden eines anderen Mitgliedstaates mit In-

formationen über Zinszahlungen oder vergleichbare Erträge zu versorgen, die von einer Person in einem 
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Mitgliedstaat an eine natürliche Person in einem anderen Mitgliedstaat gezahlt wurden. Österreich erhebt, 

solange es nicht an dem Informationsaustausch teilnimmt, stattdessen für einen Übergangszeitraum eine 

Quellensteuer auf solche Zahlungen, die im Laufe der Zeit auf bis zu 35% ansteigt (siehe auch oben „Um-

setzung der EU-Zinsrichtlinie in der Republik Österreich“). Der Übergangszeitraum begann am 1. Juli 

2005 und endet mit Ablauf des ersten Veranlagungszeitraums, der auf die Zustimmung bestimmter nicht 

EU-Mitgliedstaaten zu einem Informationsaustausch über Zinszahlungen folgt (das Ende des Übergangs-

zeitraums ist ferner vom Abschluss bestimmter anderer Abkommen hinsichtlich des Informationsaus-

tauschs mit bestimmten anderen Staaten abhängig). In Deutschland ist die Zinsrichtlinie durch die Zinsin-

formationsverordnung in nationales Recht umgesetzt worden, die ab dem 1. Juli 2005 Anwendung findet. 

Vergleichbare Regelungen sind gegebenenfalls aufgrund anderer, aufgrund der Zinsrichtlinie abgeschlos-

sener Abkommen auf Zinszahlungen von einer Zahlstelle in bestimmten Jurisdiktionen, die nicht EU-

Mitgliedstaaten sind, an eine natürliche Person in einem EU-Mitgliedstaat anwendbar (zum Teil auch im 

umgekehrten Fall). 

Am 24. März 2014 hat der EU-Rat eine Richtlinie verabschiedet, die den Anwendungsbereich der oben 

beschriebenen Verpflichtungen erweitert. Insbesondere werden hierdurch die Arten von Zahlungen erwei-

tert, die der Zinsrichtlinie unterfallen, um bestimmte zusätzliche Arten von Einkommen zu erfassen und 

die Arten von Zahlungsempfängern ausgedehnt, die der Zinsrichtlinie unterfallen, um bestimmte andere 

Einheiten und rechtliche Gestaltungen zu erfassen, Die Mitgliedstaaten haben die Änderungen bis zum 1. 

Januar 2016 umzusetzen und das entsprechende nationale Recht ist ab 1. Januar 2017 anzuwenden. 

Zukünftige Anleihegläubiger, die unsicher bezüglich ihrer steuerlichen Situation sind, sollten ihre eigenen 

Steuerberater konsultieren. 

Finanztransaktionssteuer 

Am 14. Februar 2013 verabschiedete die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie (der 

„Richtlinienentwurf“) betreffend eine gemeinsame Finanztransaktionssteuer („FTS“). Nach dem Richt-

linienentwurf soll die FTS in elf EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden (Belgien, Deutschland, Estland, 

Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, die Slowakische Republik, Slowenien und Spa-

nien; die „Teilnehmenden Mitgliedstaaten“). Nach dem Richtlinienentwurf sollte die FTS ursprünglich 

bereits ab 1. Januar 2014 anwendbar sein. 

Nach dem ursprünglichen Vorschlag für eine FTS nach dem Richtlinienentwurf wird die FTS auf Finanz-

transaktionen erhoben, bei denen mindestens eine Partei der Finanztransaktion in einem Teilnehmenden 

Mitgliedstaat gegründet wurde (bzw. als in einem Teilnehmenden Mitgliedstaat gegründet erachtet wird), 

und an denen ein in einem Teilnehmenden Mitgliedstaat gegründetes (bzw. als in einem Teilnehmenden 

Mitgliedstaat gegründet erachtetes) Finanzinstitut beteiligt ist, das als Partei der Finanztransaktion oder 

im Namen einer Transaktionspartei handelt. Auf (u. a.) Primärmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 5 

(c) der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 einschließlich der Emissionsübernahme und anschließenden 

Zuweisung von Finanzinstrumenten im Rahmen ihrer Ausgabe, findet die FTS jedoch keine Anwendung. 

Daher fällt für die Emission der Teilschuldverschreibungen voraussichtlich keine FTS an. 

Der entsprechende FTS-Satz ist jeweils von den einzelnen Teilnehmenden Mitgliedstaaten festzulegen; 

bei Transaktionen, die andere Finanzinstrumente als Derivate zum Gegenstand haben, beläuft er sich auf 

mindestens 0,1% der Steuerbemessungsgrundlage. Bei diesen Transaktionen wird die Steuerbemessungs-

grundlage grundsätzlich unter Bezugnahme auf die für die Übertragung gezahlte oder zu zahlende Gegen-

leistung ermittelt. Gezahlt werden muss die FTS von allen als Partei der Finanztransaktion oder im Na-

men einer Transaktionspartei handelnden Finanzinstituten, die in einem Teilnehmenden Mitgliedstaat 

gegründet wurden (bzw. als in einem Teilnehmenden Mitgliedstaat gegründet erachtet werden) und so-

weit die Transaktion auf ihre Rechnung durchgeführt wurde. Bei Nichtzahlung fälliger FTS innerhalb der 

geltenden Zahlungsfrist haften jeweils alle Parteien der Finanztransaktion, auch wenn es sich bei ihnen 

nicht um Finanzinstitute handelt, gesamtschuldnerisch für die Zahlung der fälligen FTS. 
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Laut einer in 2014 veröffentlichten Pressemitteilung des EU-Rates beabsichtigen zehn teilnehmende Mit-

gliedstaaten, einschließlich Österreich und Deutschland, die FTS schrittweise einzuführen. Die schrittwei-

se Einführung der FTS soll sich zunächst nur auf Aktien und bestimmte Derivate beschränken und dieser 

Schritt soll bis spätestens 1. Januar 2016 umgesetzt sein. Über die weitere Umsetzung der FTS liegen 

aktuell weder konkrete Pläne noch ein konkreter Zeitplan vor.  

Die FTS bleibt jedoch Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Teilnehmenden Mitgliedstaaten und 

(höchstwahrscheinlich) auch Gegenstand juristischer Überprüfung. Daher kann sie dennoch verabschiedet 

und vor ihrer Verabschiedung geändert werden; auch ist weiterhin unklar, wann sie verabschiedet wird. 

Darüber hinaus muss eine Richtlinie nach ihrer Verabschiedung jeweils in das nationale Recht der Teil-

nehmenden Mitgliedstaaten umgesetzt werden; dabei kann es auch Abweichungen zwischen den nationa-

len Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie und den Bestimmungen der Richtlinie selbst geben. 

Schließlich können sich zusätzliche EU-Mitgliedstaaten zur Teilnahme entscheiden. An einer Anlage in 

die Teilschuldverschreibungen Interessierten wird geraten, hinsichtlich der mit der Zeichnung, dem Kauf, 

dem Halten und der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen verbundenen Folgen der FTS ihre eige-

nen Steuerberater hinzuzuziehen. 
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ANLEIHEBEDINGUNGEN TERMS AND CONDITIONS 

§ 1  

Gesamtnennbetrag, Stückelung, Form, Ver-

briefung, Wertpapiersammelbank, ISIN, Be-

griffsbestimmungen 

§ 1 

Aggregate principal amount, denomination, 

form, representation, central depositary, ISIN, 

definitions 

(1) Gesamtnennbetrag, Stückelung. Die [●]% 

Anleihe 2015-2022 (die „Anleihe“) der CA 

Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (die 

„Emittentin“) wird im Gesamtnennbetrag 

von EUR [●] (in Worten: Euro [●]) in einer 

Stückelung von EUR 500 (in Worten: Euro 

fünfhundert) (die „Teilschuldverschreibun-

gen“) in Form eines öffentlichen Angebotes 

in Österreich begeben. 

(1) Aggregate principal amount, denomination. 

The [●]% bonds 2015-2022 (the “Bond”) of 

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft 

(the “Issuer”) will be issued in an aggregate 

principal amount of EUR [●] (in words: Euro 

[●]) with a denomination of EUR 500 (in 

words: Euro five hundred) (the “Bonds”) by 

means of a public offer in Austria.  

(2) Form. Die Teilschuldverschreibungen lauten 

auf den Inhaber. 

(2) Form. The bonds are issued in bearer form. 

(3) Verbriefung. Die Teilschuldverschreibungen 

werden zur Gänze durch eine veränderbare 

Sammelurkunde gemäß § 24 lit b) Depot-

gesetz (die „Sammelurkunde“) verbrieft. 

Die Sammelurkunde ist von den Vertretern 

der Emittentin firmenmäßig gezeichnet und 

ist von der gemäß § 6 bestellten Zahlstelle 

mit einer Kontrollunterschrift versehen. Ein 

Anspruch auf Ausfolgung einzelner Teil-

schuldverschreibungen oder einzelner Zins-

scheine besteht nicht. 

(3) Representation. The Bonds are entirely rep-

resented by a modifiable global note pursu-

ant to § 24 lit b) Securities Custody Act (the 

“Global Note”). The Global Note shall be 

signed by the representatives of the Issuer 

and shall be authenticated by the Paying 

Agent appointed pursuant to § 6. The right to 

have definitive Bonds or interest coupons is-

sued is excluded. 

(4) Wertpapiersammelbank. Die Sammelurkun-

de wird von der Oesterreichische Kontroll-

bank Aktiengesellschaft („OeKB“) als Wert-

papiersammelbank verwahrt, bis sämtliche 

Verbindlichkeiten der Emittentin aus den 

Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Den 

Anleihegläubigern der Teilschuldverschreib-

ungen stehen Miteigentumsanteile an der 

Sammelurkunde zu, die gemäß den allge-

meinen Geschäftsbedingungen der OeKB 

und außerhalb der Republik Österreich aus-

schließlich gemäß den Vorschriften der 

Clearstream Banking société anonyme, Lu-

xemburg, und der Euroclear Bank S.A./N.V., 

Brüssel, Belgien („Clearingsysteme“) über-

tragen werden können. 

(4) Central depositary. The Global Note will be 

kept in custody by Oesterreichische Kon-

trollbank Aktiengesellschaft (“OeKB“) as 

central depositary until all obligations of the 

Issuer under the Bonds have been satisfied. 

The holders of the Bonds hold proportionate 

co-ownership interests in the Global Note, 

which are transferable pursuant to the gen-

eral terms and conditions of OeKB and out-

side of Austria exclusively pursuant to the 

conditions of Clearstream Banking, société 

anonyme, Luxembourg and Euroclear Bank 

S.A./N.V. Brussels, Belgium (“Clearing 

Systems”). 

(5) International Securities Identification Num-

ber („ISIN”): AT0000A1CB33 

(5) International Securities Identification Num-

ber (“ISIN”): AT0000A1CB33 

(6) „Anleihegläubiger“ bezeichnet jeden Inha-

ber eines Miteigentumsanteils an den durch 

die Sammelurkunde verbrieften Teilschuld-

verschreibungen. 

(6) “Bondholder” means each holder of propor-

tionate co-ownership in the Bonds repres-

ented by the Global Note. 
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(7) „Anleihebedingungen“ bezeichnet die ge-

genständlichen Anleihebedingungen. 

(7) “Terms and Conditions” means these terms 

and conditions.  

§ 2 

Status, Zusicherungen und Gewährleistungen 

§ 2 

Status, warranties and representations  

(1) Status. Die Teilschuldverschreibungen be-

gründen unmittelbare, unbedingte, nicht be-

sicherte und nicht nachrangige Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die untereinander 

und mit allen anderen gegenwärtigen oder 

künftigen nicht besicherten und nicht nach-

rangigen Verbindlichkeiten der Emittentin 

gleichrangig sind, mit Ausnahme von Ver-

bindlichkeiten, die nach geltendem zwingen-

den Recht vorrangig sind. 

(1) Status. The Bonds constitute direct, uncondi-

tional, unsecured and unsubordinated obliga-

tions of the Issuer, ranking pari passu among 

themselves and with all other present or fu-

ture unsecured and unsubordinated obliga-

tions of the Issuer, save for obligations 

which are senior pursuant to current manda-

tory law. 

(2) Negativverpflichtung. Die Emittentin ver-

pflichtet sich für die Laufzeit der gegen-

ständlichen Anleihe, längstens jedoch bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapi-

tal und Zinsen für die Teilschuldverschreib-

ungen der gemäß § 6 bestellten Zahlstelle 

vollständig zur Verfügung gestellt worden 

sind, 

(2) Negative pledge. The Issuer undertakes for 

the tenor of these Bonds, but no longer than 

up to the time all amounts of principal and 

interest for the Bonds have been placed in 

full at the disposal of the Paying Agent ap-

pointed pursuant to § 6,  

 

(a) für andere Kapitalmarktverbindlich-

keiten der Emittentin keine Sicherheiten 

zu bestellen, und 

(a) not create Securities for other Capital 

Market Indebtedness of the Issuer, and 

(b) Dritte nicht zur Bestellung von Sicher-

heiten an deren Vermögen oder Ein-

künften für andere Kapitalmarktver-

bindlichkeiten der Emittentin zu veran-

lassen,  

(b) not to procure that third parties create 

Securities over its assets or earnings for 

other Capital Market Indebtedness of 

the Issuer, 

sowie weiters dafür Sorge zu tragen, dass ih-

re Tochtergesellschaften 

as well as to take care that its Subsidiaries 

(a) für andere Kapitalmarktverpflichtungen 

der Emittentin keine Sicherheiten be-

stellen, und 

(a)  not to create Securities for other Capital 

Market Indebtedness of the Issuer, and  

(b) Dritte nicht zur Bestellung von Sicher-

heiten an deren Vermögen oder Ein-

künften für andere Kapitalmarktver-

bindlichkeiten der Emittentin zu veran-

lassen, 

(b) not procure that third parties create Se-

curities over its assets or earnings for 

other Capital Market Indebtedness of 

the Issuer, 

ohne jeweils unverzüglich sicherzustellen, 

dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit 

und im gleichen Rang an solchen Sicher-

heiten oder an anderen Sicherheiten, die von 

einem vom bestehenden Wirtschaftsprüfer 

der Emittentin oder ihrer Tochterunternehm-

en unabhängigen, international anerkannten 

without assuring immediately in each case 

that the Bondholders participate at the same 

time and ranking pari passu in such Security 

or in such other security as shall be approved 

as equal security by an, internationally ac-

knowledged certified public auditor which is 

independent from the current auditor of the 
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Wirtschaftsprüfer als gleichwertige Sicher-

heit anerkannt werden, teilnehmen. 

Issuer or its Subsidiaries.  

„Sicherheiten“ sind Hypotheken, Pfandrech-

te, Zurückbehaltungsrechte oder sonstige Be-

lastungen und Sicherungsrechte an den ge-

genwärtigen oder zukünftigen Vermögens-

werten oder Einkünften der Emittentin, deren 

Tochtergesellschaften oder Dritter. 

“Securities” are mortgages, pledges, lien or 

other encumbrances or security interests over 

the present or future assets or earnings of the 

Issuer, its Subsidiaries or third parties. 

„Tochtergesellschaft“ im Sinne dieser An-

leihebedingungen ist jede Kapital- oder Per-

sonengesellschaft, an der die Emittentin 

und/oder ihre Tochtergesellschaften im Sin-

ne dieser Bestimmung mehr als 50% des Ka-

pitals oder der stimmberechtigten Anteile 

hält oder halten oder die sonst unmittelbar 

oder mittelbar unter dem beherrschenden 

Einfluss der Emittentin und/oder ihrer Toch-

tergesellschaften im Sinne dieser Bestim-

mung steht. 

“Subsidiary” within the meaning of these 

Terms and Conditions means a corporation 

or partnership in which the Issuer and/or its 

Subsidiaries within the meaning of this pro-

vision holds or hold more than 50% of the 

share capital or the voting shares or which is 

otherwise directly or indirectly controlled by 

the Issuer and/or its Subsidiaries within the 

meaning of this provision.  

„Kapitalmarktverbindlichkeiten“ im Sinne 

dieses § 2 bezeichnet  

“Capital Market Indebtedness” within the 

meaning of this § 2 means 

(a) jede Verbindlichkeit zur Zahlung auf-

genommener Gelder, die durch Schuld-

verschreibungen oder sonstige Wert-

papiere, unabhängig davon, ob sie an 

einer Börse oder an einem anderen an-

erkannten Wertpapiermarkt notiert oder 

gehandelt werden oder gehandelt wer-

den können, verbrieft oder dokumentiert 

ist, oder durch Schuldscheine auf-

genommen wurde, und 

(a) any indebtedness to pay borrowed 

money, which is represented by bonds 

or other securities, irrespective of 

whether listed on a stock exchange or 

other accredited securities market, 

traded or able to be traded, represented 

or documented, or if raised by means of 

a bonded loan, and 

 

(b) alle für solche Kapitalmarktverbindlich-

keiten übernommenen Garantien, Haft-

ungen oder sonstigen Gewährleistungen 

der Emittentin oder ihrer Tochterge-

sellschaften. 

(b) all guarantees, liabilities or other repre-

sentations of the Issuer or its Subsidiar-

ies for such Capital Market Indebted-

ness. 

(3) Positivverpflichtung. Die Emittentin ver-

pflichtet sich, während der Laufzeit der ge-

genständlichen Anleihe, jedoch nicht länger 

als bis zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Beträ-

ge an Kapital und Zinsen für die Teilschuld-

verschreibungen der Zahlstelle vollständig 

zur Verfügung gestellt worden sind, darauf 

hinzuwirken, das sämtliche Tochtergesell-

schaften, sofern erforderlich und sofern sie 

Gewinne erwirtschaften, zumindest so viele 

Mittel an die Emittentin ausschütten, sodass 

die Emittentin in der Lage ist, ihren Ver-

pflichtungen aus § 4 (Zinsen) nachzukom-

men und die Anleihe gemäß § 5 (Rückzah-

lung) zu tilgen. 

(3) Positive commitment. The Issuer undertakes 

for the tenor of the Bond, but no longer than 

up to the time all amounts of principal and 

interest for the Bonds have been placed in 

full at the disposal of the Paying Agent, to 

work towards any Subsidiaries, as far as nec-

essary and as far as they make profits, dis-

tributing at least as much funds to the Issuer 

as to enable the Issuer to meet its obligations 

under § 4 (Interest) and to redeem the Bond 

pursuant to § 5 (Redemption). 
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(4) Beschränkung von Dividendenzahlungen. 

Die Emittentin verpflichtet sich, keinerlei 

Dividendenausschüttungen vorzunehmen, 

wenn sie damit die Fähigkeit, ihren Ver-

pflichtungen zu Zins- und Tilgungszahl-

ungen aus der Anleihe nachzukommen, we-

sentlich negativ beeinflusst. 

(4) Limitation of dividend payments. The Issuer 

undertakes not to pay any dividends if 

thereby its ability to meet its obligation to 

make interest and redemption payments un-

der the Bond is materially negatively af-

fected. 

§ 3 

Laufzeit 

§ 3 

Tenor 

Die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen be-

ginnt am 17.2.2015 und endet mit Ablauf des 

16.2.2022. Die Laufzeit beträgt somit 7 Jahre. 

The tenor of the Bonds starts on February 17, 

2015 and ends on February 16, 2022 (inclusive). 

The tenor shall therefore be 7 years. 

§ 4 

Zinsen 

§ 4 

Interest 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Teil-

schuldverschreibungen werden vom 

17.2.2015 (der „Verzinsungsbeginn“) (ein-

schließlich) bis zu dem der Fälligkeit der 

Teilschuldverschreibungen vorangehenden 

Tag mit jährlich [●]% vom Nennwert ver-

zinst. Die Zinsen sind nachträglich am 17.2. 

eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein 

„Zinszahlungstag“). Die erste Zinszahlung 

erfolgt am 17.2.2016. 

(1) Rate of interest and Interest Payment Dates. 

The Bonds shall bear interest on their princi-

pal amount from (and including) February 

17, 2015 (the “Interest Commencement 

Date”) until the day preceding the maturity 

date of the Bonds at the rate of [●]% per an-

num. Interest shall be payable in arrears on 

February 17 of each year (each an “Interest 

Payment Date”). The first interest payment 

shall be made on February 17, 2016. 

(2) Zinsperiode. „Zinsperiode“ bezeichnet den 

Zeitraum vom Verzinsungsbeginn (ein-

schließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag 

(ausschließlich) bzw. von jedem Zinszahl-

ungstag (einschließlich) bis zum jeweils dar-

auf folgenden Zinszahlungstag (ausschließ-

lich). 

(2) Interest period. “Interest Period” means the 

period from and including the Interest Com-

mencement Date until and excluding the first 

Interest Payment Date or respectively the pe-

riod from and including each Interest Pay-

ment Date until and excluding the following 

respective Interest Payment Date. 

(3) Auflaufende Zinsen. Falls die Emittentin die 

Teilschuldverschreibungen bei Fälligkeit 

nicht zurückzahlt, endet die Verzinsung nicht 

an dem der Fälligkeit der Teilschuldver-

schreibungen vorangehenden Tag, sondern 

erst mit dem Tag, der der tatsächlichen 

Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen 

vorangeht. 

(3) Accrual of interest. If the Issuer does not 

redeem the Bonds when due, the Bonds will 

not cease to bear interest on the day preced-

ing the maturity date but on the day preced-

ing the effective redemption of the Bonds. 

(4) Berechnung der Zinsen für Teile von Zeit-

räumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum 

von weniger als einem Jahr (der „Zinsbe-

rechnungszeitraum“) zu berechnen sind, er-

folgt die Berechnung auf der Grundlage der 

aktuellen Tage in dem Zinsberechnungs-

zeitraum, geteilt durch die Anzahl der aktuel-

len Tage der Zinsperiode. Berechnungsbasis: 

actual/actual (gemäß ICMA-Regelung). 

(4) Calculation of interest for parts of periods. If 

interest is calculated for a period of less than 

a year (the “Interest Calculation Period”) 

the calculation is carried out on the basis of 

the actual number of days within the Interest 

Calculation Period divided by the actual 

number of days in the respective Interest Pe-

riod. Basis of calculation: actual/actual (ac-

cording to ICMA rules). 
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§ 5 

Rückzahlung 

§ 5 

Redemption 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Soweit nicht 

zuvor bereits gemäß § 5 Absatz (2) oder § 8 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder an-

gekauft und entwertet, werden die Teil-

schuldverschreibungen zum Nennwert am 

17.2.2022 zurückgezahlt. Mit Ausnahme der 

Bestimmung des § 5 Absatz (2) ist die Emit-

tentin nicht berechtigt, die Teilschuldver-

schreibungen vor dem Fälligkeitstermin zu-

rückzuzahlen. 

(1) Redemption at maturity. To the extent not 

previously redeemed according to § 5 para 

(2) or § 8 in whole or in part or repurchased 

and cancelled, the Bonds shall be redeemed 

at their principal amount on February 17, 

2022. Except for the provision of § 5 para 

(2), the Issuer is not entitled to redeem the 

Bonds before the maturity date. 

(2) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen. Falls die Emittentin als Folge einer 

Änderung oder Ergänzung der steuer-

rechtlichen Vorschriften von oder in der Re-

publik Österreich oder als Folge einer Ände-

rung oder Ergänzung der Anwendung oder 

der offiziellen Auslegung dieser Vorschriften 

am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur 

Zahlung von zusätzlichen Beträgen (wie in 

§ 7 Absatz (1) definiert) verpflichtet ist, und 

die Emittentin diese Verpflichtung nicht 

durch ihr zumutbare Maßnahmen vermeiden 

kann, ist die Emittentin berechtigt, die Teil-

schuldverschreibungen insgesamt, jedoch 

nicht teilweise, vorzeitig zu kündigen und 

zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum 

für die Rückzahlung festgesetzten Tag aufge-

laufener Zinsen zurückzuzahlen. 

(2) Redemption upon early termination for tax 

reasons. If, as a result of a change in, or 

amendment to, the fiscal laws of or in the 

Republic of Austria or as a consequence of a 

change in, or amendment to, any official in-

terpretation of those laws, the Issuer is under 

the obligation to pay Additional Amounts (as 

defined in § 7 para (1)) on the next Interest 

Payment Date and the Issuer cannot avoid 

this obligation with measures reasonably ex-

pected from it, the Issuer shall be entitled to 

early termination of the Bonds, in whole but 

not in part, and to redeem the Bonds at the 

principal amount together with interest even-

tually accrued up to the date fixed for re-

demption.  

 

Eine solche vorzeitige Kündigung darf nicht 

(i) mit Wirkung früher als 90 Tage vor dem 

frühest möglichen Termin erfolgen, an dem 

die Emittentin verpflichtet wäre, solche zu-

sätzlichen Beträge zu zahlen, falls eine Zah-

lung auf die Teilschuldverschreibungen dann 

fällig sein würde, oder (ii) erfolgen, wenn zu 

dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung er-

folgt, die Verpflichtung zur Zahlung von zu-

sätzlichen Beträgen oder zum Einbehalt oder 

Abzug nicht mehr wirksam ist. 

Such an early redemption must not (i) be 

made with effect earlier than 90 days prior to 

the earliest date on which the Issuer would 

be obliged to pay such Additional Amounts, 

if at that time a payment in respect of the 

Bonds were due, or (ii) be made, if at the 

time on which the termination is effected, the 

obligation to pay or to deduct or withhold 

Additional Amounts ceases to be in force.  

 

Eine solche vorzeitige Kündigung ist durch 

die Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

mindestens 30 Tagen gegenüber der Zahl-

stelle mittels eingeschriebenem Brief mit-

zuteilen, wobei eine solche Kündigung zum 

Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bei 

der Zahlstelle wirksam wird, sofern die Kün-

digung gegenüber den Anleihegläubigern 

gemäß § 12 erfolgt. Die Kündigung ist un-

widerruflich, muss den für die Rückzahlung 

festgelegten Termin nennen und eine zusam-

Such an early termination must be communi-

cated by the Issuer on giving not less than 30 

days’ notice to the Paying Agent with regis-

tered letter, whereas such early termination 

shall be effective at the time of receipt of the 

termination by the Paying Agent, if the ter-

mination is made towards the Bondholders 

pursuant to § 12. The termination is irrevo-

cable, shall contain the chosen day of re-

demption and a summary explanation elabo-

rating the facts being constitutive for the Is-
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menfassende Erklärung enthalten, welche die 

das Rückzahlungsrecht der Emittentin be-

gründenden Umstände darlegt. 

suer’s right of redemption. 

§ 6 

Zahlstelle, Zahlungen 

§ 6 

Paying Agent, payments 

(1) Zahlstelle. Zahlstelle ist die UniCredit Bank 

Austria AG. 

(1) Paying Agent. Paying Agent is UniCredit 

Bank Austria AG. 

(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. 

Die Emittentin behält sich das Recht vor, je-

derzeit die Bestellung der Zahlstelle zu be-

enden, verpflichtet sich für diesen Fall je-

doch gleichzeitig mit der Beendigung der 

Bestellung eine andere Zahlstelle zu be-

stellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeit-

punkt (i) eine Zahlstelle unterhalten und (ii) 

solange die Teilschuldverschreibungen an 

der Wiener Börse notiert sind, eine Zahlstelle 

mit bezeichneter Geschäftsstelle in Wien 

und/oder anderen Orten unterhalten, wie es 

die Regeln der Wiener Börse verlangen. Eine 

Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger 

Wechsel der Zahlstelle wird nur wirksam 

(außer im Insolvenzfall, in dem eine solche 

Änderung sofort wirksam wird), sofern die 

Anleihegläubiger hierüber gemäß § 12 vorab 

unter Einhaltung einer Frist von mindestens 

30 und nicht mehr als 45 Tagen informiert 

wurden. 

(2) Change of appointment or dismissal. The 

Issuer reserves the right at any time to termi-

nate the appointment of the Paying Agent, 

but undertakes for this case to appoint an-

other Paying Agent simultaneously with the 

termination. The Issuer undertakes that at 

any time (i) it maintains a Paying Agent and 

(ii) for as long as the Bonds are listed on the 

Vienna Stock Exchange it maintains a Pay-

ing Agent with a specified office in Vienna 

and/or in such other place as may be re-

quested by the rules of the Vienna Stock Ex-

change. Any dismissal, appointment or any 

other change of the Paying Agent shall only 

become effective (except in the event of an 

insolvency where such change shall become 

effective immediately) if the Bondholders 

have been informed thereof in advance pur-

suant to § 12 by giving not less than 30 , but 

no more than 45 days’ notice. 

(3) Beauftragte der Emittentin. Die Zahlstelle 

handelt ausschließlich als Beauftragte der 

Emittentin und übernimmt keinerlei Ver-

pflichtungen gegenüber den Anleihegläubi-

gern. Es wird kein Auftrags- oder Treuhand-

verhältnis zwischen ihr und den Anleihe-

gläubigern begründet. 

(3) Agents of the Issuer. The Paying Agent acts 

solely as agent of the Issuer and does not as-

sume any obligations towards the Bondhold-

ers. No relationship of contract, agency or 

trust shall be created between the Paying 

Agent and the Bondholders. 

(4) Zahlung von Kapital und Zinsen. Die Emit-

tentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen 

bei Fälligkeit in Euro zu bezahlen. Derartige 

Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender 

steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher 

Regelungen und Vorschriften, über die Zahl-

stelle an das Clearingsystem oder an dessen 

Order zur Gutschrift für die jeweiligen Kon-

toinhaber. Die Zahlung an das Clearingsys-

tem oder an dessen Order, vorausgesetzt, die 

Teilschuldverschreibungen werden noch 

durch das Clearingsystem gehalten, befreit 

die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahl-

ung von ihren entsprechenden Verbindlich-

keiten aus den Teilschuldverschreibungen. 

(4) Payment of principal and interest. The Issuer 

undertakes to pay, when due, principal and 

interest in euro. Such payments shall, subject 

to applicable fiscal and other laws and regu-

lations, be made via the Paying Agent to the 

Clearing System or to its order for credit to 

the respective account holders. Payment to 

the Clearing System or to its order shall, to 

the extent of amounts so paid and provided 

the Bonds are still held by the Clearing Sys-

tem, release the Issuer from its corres-

ponding obligations under the Bonds. 
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(5) Fälligkeitstag kein Geschäftstag. Falls ein 

Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapital 

und/oder Zinsen kein Geschäftstag ist, er-

folgt die Zahlung erst am nächstfolgenden 

Geschäftstag; Anleihegläubiger sind nicht 

berechtigt, eine Zinszahlung oder eine ande-

re Entschädigung wegen eines solchen Zah-

lungsaufschubs zu verlangen. 

(6) Due date not a Business Day. If the due date 

for the payment of principal and/or interest is 

not a Business Day, payment shall be made 

on the next following Business Day; Bond-

holders shall have no right to claim payment 

of interest or other indemnity in respect of 

such delay in payment. 

 „Geschäftstag“ ist ein Tag (außer einem 

Samstag oder Sonntag), an dem das Trans-

European Automated Real-Time Gross Sett-

lement Express Transfer System 2 (TAR-

GET2) und die Clearingsysteme Zahlungen 

in Euro abwickeln sowie an dem Kreditinsti-

tute in Wien zum öffentlichen Geschäftsbe-

trieb geöffnet sind. 

“Business Day” means a day (except a Sat-

urday or Sunday) on which the Trans-

European Automated Real-Time Gross Set-

tlement Express Transfer System 2 (TAR-

GET2) and the Clearing Systems settle pay-

ments in euro as well as on which banks in 

Vienna are open to public business. 

§ 7 

Steuern 

§ 7 

Taxation 

(1) Zusätzliche Beträge. Sämtliche auf die Teil-

schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge 

sind ohne Einbehalt oder Abzug an der Quel-

le von gegenwärtigen oder zukünftigen Steu-

ern oder sonstigen Abgaben gleich welcher 

Art zu leisten, die von oder in der Republik 

Österreich oder für deren Rechnung oder von 

oder für Rechnung einer Gebietskörperschaft 

oder Steuerbehörde der oder in der Republik 

Österreich auferlegt oder erhoben werden, es 

sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug 

ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall 

wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen 

Beträge (die „zusätzlichen Beträge“) zah-

len, die erforderlich sind, damit die den An-

leihegläubigern zufließenden Nettobeträge 

nach einem solchen Einbehalt oder Abzug 

jeweils den Beträgen von Kapital und Zinsen 

entsprechen, die ohne einen solchen Ein-

behalt oder Abzug von den Anleihegläu-

bigern empfangen worden wären. 

(1) Additional Amounts. All payments in respect 

of the Bonds shall be made free and clear of, 

and without withholding or deduction at 

source for, present or future taxes or other 

duties of whatever nature imposed or levied 

by the Republic of Austria or on the account 

of it or by or on the account of any political 

subdivision or any tax authority of or in the 

Republic of Austria, unless such withholding 

or deduction is required by law. In such 

event, the Issuer will pay such additional 

amounts (the “Additional Amounts”) as 

will by necessary to result in the Bondhold-

ers receiving the same amounts after such 

withholding or deduction corresponding to 

the amounts of principal and interest they 

would have received without such withhold-

ing or deduction. 

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung solcher zu-

sätzlichen Beträge besteht jedoch nicht für 

solche Steuern und Abgaben, die: 

(2) The obligation to pay such Additional 

Amounts shall not exist for such taxes and 

duties that: 

(a) anders als durch Einbehalt oder Abzug 

an der Quelle auf Zahlungen von Kapit-

al oder Zinsen aus den Teilschuldver-

schreibungen zu entrichten sind; oder 

(a) are payable other than by withholding 

or deduction at source on payments of 

principal or interest on the Bonds; or 

(b) zahlbar sind, weil der Anleihegläubiger 

(i) zur Republik Österreich eine aus 

steuerlicher Sicht andere relevante Ver-

bindung hat als den bloßen Umstand, 

(b) are payable because the Bondholder (i) 

by reason of having some connection 

with the Republic of Austria from a tax 

perspective other than the mere holding 
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dass er Inhaber der Teilschuldverschrei-

bungen ist, oder (ii) eine Zahlung von 

Kapital oder Zinsen aus den Teilschuld-

verschreibungen von einer in der Repu-

blik Österreich befindlichen kuponaus-

zahlenden Stelle (im Sinne des § 95 

EStG 1988 idgF oder einer allfälligen 

entsprechenden Nachfolgebestimmung) 

erhält; oder 

of a Bond or (ii) receives a payment of 

principal or interest on the Bonds from a 

coupon paying agent located in the Re-

public of Austria (within the meaning of 

§ 95 of the Income Tax Act 1988 as 

amended or any successor provision 

thereto); or 

(c) von einer Zahlstelle einbehalten oder 

abgezogen werden, wenn die Zahlung 

von einer anderen Zahlstelle ohne den 

Einbehalt oder Abzug hätte vorgenom-

men werden können; oder 

(c) are withheld or deducted by a paying 

agent provided that such payment could 

have been made by another paying 

agent without withholding or deduction; 

or 

(d) nach Zahlung durch die Emittentin im 

Rahmen des Transfers an den Anleihe-

gläubiger abgezogen oder einbehalten 

werden; oder 

(d) are deducted or withheld upon payment 

made by the Issuer in connection with a 

transfer to the Bondholders; or 

(e) nicht zahlbar wären, wenn der Anleihe-

gläubiger den Anspruch auf die betref-

fende Zahlung von Kapital oder Zinsen 

ordnungsgemäß innerhalb von 30 Tagen 

nach dem jeweiligen Fälligkeitstag gel-

tend gemacht hätte; oder 

(e) were not payable if the Bondholder had 

asserted his entitlement to payment of 

principal or interest in due form within 

30 days after the respective due date; or 

(f) aufgrund eines Doppelbesteuerungs-

abkommens oder der Steuergesetze der 

Republik Österreich rückerstattbar wä-

ren oder aufgrund gemeinschafts-

rechtlicher Bestimmungen (EU) an der 

Quelle entlastbar wären; oder 

(f) are reimbursable pursuant to double 

taxation treaties or the fiscal laws of the 

Republic of Austria or are dischargeable 

at source pursuant to community law 

(EU); or 

(g) aufgrund oder infolge (i) eines inter-

nationalen Vertrages, dessen Partei die 

Republik Österreich ist oder (ii) einer 

Verordnung oder Richtlinie aufgrund 

oder infolge eines solchen internatio-

nalen Vertrages auferlegt oder erhoben 

werden; oder 

(g) are imposed or levied due to or as a re-

sult of (i) an international treaty to 

which the Republic of Austria is a party 

or (ii) a regulation or directive due to or 

as a result of such an international 

treaty; or 

(h) wegen einer Rechtsänderung zu zahlen 

sind, welche später als 30 Tage nach 

Fälligkeit der betreffenden Zahlung 

oder - wenn die Zahlung später erfolgt - 

nach ordnungsgemäßer Bereitstellung 

aller fälligen Beträge und einer dies-

bezüglichen Bekanntmachung gemäß 

§ 12 wirksam wird; oder 

(h) are payable due to a change of law, such 

change becoming effective later than 30 

days after the due date of the respective 

payment, or in case this payment is 

made later, after proper provision of all 

due amounts and a respective notice in 

accordance with § 12; or 

(i) von einer Zahlstelle auf Grund der 

Richtlinie 2003/48/EG einbehalten oder 

abgezogen wurden, oder auf Grund des 

EU-QuStG (BGBl I Nr. 33/2004) oder 

anderer Rechts- und Verwaltungsvor-

(i) were withheld or deducted by a paying 

agent pursuant to the directive 

2003/48/EC or pursuant to the EU 

Withholding Tax Act (official gazette I 

no. 33/2004) or other statutory or admi-
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schriften, welche zur Umsetzung dieser 

Richtlinie erlassen wurden; oder 

nistrative provisions enacted for the im-

plementation of this directive; 

(j) von einem Anleihegläubiger nicht zu 

leisten wären, soweit er in zumutbarer 

Weise Steuerfreiheit oder eine Steuerer-

stattung oder eine Steuervergütung hätte 

erlangen können. 

(j) would not have to be paid by a Bond-

holder if it could have obtained tax ex-

emption or a tax restitution or tax rebate 

in a reasonable way. 

§ 8 

Kündigungsrecht der Anleihegläubiger 

§ 8 

Right of termination for Bondholders 

(1) Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine 

Teilschuldverschreibungen zu kündigen und 

deren sofortige Rückzahlung zum Nennwert, 

zuzüglich allfälliger bis zum Tage der Rück-

zahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, 

falls: 

(1) Each Bondholder shall be entitled to termi-

nate its Bonds and to demand immediate re-

demption at their principal amount together 

with accrued interest to the date of redemp-

tion if: 

(a) die Emittentin Kapital oder Zinsen nicht 

innerhalb von 7 Kalendertagen nach 

dem jeweiligen Fälligkeitstag zahlt; 

oder 

(a) the Issuer fails to pay principal or inter-

est within 7 days after the respective 

due date; or 

(b) die Emittentin die ordnungsgemäße Er-

füllung irgendeiner anderen wesent-

lichen Verpflichtung aus den Teil-

schuldverschreibungen unterlässt und 

die Unterlassung länger als 14 Kalen-

dertage fortdauert, nachdem die Emit-

tentin hierüber eine Benachrichtigung 

von einem Anleihegläubiger oder der 

Zahlstelle erhalten hat; oder  

(b) the Issuer fails to duly comply with any 

other substantial obligation from the 

Bonds and such failure continues more 

than 14 calendar days upon receipt of a 

Bondholder’s notice or a notice by the 

Paying Agent related thereto by the Is-

suer; or 

(c) (i) eine von einem (Schieds-)Gericht 

oder einer Verwaltungsbehörde rechts-

kräftig festgestellte Schuld der Emit-

tentin oder einer wesentlichen Konzern-

gesellschaft oder (ii) eine von der Emit-

tentin ausdrücklich anerkannte Ford-

erung mit jeweils einem 

EUR 10.000.000  (oder dem Gegenwert 

in einer anderen Währung) übersteigen-

den Betrag nicht erfüllt wird und diese 

Nichterfüllung länger als vier Wochen 

fortdauert, nachdem die Emittentin 

hierüber von einem Anleihegläubiger 

oder der Zahlstelle eine Benach-

richtigung erhalten hat; oder  

(c) (i) an obligation of the Issuer or a Mate-

rial Subsidiary which was legally rec-

ognised by an (arbitration) court or an 

administrative authority or (ii) a claim 

expressly acknowledged by the Issuer, 

each in an amount exceeding EUR 

10,000,000 (or the equivalent thereof in 

another currency) is not performed and 

such non-performance persists longer 

than four weeks upon receipt of a 

Bondholder’s notice or a notice by the 

Paying Agent related thereto by the Is-

suer; or 

 

(d) eine für eine Verbindlichkeit der Emit-

tentin bestellte Sicherheit von einer Ver-

tragspartei unter Zustimmung der Emit-

tentin verwertet wird und es dadurch zu 

einer wesentlichen Beeinträchtigung der 

Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre 

(d) a Security created for a claim of the Is-

suer is realised by a contractual party 

with the consent of the Issuer and the 

ability of the Issuer to satisfy claims un-

der the Bonds is thereby materially af-

fected. 
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Verbindlichkeiten aus den Teilschuld-

verschreibungen zu bedienen; oder 

(e) die Emittentin oder eine wesentliche 

Konzerngesellschaft ihre Zahlungen 

einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung allgemein bekannt 

gibt, oder ihren Gläubigern eine allge-

meine Regelung zur Bezahlung ihrer 

Schulden anbietet; oder 

(e) the Issuer or a Material Subsidiary sus-

pends payments or publicly announces 

its illiquidity or over-indebtedness, or 

offers its creditors a general arrange-

ment for the payment of its obligations; 

or 

(f) ein Gericht ein Insolvenzverfahren ge-

gen die Emittentin oder eine wesent-

liche Konzerngesellschaft eröffnet oder 

ein solches Insolvenzverfahren mangels 

kostendeckenden Vermögens abgelehnt 

wird; oder 

(f) any order shall be made by a court to 

open insolvency proceedings against the 

Issuer or a Material Subsidiary or such 

insolvency proceedings are declined for 

lack of cost covering assets; or 

(g) die Emittentin oder eine wesentliche 

Konzerngesellschaft (i) ihre Geschäfts-

tätigkeit ganz oder überwiegend ein-

stellt, oder (ii) alle oder wesentliche 

Teile ihrer Vermögenswerte veräußert 

oder anderweitig abgibt, oder (iii) nicht 

fremdübliche Geschäfte mit verbund-

enen Unternehmen abschließt, und sich 

die Vermögens-, Finanz- und/oder Er-

tragslage der Emittentin dadurch we-

sentlich verschlechtert, oder 

(g) the Issuer or a Material Subsidiary (i) 

ceases all or substantially all of its busi-

ness operations, or (ii) sells or disposes 

of its assets or substantial parts thereof, 

or (iii) concludes agreements, which are 

not at arm’s length, with affiliated com-

panies, and this has a material adverse 

effect on the economic, financial and/or 

profit situation of the Issuer; or 

(h) die Emittentin oder eine wesentliche 

Konzerngesellschaft in Liquidation tritt, 

es sei denn, dies geschieht im Zusam-

menhang mit einer Verschmelzung oder 

einer anderen Form des Zusammen-

schlusses oder einer Umstrukturierung 

und sämtliche Verpflichtungen aus die-

sen Teilschuldverschreibungen von der 

anderen oder neuen Gesellschaft über-

nommen werden und die Kredit-

würdigkeit dieser Gesellschaft gleich 

oder höher als die der Emittentin ist; 

oder 

(h) the Issuer or a Material Subsidiary en-

ters into liquidation, save for the pur-

pose of amalgamation or any other form 

of merger or a restructuring and all ob-

ligations under these Bonds will be 

taken over by the other or the new com-

pany and the creditworthiness of this 

company is equal or higher than those 

of the Issuer. 

(i) ein Kontrollwechsel (wie unten defi-

niert) erfolgt und dieser Kontroll-

wechsel zu einer wesentlichen Beein-

trächtigung der Fähigkeit der Emittentin 

führt, ihre Verpflichtungen aus den 

Teilschuldverschreibungen zu erfüllen. 

Die Emittentin wird einen Kontroll-

wechsel unverzüglich gemäß § 12 be-

kannt machen. Eine Kündigung nach 

diesem Absatz (i) ist nur gültig, wenn 

die entsprechende Kündigungserklärung 

gemäß Absatz (3) innerhalb von 30 Ta-

(i) a change of control (as defined below) 

occurs and such change of control leads 

to a material adverse effect on the abil-

ity of the Issuer to fulfil its obligations 

under the Bonds. The Issuer shall an-

nounce a change of control immediately 

as set forth in § 12. A termination ac-

cording to this para (i) shall only be ef-

fective if the respective notice according 

to para (3) is made within 30 days after 

the announcement of the change of con-

trol; 
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gen nach der Bekanntmachung des 

Kontrollwechsels erfolgt; 

(j) die Emittentin gegen eine ihrer Ver-

pflichtungen nach dem § 2 dieser An-

leihebedingungen verstößt. 

(j) the Issuer violates its obligations pursu-

ant to § 2 of these Terms and Condi-

tions; or 

Als „wesentliche Konzerngesellschaft“ im 

Sinne dieses § 8 gilt ein Konzernunterneh-

men (iSd § 15 AktG) der Emittentin, (i) des-

sen Mieterlöse auf Basis des letzten veröf-

fentlichten jährlichen Geschäftsberichts mehr 

als 10% der konsolidierten Konzern-

mieterlöse  der Unternehmensgruppe der 

Emittentin und (ii) dessen konsolidierte Bi-

lanzsumme auf Basis des letzten veröffent-

lichten Geschäftsberichts mehr als 10% der 

Konzernbilanzsumme der Emittentin er-

reicht. 

“Material Subsidiary” pursuant to this § 8 

means a subsidiary (in the sense of § 15 Aus-

trian Stock Corporation Act) of the Issuer, (i) 

the rental income of which based on the most 

recent published annual report exceeded 10% 

of the consolidated rental income of the Is-

suer’s group of companies and (ii) the con-

solidated total assets of which based on the 

most recent annual report exceeded 10% of 

the consolidated total assets of the Issuer. 

 

Wenn es eine Meinungsverschiedenheit über 

das Vorliegen einer wesentlichen Konzern-

gesellschaft gibt, ist ein in diesem Fall ein-

geholter Bericht des Abschlussprüfers der 

Emittentin, dass nach seiner Auffassung auf 

Basis des letzten geprüften Konzernab-

schlusses der Emittentin und im Sinne der 

obigen Definition eine Tochtergesellschaft 

der Emittentin eine wesentliche Tochterge-

sellschaft ist oder nicht ist oder war oder 

nicht war, für alle Parteien (sofern kein of-

fensichtlicher Fehler vorliegt) endgültig und 

bindend. 

In case of a discrepancy as to the existence 

of a Material Subsidiary, a report of the Is-

suer’s auditor obtained in such case which 

states that in his view, on the basis of the 

most recent audited consolidated financial 

statements and taking into consideration the 

above definition, a subsidiary of the Issuer is 

or is not or was or was not a Material Sub-

sidiary shall (in the absence of an obvious 

mistake) be binding and final on all parties.  

 

Als „Kontrollwechsel“ im Sinn dieses § 8 

gilt die Erlangung einer kontrollierenden Be-

teiligung an der Emittentin im Sinn des ös-

terreichischen Übernahmegesetzes durch ei-

ne oder mehrere gemeinsam vorgehende Per-

sonen oder eine Drittperson oder Personen, 

welche im Namen einer solchen Person oder 

solcher Personen handeln, der/die im Zeit-

punkt der Begebung der Anleihe nicht über 

eine kontrollierende Beteiligung verfügen. 

As “Change of Control” shall be deemed 

the obtainment of a controlling participation 

in the Issuer within the meaning of the Aus-

trian Takeover Act by a person or any per-

sons acting in concert or any third person or 

persons acting on behalf of any such per-

son(s), who at the time of issuance of the 

Bonds have no controlling interest; 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kün-

digungsgrund vor wirksamer Ausübung des 

Kündigungsrechts geheilt wurde.  

(2) The right to declare Bonds due shall lapse if 

the event of default has been cured before 

the right is validly exercised.  

(3) Alle Mitteilungen der Anleihegläubiger an 

die Zahlstelle, insbesondere eine Kündigung 

der Teilschuldverschreibungen gemäß Ab-

satz (1), sind schriftlich in deutscher Sprache 

per Einschreiben an die Zahlstelle zu über-

mitteln. Mitteilungen werden (vorbehaltlich 

Absatz (2)) mit Zugang an die Zahlstelle 

wirksam. Der Mitteilung ist ein Nachweis 

darüber beizufügen, dass der betreffende An-

(3) Any notices of the Bondholders addressed to 

the Paying Agent, in particular any notice to 

terminate Bonds in accordance with para (1) 

above shall be made by means of a written 

declaration in German language delivered to 

the Paying Agent with registered letter. Not-

withstanding para (2), notices become effec-

tive upon receipt by the Paying Agent. The 

notice shall be accompanied by a proof that 
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leihegläubiger zum Zeitpunkt der Mitteilung 

Inhaber der betreffenden Teilschuld-

verschreibungen ist. Der Nachweis kann 

durch eine Bescheinigung der Depotbank 

oder auf andere geeignete Weise erbracht 

werden. 

such Bondholder at the time of the notice is a 

holder of the relevant Bonds. The proof can 

be a certificate of the custodian bank or in 

any other appropriate manner. 

§ 9 

Verjährung 

§ 9 

Prescription 

Ansprüche auf die Zahlung von Zinsen verjähren 

nach drei Jahren, Ansprüche auf die Zahlung von 

Kapital verjähren nach dreißig Jahren ab Fällig-

keit. 

Entitlement to payment of interest prescribes 

three years, entitlement to payment of principal 

prescribes thirty years after the date when such 

payment was due. 

§ 10 

Börseeinführung 

§ 10 

Listing  

Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen 

zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse 

wird beantragt werden. 

Application will be made for listing of the Bonds 

on the Second Regulated Market of the Vienna 

Stock Exchange. 

§ 11 

Emission weiterer Teilschuldverschreibungen, 

Ankauf, Entwertung 

§11 

Issue of further Bonds, purchase and cancella-

tion 

(1) Emission weiterer Teilschuldverschreibun-

gen. Die Emittentin kann ohne die Zustim-

mung der Anleihegläubiger weiterer Teil-

schuldverschreibungen mit gleicher Ausstat-

tung begeben, sodass sie mit diesen Teil-

schuldverschreibungen eine einheitliche Se-

rie bilden. 

(1) Issue of further bonds. The Issuer may with-

out the consent of the Bondholders issue fur-

ther bonds having the same conditions so 

that those bonds constitute a single series 

with the this Bonds. 

(2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Teil-

schuldverschreibungen im Markt oder an-

derweitig zu jedem beliebigen Preis zu kau-

fen. Die von der Emittentin erworbenen Teil-

schuldverschreibungen können nach Wahl 

der Emittentin von ihr gehalten, weiterver-

kauft oder bei der Zahlstelle zwecks Entwer-

tung eingereicht werden. 

(2) Purchase. The Issuer is entitled to purchase 

its own Bonds in the market or elsewhere at 

any price. The purchased Bonds may at the 

Issuer’s option be held, resold or handed in 

to the Paying Agent for the purpose of can-

cellation. 

 (3) Entwertung. Sämtliche vollständig zurück-

gezahlten Teilschuldverschreibungen sind 

unverzüglich zu entwerten und können nicht 

wieder emittiert oder wieder verkauft wer-

den. 

(3) Cancellation. All Bonds completely redee-

med must be cancelled without delay and 

cannot be reissued or sold again.  

§ 12 

Bekanntmachungen 

§ 12 

Notices 

(1) Alle die Teilschuldverschreibungen betref-

fenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger 

sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder, 

falls diese ihr Erscheinen einstellt, in einer 

anderen Tageszeitung mit Verbreitung in 

(1) All notices concerning the Bonds will be 

published in the Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung or, if it ceases to be published, in 

any other daily newspaper published 

throughout Austria. Any notice so given will 
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ganz Österreich zu veröffentlichen. Jede der-

artige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröf-

fentlichung als wirksam erfolgt. 

be deemed to have been validly given on the 

date of such publication. 

(2) Falls die Teilschuldverschreibungen zum 

Handel an einem geregelten Markt zuge-

lassen werden, gelten sämtliche Mitteilungen 

an die Anleihegläubiger als ordnungsgemäß 

bekannt gemacht, wenn sie durch elek-

tronische Mitteilungsform mit Verbreitung 

innerhalb der Europäischen Union und dem 

Staat des jeweiligen geregelten Marktes, an 

der Teilschuldverschreibungen notiert sind, 

durch elektronische Veröffentlichung veröf-

fentlicht werden, solange diese Notierung 

fortdauert und die Regeln der jeweiligen 

Börse dies erfordern. Jede Mitteilung gilt mit 

dem Tag der ersten Veröffentlichung als be-

kannt gemacht; falls eine Veröffentlichung in 

mehr als einer elektronischen Mitteilungs-

form vorgeschrieben ist, ist der Tag maßge-

blich an dem die Bekanntmachung erstmals 

in allen erforderlichen elektronischen Mit-

teilungsformen erfolgt ist. 

(2) If the Bonds are admitted to trading on a 

regulated market, all notices to the Bond-

holders shall be deemed to be validly ef-

fected, if they are published by electronic 

means within the European Union and the 

country of the relevant regulated market 

where the Bonds are listed, through elec-

tronic publication, so long as the listing con-

tinues and the rules of the relevant stock ex-

change so require. Each such notification 

will be deemed to have been validly given on 

the date of the first publication; if notifica-

tion is required by more than one electronic 

means, the day when the notice is first pub-

lished by all such required electronic means, 

shall be relevant. 

§ 13 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand,  

Teilnichtigkeit 

§ 13 

Governing law, Jurisdiction, partial invalidity 

(1) Anwendbares Recht, Erfüllungsort. Die Teil-

schuldverschreibungen sowie sämtliche 

Rechte und Pflichten daraus unterliegen ös-

terreichischem Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen des österreichischen in-

ternationalen Privatrechts. Erfüllungsort ist 

Wien, Österreich. 

(1) Governing law, place of performance. The 

Bonds as well as all rights and obligations 

thereof shall be governed by Austrian law 

excluding the conflict of law rules of the 

Austrian international private law. Place of 

performance is Vienna, Austria. 

(2) Gerichtsstand. Für alle Rechtsstreitigkeiten 

im Zusammenhang mit diesen Anleihebe-

dingungen ist das für Handelssachen jeweils 

zuständige Gericht in Wien ausschließlich 

zuständig. 

(2) Place of jurisdiction. For all disputes in con-

nection with these Terms and Conditions the 

court competent for commercial matters in 

Vienna shall have exclusive jurisdiction. 

(3) Verbrauchergerichtsstände. Für Klagen eines 

Verbrauchers gegen die Emittentin ist nach 

Wahl des Verbrauchers das zuständige Ge-

richt am Wohnsitz des Verbrauchers oder am 

Sitz des Emittenten oder ein sonstiges, auf-

grund der gesetzlichen Bestimmungen zu-

ständiges Gericht zuständig. 

(3) Place of jurisdiction for consumers. For 

claims of a consumer against the Issuer at the 

consumer’s option the competent court 

where the consumer has its domicile or the 

Issuer has its seat, or another competent 

court on the basis of statutory legal provi-

sions, shall be competent. 

Der für Klagen eines Verbrauchers bei 

Zeichnung der Teilschuldverschreibungen 

gegebene allgemeine Gerichtsstand in Öster-

reich bleibt auch dann erhalten, wenn der 

Verbraucher nach Zeichnung seinen Wohn-

The general place of jurisdiction for claims 

of consumers due to subscription of the 

Bonds remains upheld, even if the consumer 

after subscription transfers its domicile 

abroad and Austrian legal rulings are en-
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sitz ins Ausland verlegt und österreichische 

gerichtliche Entscheidungen in diesem Land 

vollstreckbar sind. 

forceable in such jurisdiction. 

(4) Teilnichtigkeit. Sollten einzelne Bestim-

mungen dieser Anleihebedingungen ganz 

oder teilweise rechtsunwirksam sein oder 

werden, so bleiben die übrigen Bestimmun-

gen dieser Anleihebedingungen in Kraft. 

(4) Partial invalidity. If a provision in these 

Terms and Conditions becomes legally inva-

lid, in whole or in part, the remaining provi-

sions shall remain in effect. 

§ 16 

Sprache 

§ 16 

Language 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher 

Sprache abgefasst und mit einer Übersetzung in 

die englische Sprache versehen. Der deutsche 

Wortlaut ist allein rechtsverbindlich. Die engli-

sche Übersetzung ist unverbindlich. 

These Terms and Conditions are drawn up in the 

German language and provided with an English 

language translation. The German version shall 

be the only legally binding version. The English 

translation is for convenience only. 
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VERZEICHNIS BESTIMMTER ABKÜRZUNGEN UND BEGRIFFSERKLÄRUNGEN  

Zum vereinfachten Lesen dieses Prospekts werden Abkürzungen und bestimmte verwendete Begriffe 

erläutert. Leser des Prospekts sollten immer den vollen Wortlaut der verwendeten Abkürzung oder eines 

Begriffs beachten. 

ABl. Amtsblatt der Europäischen Union 

AktG Bundesgesetz über Aktiengesellschaften, BGBl. Nr. 98/1965, idgF 

CEE-Region Die Länder der Regionen Osteuropa und Südosteuropa 

DSCR Debt Service Coverage Ratio bzw. Schuldendienstdeckungsgrad, 

eine Kennzahl, bei der den Kreditzinsen und der Tilgung bestimmte 

Einnahmen aus Immobilien gegenübergestellt werden 

Emittentin oder Gesellschaft CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft 

EStG Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des 

Einkommens natürlicher Personen, BGBl. Nr. 400/1988, idgF 

EU Europäische Union 

EU-Staat EU-Mitgliedsstaat 

EU-QuStG EU-Quellensteuergesetz, BGBl. I Nr. 33/2004, idgF 

EU-Zinsrichtlinie Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der 

Besteuerung von Zinserträgen, ABl L 157/38 vom 26. Juni 2003 

idgF 

EUR Euro 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

EWR-Staat EWR-Vertragsstaat 

FMA Österreichische Finanzmarktaufsicht 

Gruppe oder CA Immo 

Gruppe 

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft und ihre 

Konzerngesellschafen 

idgF In der geltenden Fassung 

IFRS  Die International Financial Reporting Standards und deren 

Auslegungen wie vom International Accounting Standard Board 

veröffentlicht, wie von der Europäischen Union übernommen 

ISCR Interest Service Cover Ratio bzw. Zinsdeckungsgrad, eine Kenn-

zahl, die das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu Einnahmen aus 

Immobilienvermögen gegenüberstellt 

iSd  Im Sinne des  

ISIN International Securities Identification Number 

Joint Lead Manager Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich, und 

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 – 8, 1010 Wien, 

Österreich 

KESt Kapitalertragsteuer 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1965_98_0/1965_98_0.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebswirtschaftliche_Kennzahl
http://de.wikipedia.org/wiki/Zins
http://de.wikipedia.org/wiki/Tilgung_%28Geldverkehr%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahme
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1988_400_0/1988_400_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2004_I_33
http://de.wikipedia.org/wiki/Zinsaufwand
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahme
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KMG Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und 

anderen Kapitalveranlagungen und über die Aufhebung des 

Wertpapier-Emissionsgesetzes, BGBl. Nr. 625/1991, idgF 

KStG Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des 

Einkommens von Körperschaften, BGBl. Nr. 401/1988, idgF 

O1 O1 Group Limited, Arch Makariou III Ave, 155 Proteas House, 5
th
 

floor, 3026 Limassol, Zypern 

OeKB Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Am Hof 4, 

Strauchgasse 3 

Osteuropa In Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gruppe bezieht 

sich der Begriff auf die Länder Tschechien, Slowakei, Ungarn, 

Polen und die Ukraine 

Prospektrichtlinie Richtlinie (EG) 71/2003 vom 4. November 2003, ABl. L 345/64 

vom 31. Dezember 2003 idgF 

Prospektschemaverordnung Verordnung (EG) 809/2004 vom 29. April 2004, ABl. L 186/3 vom 

18. Juli 2005, idgF 

Südosteuropa In Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gruppe bezieht 

sich der Begriff auf die Länder  Rumänien, Bulgarien, Kroatien, 

Serbien und Slowenien 

Übernahmegesetz Das Bundesgesetz betreffend Übernahmeangebote, BGBl. I Nr. 

127/1998, in der geltenden Fassung 

Verordnung (EG) Nr. 

1287/2006 

Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 

2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 

Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von 

Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von 

Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne 

dieser Richtlinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_625_0/1991_625_0.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1988_401_0/1988_401_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_127_1/1998_127_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_127_1/1998_127_1.pdf
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[Seite absichtlich freigelassen.] 
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ERKLÄRUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 809/2004 DER KOMMISSION VOM 

29. APRIL 2004 

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit ihrem Sitz in Wien, Österreich, ist für diesen Pros-

pekt verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, 

dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelas-

sen worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

 

Wien, am 5. Februar 2015  

 

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft 

als Emittentin 

 

 

 

Dr. Bruno Ettenauer 

 

 

 

 

Mag. Florian Nowotny 
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LISTE DER LIEGENSCHAFTEN DER GRUPPE ZUM 31. DEZEMBER 2014 

Laufende 

Nr. 
Land Ort Objekt 

Anteil in 

%(1) 
Zugang Nutzung 

Nutz-

fläche(2) 

Verkehrs- 

wert(3) 

(ungeprüft) 

         

Im Anlagevermögen gehaltene Immobilien  
1 AT Wien Lände 3 (Bauteil A), Erdberger Lände 26-28 100 (VK) 09/2004 Büro 18.860 58.00 

2 AT Wien Lände 3 (Bauteil C+F), Erdberger Lände 26-29 100 (VK) 09/2004 Büro 38.460 52.00 

3 AT Wien Lände 3 (Bauteil D), Erdberger Lände 30 100 (VK) 09/2004 Garage 235(4) 14.60 
4 AT Wien Lände 3 (Bauteil E)¸ Erdberger Lände 26-31 100 (VK) 09/2004 Büro 13.492 17.40 

5 AT Wien Galleria, Hainburger Straße 34-36 100 (VK) 12/2005-

05/2008 

Handel 29.461 94.40 

6 AT Wien Wiedener Hauptstrasse 23-25 100 (VK) 07/1989 Hotel 5.804 12.40 

7 AT Wien Mariahilfer Straße 17 100 (VK) 07/2007 Büro 3.494 19.20 
8 AT Wien Mariannengasse 14 100 (VK) 12/1989 Büro 3.852 8.57 

9 AT Wien Erlachgasse 92b 100 (VK) 11/2003 Handel 6.851 11.30 

10 AT Wien Sparkassaplatz 6 100 (VK) 05/2003 Büro 2.424 3.44 
11 AT  Wien Breitenfurter Straße 142-144 100 (VK) 08/1987 Gewerbe 4.261 2.51 

12 AT  Wien Handelskai 388 100 (VK) 09/2000 Büro 23.143 39.40 

13 AT Wien Rembrandtstraße 21 100 (VK) 07/2007 Hotel 5.047 11.00 
14 AT Wien Rennweg 16 100 (VK) 10/2002 Hotel 30.776 64.20 

15 AT Wien Mechelgasse 1 100 (VK) 10/2002 Büro(5) 7.392 28.70 

16 AT Wien Simmeringer Hauptstraße 99 100 (VK) 12/2005 Wohnen 3.470 6.28 
17 AT  Wien Schönbrunnerstraße 247 100 (VK) 11/2000 Büro 2.927 7.23 

18 AT Wien Wolfganggasse 58-60 100 (VK) 11/2000 Büro 20.492 26.3 

19 AT Wien Storchengasse 1 100 (VK) 03/1995 Büro 17.113 32.8 
20 AT Wien Döblinger Hauptstrasse 66 100 (VK) 05/1989 Wohnen 2.264 6.06 

21 AT Salzburg Franz-Josef-Kai 1, Ferdinand-Hanusch-Platz 1, 

Griesgasse 2 

100 (VK) 01/2002 Büro 8.946 26.80 

22 AT  Salzburg Fürbergstraße 18-20 100 (VK) 12/2005 Hotel 7.038 11.70 

23 AT Salzburg Innsbrucker Bundesstraße 47 100 (VK) 12/2005 Büro 3.214 4.75 

24 AT Salzburg Julius-Welser Straße 15 100 (VK) 05/2003 Büro 3.353 3.06 
25 AT Graz Alte Poststraße 470 100 (VK) 04/2006 Sonstige  11.64 

26 AT Graz Weblinger Gürtel 22 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  3.25 

27 AT Graz Weblinger Gürtel 29 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  10.64 
28 AT Graz Puntigamer Straße 128 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  1.03 

29 AT Graz Puntigamer Straße 130 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  2.33 

30 AT  Graz Puntigamer Straße 123 100 (VK) 12/2005 Logistik 1.332 1.24 
31 AT Graz Puntigamer Straße 124 100 (VK) 04/2006 Logistik 3.050 3.29 

32 AT Graz Eckertstraße 7a 100 (VK) 12/2005 Sonstige**  0.40 

33 AT Graz Gaswerkstraße 103 – Wetzelsdorfer Straße  100 (VK) 12/2005 Sonstige**  0.29 

34 AT Graz Südbahnstraße 11, 29 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  4.37 

35 AT Graz Alte Poststraße 234 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  1.27 

36 AT Graz Südbahnstraße 60 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  3.74 
37 AT Graz Wetzelsdorfer Straße 34 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  2.67 

38 AT Graz Weblinger Gürtel 31 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  29.34 

39 AT Graz Schwarzer Weg 105 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  5.58 
40 AT Graz Triester Straße 371 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  4.68 

41 AT Innsbruck Adamsgasse/Mentlgasse* 100 (VK) 06/1987 Handel 248 0.15 

42 AT Klagenfurt Fallegasse 7 100 (VK) 12/2005 Sonstige 3.800 2.57 
43 AT Oberpull. Oberpullendorfer Hauptstraße 65 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  0.33 

44 AT Schwechat Pechhüttenstraße 7 100 (VK) 12/2005 Sonstige**  1.09 

45 AT Leoben Hans Kudlich Straße 100 (VK) 12/2005 Sonstige**  0.10 
46 AT Gleinstätten Gleinstätten Nr. 249 100 (VK) 04/2006 Sonstige**  0.37 

47 AT Wien Lände 3 (Bauteil B), Erdberger Lände 26 100 (VK) 09/2004 Development  9.50 

48 AT Wien Lände 3 (Bauteil B), Erdberger Lände 26-27 100 (VK) 09/2004 Development  10.50 
49 DE Berlin InterCity Hotel, Katharina-Paulus-Straße 5 100 (VK) 01/2008 Hotel 23.330 60.00 

50 DE Berlin Lietzenburger Straße 75 100 (VK) 06/2010 Büro 3.243 6.64 

51 DE Berlin Jo 20, Joachimstaler Straße 20 100 (VK) 03/2007 Büro(6) 5.560 13.1 
52 DE  Berlin Tour Total, Jean-Monnet Straße 2 100 (VK) 01/2008 Büro 14.180 61.00 

53 DE  Berlin Spreebogen, Alt Moabit 103/104, Kirchstraße 6/7 100 (VK) 10/2007 Büro 34.923 73.90 

54 DE  Berlin Königliche Direktion, Schöneberger Straße 14/15 100 (VK) 01/2008 Büro 24.811 40.50 
55 DE  Berlin Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50/51 100 (VK) 01/2008 Sonstige 9.850 7.41 

56 DE  Berlin Buckower Chaussee 43-58 100 (VK) 01/2008 Logistik 18.993 6.76 
57 DE Berlin Hallesches Ufer 74/76 100 (VK) 01/2008 Büro 11.518 17.70 

58 DE  Frankfurt Meininger Hotel, Europaallee 64 100 (VK) 01/2008 Hotel 4.497 12.60 

59 DE Frankfurt Tower 185(7) 33 (AE) 01/2008 Büro 100.322 552.10 
60 DE  München Skygarden, Bernhard-Wicki-Straße 3, Erika-

Mann-Straße 3-11 

100 (VK) 01/2008 Büro 35.574 147.10 

61 DE  München AW Freimann, Lilienthalallee 35, 37 100 (VK) 01/2008 Sonstige 5.111 3.12 
62 DE  München Ambigon, Rosa-Bavarese Straße 1 100 (VK) 01/2008 Büro 15.388 50.90 

63 DE München Erbbaurecht – Bodenseestraße* 100 (VK) 01/2008 Sonstige**  3.80 

64 DE  Düsseldorf Belmundo, Theo-Champion Straße 1 100 (VK) 01/2008 Büro 10.169 31.60 
65 DE  Düsseldorf Lavista, Theo-Champion Straße 2 100 (VK) 01/2008 Büro 4.121 12.30 

66 DE  Köln Parkhaus, Am Alten Ufer 35a 100 (VK) 01/2008 Sonstige(8)  12.40 

67 DE  Köln Johannisstraße 60-64 100 (VK) 01/2008 Büro 5.438 16.30 
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Laufende 

Nr. 
Land Ort Objekt 

Anteil in 

%(1) 
Zugang Nutzung 

Nutz-

fläche(2) 

Verkehrs- 

wert(3) 

(ungeprüft) 

68 DE  Neuss  Sperberweg 4a-4l 100 (VK) 05/2003 Logistik 6.515 3.30 

69 DE Kassel Vor dem Osterholz 10-14 100 (VK) 07/2007 Logistik 11.499 6.40 
70 DE Hamburg H&M, Rungedamm 38 100 (VK) 07/2008 Logistik 114.781 94.60 

71 DE Berlin LSQ MK9, Washingtonplatz 100 (VK) 01/2008 Development  18.60 

72 DE Berlin LSQ 7, Rahel-Hirsch Straße 10 100 (VK) 01/2008 Development  57.90 
73 DE Berlin LSQ 8, Friedrich-List-Ufer/Invalidenstraße 100 (VK) 01/2008 Development  21.70 

74 DE Berlin Heidestraße 100 (VK) 01/2008 Development  33.70 

75 DE Berlin Tour Total II. BA, Jean-Monnet Straße 4 100 (VK) 01/2008 Development  16.80 
76 DE Berlin Europacity Baufeld 03, Heidestraße 73 100 (VK) 01/2008 Development  5.50 

77 DE Berlin Europacity-Rest, Minna-Cauer Str./Invalidenstr. 100 (VK) 01/2008 Development  9.80 
78 DE Berlin Stadthafenquartier, Heidestraße 50 (AE) 01/2008 Development  36.00 

79 DE Berlin Lehrter Straße* 100 (VK) 01/2008 Development  2.69 

80 DE Frankfurt Campanile, Mannheimer Straße 35 100 (VK) 01/2008 Development  22.50 
81 DE Frankfurt Tower 1, Brüsseler Straße/Osloer Straße 100 (VK) 01/2008 Development  30.80 

82 DE Frankfurt Millenium Tower T365 Osloer Str./ Hohen-

staufenstr. 

100 (VK) 01/2008 Development  79.30 

83 DE München Kontorhaus, Erika-Mann Straße 93 (VK) 01/2008 Development  75.80 

84 DE München Ladehof Moosach, Baubergerstraße 30 100 (VK) 01/2008 Development  2.26 

85 DE München Nymphenburg MK2, Christoph-Rapparini-Bogen 100 (VK) 01/2008 Development  17.20 
86 DE München AW Freimann, Lilienthalallee 29 100 (VK) 01/2008 Development  9.50 

87 DE München Baumkirchen Entwicklung SO2* 100 (VK) 06/2012 Development  3.41 

88 DE München Gleisdreieck Pasing, Bodenseestraße 149 100 (VK) 01/2008 Development  8.65 
89 DE München Gleisdreieck Pasing, Bodenseestraße 168 100 (VK) 01/2008 Development  5.00 

90 DE München Eggartensiedlung, Eggartenstraße 100 (VK) 01/2008 Development  17.50 

91 DE München Eicherhof Daglfing* 100 (VK) 01/2008 Development  1.03 
92 DE München Rbf München Ost* 100 (VK) 01/2008 Development  0.61 

93 DE München Freimanner Bahnhofstraße* 100 (VK) 01/2008 Development  2.40 

94 DE München Baumkirchen Entwicklung MI 100 (VK) 01/2008 Development  1.17 
95 DE München AW Freimann Nord * 100 (VK) 01/2008 Development  13.66 

96 DE München Lerchenauer Straße* 100 (VK) 01/2008 Development  0.22 

97 DE Feldkirchen Heimstettener See* 100 (VK) 01/2008 Development  4.80 
98 DE Stuttgart Heilbronnerstraße 7/Jägerstraße 17 100 (VK) 01/2008 Development  19.30 

99 DE Düsseldorf Mindener Straße BF Nord 100 (VK) 01/2008 Development  0.90 

100 DE Düsseldorf Belsenpark II. BA, Greifweg 100 (VK) 01/2008 Development  2.20 
101 DE Düsseldorf Hartkortstraße 8 100 (VK) 01/2008 Development  4.60 

102 DE Mainz Zollhafen, Hafenspitze 50 (AE) 09/2010 Development  11.90 

103 PL Warschau Sienna Centre 100 (VK) 01/2011 Büro 19.951 57.10 
104 PL Warschau Warsaw Towers 100 (VK) 01/2011 Büro 21.788 70.60 

105 PL Warschau Saski Crescent 100 (VK) 01/2011 Büro 15.477 64.80 

106 PL Warschau Saski Point 100 (VK) 01/2011 Büro 8.336 31.30 

107 PL Warschau Wspólna 100 (VK) 11/2001 Büro 7.618 21.80 

108 PL Warschau Bitwy Warszawskiej Business Centre 100 (VK) 01/2011 Büro 20.262 40.90 

109 PL Warschau Poleczki Business Park 50 (AE) 03/2007 Büro 66.142 131.80 
110 PL Warschau Poleczki Business Park 50 (AE) 03/2007 Development  22.0 

111 RS Belgrad Belgrade Office Park I 100 (VK) 12/2007 Büro 10.253 19.40 

112 RS Belgrad Belgrade Office Park II 100 (VK) 12/2007 Büro 11.508 20.80 
113 RS Belgrad Sava Business Centre 100 (VK) 02/2007 Büro 19.266 42.80 

114 CZ Prag Amazon Court, Karolinská 661/4 65 (AE) 11/2001 Büro 23.016 55.70 

115 CZ Prag Danube House, Karolinská 650/1 51 (AE) 11/2001 Büro 21.382 54.50 
116 CZ Prag Nile House, Karolinská 654/2 65 (AE) 11/2001 Büro 18.956 48.70 

117 CZ Prag Kavci Hory, Na Hrebenech II 75 (AE) 01/2011 Büro 42.250 82.20 

118 CZ Prag SC Sestka, Fajtlova 1090/1 100 (VK) 11/2001 Handel 27.337 34.40 
119 CZ Prag Europort Prag; Aviatická 1092/8 100 (VK) 07/2005 Hotel 17.624 21.46 

120 CZ Pilsen Diplomat Center Pilsen 100 (VK) 08/2008 Hotel 14.272 14.79 

121 HU Budapest Viziváros Office Center; Kapás u. 6-12 100 (VK) 09/2005 Büro 14.322 27.70 
122 HU Budapest R70 Office Complex; Rák´sczi út 70-72 100 (VK) 06/2003 Büro 18.666 25.10 

123 HU Budapest Canada Square; Ganz u. 12-14 100 (VK) 07/2005 Büro 5.312 11.30 

124 HU Budapest Bartók Ház; Bartók Béla út 43-47 100 (VK) 08/2005 Büro 17.516 36.70 
125 HU Budapest Capital Square; Váci út 76. 100 (VK) 01/2007 Büro 34.004 70.70 

126 HU Budapest Infopark Research Center; Hevesy György u. 51 (AE) 01/2011 Büro 13.691 26.70 

127 HU Budapest City Gate; Koztelek u. 6 65 (AE) 01/2011 Büro 24.333 41.50 
128 HU Budapest IP West; Budafoki ùt 91-93 65 (AE) 01/2011 Büro 31.614 56.40 

129 HU Gyor Pannónia Shopping Center/Duno Center; 
Csipkegyári u. 11. 

100 (VK) 09/2008 Handel 16.375 10.50 

130 HU Vecsés Europolis Park Budapest Aerozone,  Lorinci út 

59-61 

51 (AE) 01/2011 Logistik 64.569 41.50 

131 RO Bukarest Opera Center 1, Costache negri Street 1-5 100 (VK) 09/2003 Büro 11.870 29.10 

132 RO Bukarest Opera Center 2, Dr. Nicolae Staicovici 2 100 (VK) 03/2004 Büro 3.484 7.91 

133 RO Bukarest Bucharest Business Park, Ploiesti Road 1A 100 (VK) 10/2005 Büro 26.917 62.90 
134 RO Bukarest River Place, Splaiul Indepentendei 319 G 65 (AE) 01/2011 Büro 47.558 105.00 

135 RO Bukarest Europe House, Lascar Catargiu Bdul. 47-53 65 (AE) 01/2011 Büro 16.431 46.70 

136 RO Sibiu OBI* 90 (AE) 12/2007 Handel 9.796 6.90 
137 SK Bratislava BA Business Center 1 Plus, Plynarenska 1 100 (VK) 01/2000 Büro 15.837 43.20 

138 HR Zagreb Zagrebtower, Radnicka cesta 80 65 (AE) 01/2011 Büro 25.917 50.00 
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Laufende 

Nr. 
Land Ort Objekt 

Anteil in 

%(1) 
Zugang Nutzung 

Nutz-

fläche(2) 

Verkehrs- 

wert(3) 

(ungeprüft) 

139 SI Laibach Austria Trend Hotel, 154 Dunajska cesta 100 (VK) 04/2005 Hotel 17.931 11.60 

140 BG Sofia Megapark, Tzarigradsko Shosse Blvd 115 44 (AE) 09/2010 Büro 47.860 72.70 
141 BG Sofia IBC, Liuben Karavelovstr 27 100 (VK) 03/2003 Büro 4.004 6.44 

142 HU Vecsés Europolis Park Budapest Aerozone Extension, 

Széchényi út 137 

100 (VK) 01/2011 Development  1.25 

143 RO Arad Arad, Calea Zimandului 100 (VK) 12/2007 Development  1.12 

144 RO Bukarest Orchideea Business Center, Orhideelor str.15A 65 (AE) 01/2011 Development  9.13 

145 RO Sibiu Dealululi Street 24 90 (AE) 12/2007 Development  9.45 
146 SK Bratislava Europolis Harbour City, Mlynske Nivy/Pristavna 65 (AE) 01/2011 Development  8.53 

147 SK Chorvátsky  Europolis D61 Logistics, Sajba 100 (VK) 01/2011 Development  4.36 
148 UA Kiew Europolis Logistics Park II, Putrivka Village 100 (VK) 01/2011 Development  1.30 

149 UA Kiew Europolis Property Holding, Kolonschina Village 65 (AE) 01/2011 Development  3.30 

150 CZ Prag RCP Beta, Karolinská street 65 (AE) 01/2011 Development  3.12 
151 CZ Prag RCP Gama, Karolinská street 65 (AE) 01/2011 Development  1.44 

152 CZ Prag RCB Residence I, Karolinská street 100 (VK) 01/2011 Development  2.65 

153 CZ Prag RCB Residence II, Karolinská street 100 (VK) 01/2011 Development  0.14 
154 PL Krakau Avia* 50 (AE) 01/2011 Development  21.40 

         

Im Umlaufvermögen gehaltene Immobilien  
1 AT Seyring Brünner Straße 160* 100 (VK) 11/2004 Zum Verkauf gehalten 13.104 15.80 

2 DE Berlin Brunnenstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Verkauf gehalten  3.03 

3 DE Mainz Rheinallee III 100 (VK) 12/2014 Zum Handel bestimmt  6.10 
4 DE Lübeck Güterbahnhof* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.45 

5 DE Düsseldorf Plockstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.20 

6 DE Dortmund Brinkhoffstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  2.00 
7 DE Essen Eiberg* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.31 

8 DE Wuppertal Erbbaurecht Scheuermann* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.47 

9 DE Herne Horsthauser Straße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.54 
10 DE Dortmund Hamburger Straße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.45 

11 DE Regensburg Marina Quartier, Babostr./Adolf-Schmetzer Str. 100 (VK) 06/2011 Zum Handel bestimmt  3.09 

12 DE Regensburg Donaulände 20/20a 100 (VK) 03/2014 Zum Handel bestimmt  2.60 
13 DE München Baumkirchen WA1 50 (AE) 06/2012 Zum Handel bestimmt  21.40 

14 DE München Baumkirchen WA2 50 (AE) 06/2012 Zum Handel bestimmt  14.70 

15 DE München Baumkirchen WA3 50 (AE) 06/2012 Zum Handel bestimmt  11.20 
16 DE München Baumkirchen MK 50 (AE) 06/2012 Zum Handel bestimmt  12.20 

17 DE München Ehrenbürgstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  1.79 

18 DE München Hellensteinstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.12 
19 DE München Heidelerchenstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.09 

20 DE München Lassallestraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.22 

21 DE München Richelstraße* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.03 

22 DE München AW Freimann Süd* 100 (VK) 01/2008 Zum Verkauf gehalten  2.95 

23 DE Lindau Kamelbuckelgelände* 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  0.72 

24 DE München Ratoldstraße 100 (VK) 01/2008 Zum Handel bestimmt  9.00 
25 PL Blonie Europolis Park Blonie* 65 (AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten 176.660 49.82 

26 PL Piotrków T. Poland Central*  75(AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten 74.861 23.95 

27 PL Piotrków T. Center Park* 65 (AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten  1.00 
28 RO Bukarest Europolis Park Bucharest* 65 (AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten 215.267 117.01 

29 HU Budapest Europolis Park Budapest M1* 51 (AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten 69.105 24.09 

30 SR Belgrad Phoenix* 65 (AE) 01/2011 Zum Verkauf gehalten  0.98 
______________________________ 
* Nicht von den in diesen Prospekt per Verweis eingezogenen Bewertungsgutachten umfasst. 
** Bei diesen Objekten handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich keine Gebäude der Emittentin befinden und die zur Gänze vermietet 
wurden. Eine Nutzfläche wird daher nicht ausgewiesen. 
(1) VK …. Vollkonsolidierung; AE … at-equity Konsolidierung.  
(2) Gesamtnutzfläche in m² (exklusive Nebenflächen (Parkplatz, Garage, Lager, sonstiges) der gesamten Liegenschaft. Sämtliche ausgewiesene 
Nutzflächen und Verkehrswerte beziehen sich auf 100% des Objekts. 
(3) Gesamtverkehrswert der jeweiligen Liegenschaft in EUR Millionen.  
(4) Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um ein Parkhaus. Bei Parkhäusern werden in der Regel keine Nutzflächen ausgewiesen. Die Nutzflä-
chenangabe bezieht sich lediglich auf einen zur Liegenschaft gehörenden Raum. 
(5) Die Gruppe nutzt 2.191 m² dieses Bürogebäudes für eigene Zwecke. 
(6) Die Gruppe nutzt  1.255 m² dieses Bürogebäudes für eigene Zwecke. 
(7) Zu diesem Objekt kann kein Bewertungsgutachten per Verweis in diesem Prospekt aufgenommen werden, da die Emittentin lediglich über eine 

Beteiligung von 33% verfügt. 
(8) Bei Parkhäusern ist die Nutzfläche keine relevante Größe, weshalb eine Angabe derselben nicht sinnvoll ist. 

Gesamtes Immobilienvermögen der Gruppe zum 31. Dezember 2014: voraussichtlich rund EUR 3,59 Milliarden 

(davon Bauten auf fremdem Grund voraussichtlich rund EUR 0,29 Milliarden). 
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Die folgende Übersetzung der Originalzusammenfassung ist ein separates Dokument und bildet 

einen Anhang zu diesem Prospekt. Sie ist selbst kein Teil dieses Prospekts und wurde nicht von 

der FMA gebilligt. Auch die Übereinstimmung mit der Originalzusammenfassung wurde nicht 

von der FMA geprüft. 

The following translation of the original summary is a separate document attached to the Prospec-

tus. It does not form part of the Prospectus itself and has not been approved by the FMA. Further, 

the FMA did not review its consistency with the original summary. 

ENGLISCHE ÜBERSETZUNG DER ZUSAMMENFASSUNG 

SUMMARY 

Summaries are comprised of disclosure requirements known as “elements”. These elements are 

numbered in Sections A – E (A.1 – E.7). This summary contains all of the elements which are 

required to be included in a summary for securities and Issuers of this kind. As some elements 

are not required, there may be gaps in the numbering sequence of the elements. Even where an 

element is mandatory for the summary on account of the type of securities and issuer, it is pos-

sible that no relevant information can be given regarding the element. In this case, a short de-

scription of the element is included in the summary together with the words “not applicable”. 

Section A – Introduction and Warnings  

A.1 Warnings ..............................  The following summary should be read as an introduction to the 

prospectus. Any decision by the investor to invest in the bonds 

should be based on a consideration of the prospectus as a whole. 

Where a claim relating to the information contained in the prospec-

tus is brought before a court, a plaintiff investor might, under the 

national legislation of the relevant member state of the European 

Economic Area, have to bear the costs of translating the prospectus 

before legal proceedings are initiated. Civil liability attaches to 

those persons who have tabled this summary, including any transla-

tion thereof, and applied for its notification, but only if this sum-

mary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together 

with the other sections of the prospectus or it does not provide, 

when read together with the other parts of the prospectus, key in-

formation in order to aid investors when considering whether to 

invest in the bonds. 

A.2 Consent by the Issuer to 

the use of the prospectus 

by financial intermediaries ...  

 

The Issuer gives its express consent to the use of the Prospectus for 

a subsequent resale or final placement of the Bonds in Austria and 

Germany, by financial intermediaries between the banking day fol-

lowing the approval and publication of the Prospectus and February 

16, 2015. Financial intermediaries can make a subsequent resale or 

final placement of Bonds during this period. Any financial interme-

diary using the prospectus has to state on its website that it uses the 

prospectus in accordance with the consent and the conditions at-

tached thereto. The Issuer accepts responsibility for the content of 

the Prospectus also with respect to a subsequent resale or final 

placement of securities by any financial intermediary which was 

given consent to use the Prospectus; an exceeding liability of the 

Issuer is excluded. No other conditions are attached to the consent 

which are relevant for the use of the Prospectus. However, the Issu-
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er may revoke or limit its consent at any time, whereby such revo-

cation requires a supplement to the Prospectus. In the event of an 

offer being made by a financial intermediary, the financial in-

termediary will provide information to investors on the terms 

and conditions of the offer at the time the offer is made. 

Section B – Issuer 

B.1 Legal and commercial 

name .....................................  

 

The legal name of the Issuer is CA Immobilien Anlagen Aktien-

gesellschaft, the commercial name “CA Immo”. 

B.2 Domicile, legal form, 

legislation, country of 

incorporation ........................  

 

The Issuer is a joint stock corporation incorporated in Austria under 

Austrian law with its registered seat in Vienna.  

B.4b Known Trends of the Is-

suer and its industries ...........  

 

Apart from developments (like economic growth, unemployment 

figures and purchasing power), the developments on the most im-

portant real estate markets, in which it operates, are relevant for the 

Issuer (sources: CBRE: European Investment Quarterly Market-

View, Q3 2014; European Capital Markets Market View, Q3 2014; 

Germany Office Investment MarketView Q3 2014; Austria Invest-

ment MarketView Q3 2014; CEE Property Investment MarketView 

Q3 2014;  Jones Lang LaSalle: Investmentmarküberblick Deutsch-

land, 3.Quartal 2014; CBRE: Austria Investment Quarterly Mar-

ketView, Q3 2014; Wiener Büromarkt Marktbericht Q3 2014; 

Büromarkt Frankfurt Marktbericht Q3 2014; Büromarkt Berlin 

Marktbericht Q3 2014; Büromarkt München Marktbericht Q3 

2014; Jones Lang LaSalle: Office Market Überblick Frankfurt, 

3.Quartal 2014; Office Market Überblick Berlin, 3.Quartal 2014; 

CBRE: Warsaw Office MarketView, Q3 2014; Budapest Office 

MarketView, Q3 2014; Prag Office MarketView, Q3 2014; Bucha-

rest Office MarketView, Q3 2014; Jones Lang LaSalle: Budapest 

Office City Report, 3.Quartal 2014):  

 The pace of investment on the European market for sales and 

purchases (transaction market) for commercial real estate re-

mained strong in the third quarter of 2014 with a volume of 

approximately EUR 48.4 billion (+27% in year-on-year com-

parison). 

 Germany, essential core market of CA Immo, could strengthen 

its position as the most important European property transac-

tion market after UK and showed a growth in the transaction 

volume of the office segment of approximately 52% in the 

first nine months 2014 in year-on-year comparison (approxi-

mately EUR 13 billion). 

 The shortage of product in the core segment for commercial 

property of German metropoles while investor demand re-

mains high might lead to further yield decreases. 

 In Austria, the transaction volume also expanded significantly 

in the third quarter 2014, rising by 48% on the previous year’s 
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value to EUR 770 million. For the full-year 2014 a transaction 

record of up to EUR 3 billion is expected. The office sector, 

which is especially important for the Group, accounted for 

around 43% thereof. 

 The transaction activity in Eastern Europe (including Russia) 

in the first nine months 2014 was approximately EUR 7.3 bil-

lion. The regional transaction focus in CEE excluding Russia 

was after nine months 2014 Poland with a volume of approxi-

mately EUR 1.7 billion (-13%) as well as the Czech Republic 

with approximately EUR 1.0 billion (+11%). The investments 

in the other Eastern European countries remain low despite the 

ongoing recovery. The whole transaction volume in CEE 

(without Russia) stays in the first nine months 2014 neverthe-

less moderate in an international comparison and amounted to 

approximately EUR  4.3 billion, an increase of 11% compared 

to the first nine months of the year 2013.  

 During the third quarter 2014, lettings performance in Vienna 

improved significantly compared to the two preceding quarters 

and amounted to approximately 90,000 m² (167,000 m² for the 

first nine months 2014). 

 Office space takeup in the German core markets Berlin 

(+11%), Frankfurt (-18%) and Munich (-3%) developed dif-

ferently in the first three quarters 2014 to date. In Berlin the 

highest rent as of September 30, 2014 is stable with approxi-

mately EUR 22.5/m²/month, the weighted average rent is indi-

cated as of September 30, 2014 with EUR 12.8/m²/months. In 

Frankfurt the highest rent as of September 30, 2014 is stable 

with EUR 38/m²/month, the weighted average rent increased 

as of September 30, 2014 by 5% in a year-on-year comparison 

to EUR 18.8/m²/month. In Munich, the highest rent is also sta-

ble with EUR 33.0/m²/month, the weighted average rent 

amounts to EUR 15.8/m²/month as of September 30, 2014.  

 The office market in Warsaw continues to be characterized by 

strong tenant demand. With over 600,000 m² of office space 

under construction, Warsaw has one of the biggest office 

property pipelines of any European city, which could have a 

negative impact on the market vacancy rate (currently at 

around 13.8%).  

 While the comparatively high vacancy rate in Budapest con-

tinues to decline, the also increasing development activity in 

Prague could have a negative effect on the tenancy rate. Bu-

charest shows strong letting performance in central, well con-

nected city locations, however, with high intra-urban differ-

ences.  

B.5 Description of the Group 

and the position of the 

Issuer in the Group ...............  

 

 

The Issuer is the parent company of an international real estate 

group with its registered office in Vienna. The following graphic 

shows the simplified organizational structure of the Issuer as at the 

date of the prospectus: 
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Material Subsidiaries  

 

Name of the company   
Registered 

office 
 Capital share 

CA Immo Deutschland GmbH  Frankfurt 

a.M. 

 100% 

Europolis GmbH  Vienna  100% 

     

 ______________________ 

 Source: Internal data. 

 

Interests are held in project, property and management companies 

in the regions Austria, Germany, Eastern Europe (Czech Republic, 

Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine) and Southeastern Europe 

(Romania, Bulgaria, Croatia, Serbia, Slovenia) via the holding 

companies listed above. 

B.9 Profit forecasts or esti-

mates ....................................  

 

Not applicable. No profit forecasts or estimates are made.  

B.10 Qualifications in the audit 

report ....................................  

 

Not applicable. The annual financial statements and the annual 

consolidated financial statements have been provided with 

unqualified audit opinions.  

B.12 Selected key financial 

information ...........................  

 

The following summarized selected financial information of 

the Group was taken or derived from the consolidated finan-

cial statements of the Issuer. The English consolidated finan-

cial statements and the English auditor’s opinions are transla-

tions of the original German language versions, which are 

solely valid. 

 As of, and for the 

nine months ended 

September 30, 

As of, and for the 

fiscal year ended 

December 31, 

 2014 2013(1) 2013(1) 2012(1) 

 All figures in EUR million, except 

explicitly stated otherwise 

 unaudited audited 

     

Rental income ....................................................................................................................................................................................................  109.4 148.0 281.5 280.9 

Net rental income  ................................................................................................................................................................................................  96.4 133.3 250.6 245.0 

Result from hotel operations.................................................................................................................................................................................   1.3 1.2 1.5 0.5 
Trading result .......................................................................................................................................................................................................   -1.4 1.2 12.3 5.2 

Income from services  .......................................................................................................................................................................................  11.3 8.5 1.8 1.7 

Result from the sale of investment 
properties ..............................................................................................................................................................................................................   9.8 10.9 63.2 32.3 

EBITDA ...............................................................................................................................................................................................................   96.3 122.7 295.8 245.3 

Depreciation and impairment/reversal ..................................................................................................................................................................   -3.3 -3.3 -6.8 -6.5 
Result from revaluation  .......................................................................................................................................................................................  2.5 44.7 -33.7 -8.4 

Result from joint ventures(2) .................................................................................................................................................................................   1.1 8.6 - - 
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EBIT .....................................................................................................................................................................................................................  96.7 172.6 255.2 230.4 

Financial result .....................................................................................................................................................................................................   -52.1 -115.4 -171.6 -157.8 
EBT ......................................................................................................................................................................................................................  44.7 57.2 83.6 72.5 

Income tax ............................................................................................................................................................................................................   -9.7 -18.1 -33.2 -24.0 

Consolidated net income ......................................................................................................................................................................................  35.0 39.1 50.4 48.6 
     

Total assets ...........................................................................................................................................................................................................  3,870.7 4,707.1 4,910.9 5,888.4 

Shareholders’ equity .............................................................................................................................................................................................  1,899.6 1,766.2 1,865.2 1,815.7 
Interest-bearing liabilities .....................................................................................................................................................................................  1,448.5 1,608.1 2,427.1 3,379.5 

Equity ratio (in %)(3) .............................................................................................................................................................................................  49.1% 37.5% 38.0% 30.8% 

     
Property investments ............................................................................................................................................................................................  127.3 88.3 199.0 242.1 

Cashflow from operating activities .......................................................................................................................................................................  79.9 109.0 209.5 192.8 
Cashflow from investing activities .......................................................................................................................................................................  -178.7 -16.2 610.0 -63.0 

Cashflow from financing activities .......................................................................................................................................................................  -163.0 -77.1 -399.1 -228.3 

Cash and cash equivalents ....................................................................................................................................................................................  351.1 182.4 675.4 257.7 
     

NOI margin (in %)(4) ............................................................................................................................................................................................  88.2% 90.1% 89.0% 87.2% 

     
Earnings per share (in EUR) .................................................................................................................................................................................  0.38 0.45 0.55 0.62 

Book value per share (in EUR)(5) ..........................................................................................................................................................................  19.34 19.36 20.47 19.27 

Operating cash flow per share (in EUR)  ..............................................................................................................................................................  0.90 1.14 2.40 2.20 
     

Property assets(6) ...................................................................................................................................................................................................  2,739.5 3,916.9 3,805.1 5,261.1 

thereof development assets and 
undeveloped land ............................................................................................................................................................................................  467,2 470,5 486,4 727.0 

 

  

(1) Due to the change of the control concept in IFRS 10 and 11, effective with January 1, 

2014 a change of accounting method was made. The most significant effect of the new 
standards is that a number of companies, which previously have been consolidated as 

jointly controlled companies on a pro rata basis, or, companies, which previously have 

been fully consolidated giving consideration to non-controlling interests are now con-
solidated using the equity method. This results in the elimination of the respective 

companies’ previous contribution to the various line items in the consolidated income 

statement and the consolidated balance sheet. Instead, all assets and liabilities of joint-
ly controlled companies are summarized under one line item and reported as interests 

in jointly controlled companies in the consolidated balance sheet. This results in par-

ticular in lower total assets. In the table above, for the comparative period from Janu-
ary 1, 2013 to September 30, 2013, the new standards IFRS 10 and 11 have been ap-

plied retroactively, while in the audited consolidated financial statements for the busi-

ness years 2013 and 2012 these standards have not yet been applied.  

(2) The results of jointly controlled companies consolidated under the equity method are 

reported under “Results from joint ventures” in the consolidated income statement. 

The results of jointly controlled companies consolidated under the equity method are 
reported under “Results from joint ventures” in the consolidated income statement, 

which is included in EBIT (and not in EBITDA).  

(3) The equity ratio is the ratio of equity to total assets. 
(4) The NOI margin expresses the ratio of net rental income to rental income and is an 

efficiency indicator for investment properties. 

(5) Also referred to as “NAV (IFRS) per share“; the number corresponds to equity at-
tributable to the shareholders of the parent company divided by the number of shares 

outstanding at the end of the business year.  
 (6) Property assets comprise investment properties, investment properties under develop-

ment, hotel and other own used properties as well as properties held for trading or 

sale. 

 

There has been no material adverse change in the prospects of the 

Group since December 31, 2013. There were no significant changes 

in the financial or trading position subsequent to September 30, 

2014. 

Bonds with a nominal amount of EUR 150 million reported under 

current financial liabilities were timely redeemed in October 2014 

from liquid funds of the Group. 
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B.13 Recent events to a ma-

terial extent relevant for 

the solvency of the Issuer .....  

 

Not applicable. No recent event was to a material extent relevant 

for the solvency of the Issuer.  

B.14 

  

 

Dependency of the Issuer 

on other entities of the 

Group ...................................  

 

From its activity as operational lead entity with directly owned 

properties the Issuer receives only to a limited extent own revenues. 

Furthermore, the Issuer depends on contributions and distributions 

by its affiliates.  

B.15 Principal activities of the 

Issuer  ...................................  

 

The Issuer’s main function is the strategic and operational direction 

of the domestic and foreign subsidiaries. The functions of CA 

Immo Group comprise purchases and sales, construction, letting, 

management and renovation of properties in its segments Austria, 

Germany, and in nine countries in Central and Southeastern Europe 

as well as property development and asset management. In addition, 

the Issuer owns real assets in Austria  amounting to EUR 330 mil-

lion. 

B.16 Ownership and controlling 

interest ..................................  

 

On October 2, 2014, UniCredit Bank Austria AG (“UniCredit”) in 

connection with the disposal of its interest in the Company an-

nounced, that with the share purchase agreement dated October 2, 

2014 its 15,954,887 no-par value shares and 4 registered ordinary 

shares in the Company with the numbers 001 to 004 have been sold 

to O1 Group Limited (“O1”). After satisfaction of all conditions 

precedent of the share purchase agreement, the closing took place 

on October 28, 2014. Since then, O1is deemed to be the core share-

holder of the Company with an interest of (as of the date of the pro-

spectus) approximately 16.1%.  

The Issuer is not aware of any additional shareholders with an inter-

est of more than 4%.  

On October 2, 2014, O1 announced a voluntary partial offer accord-

ing to the Austrian Takoever Act for shares in the Company. Sub-

ject of the offer is the purchase of up to 9,735,276 no par-value 

shares for a price of EUR 18.50/share. The offer may be accepted 

since November 28, 2014 (including) until February 6, 2015, 4 p.m. 

(Vienna time). The Issuer expects that the offer will be accepted in 

the maximum extent. In this case, the interest of O1 in the share 

capital of the Issuer would increase to 26%. 

B.17 Ratings of the Issuer and 

its debt securities ..................  

 

Not applicable. The Issuer is not and its debt securities will not be 

rated by a rating agency registered in the European Community. 
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Section C - Securities 

C.1 Type and class, identifica-

tion .......................................  

 

Unsubordinated, fixed rate bonds. 

ISIN: AT0000A1CB33 

 

C.2 Currency ...............................  Euro 

C.5 Restrictions on free trans-

ferability ...............................  

 

The bonds are bearer securities and in general freely transferable. 

Restrictions on transferability can result from applicable regulations 

of the clearing systems.  

C.8 Rights, ranking, limita-

tions to the rights ..................  

 

 

Negative Pledge ...................  

 

 

Events of Default .................  

 

 

Each holder of the bonds has the right to claim payment of interest 

and principal from the Issuer when such payments are due as further 

described in element C.9 and such other rights described in this 

element C.8 and element C.9. 

 

The terms and conditions of the bonds contain a negative pledge 

provision. 

  

An ordinary termination is not provided. The terms and conditions 

determine reasons which entitle the Bondholders to terminate the 

bonds and entitle the Issuer to terminate for tax reasons if it other-

wise were obliged to pay  additional amounts.  

 Ranking ................................  

 

The Bonds constitute direct, unconditional, unsecured and unsubor-

dinated obligations of the Issuer, ranking pari passu among them-

selves and with all other present or future unsecured and unsubordi-

nated obligations of the Issuer, save for obligations which are senior 

pursuant to current mandatory law.  

 Limitations to the rights 

attached to the bonds ............  

 

There are no limitations to the rights attached to the bonds. 

 

C.9 Interest, due dates and 

redemption, yield, repre-

sentation ...............................  

 

 

The nominal interest rate, the aggregate principal amount, the 

reoffer price, the issue price, the issue proceeds and the yield of the 

issue will be filed with FMA and published in accordance with the 

Capital Market Act on or around February 11, 2015.  

Interest on the Bonds will be payable annually, for a period starting 

on February 17, 2015 (inclusive) and ending on the day preceding 

the maturity of the Bonds (February 16, 2022). Interest is payable in 

arrears at February 17 of each calendar year, first on February 17, 

2016. 

 

Unless previously redeemed in whole or in part or purchased and 

cancelled, the Bonds shall be redeemed on February 17, 2022 at 

their principal amount. Interest and principal will be made to the 
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Paying Agent for on-payment to the Clearing System or to its order. 

The interest and principal payments will be credited to the respec-

tive holder of bonds via its securities depository. 

The sample terms and conditions contain no provisions on the rep-

resentation of the bondholders. Under certain conditions, upon ap-

plication of a participant a trustee (Kurator) may be appointed to 

represent the bondholders before the courts in accordance with the 

Bond Trustee Act, official gazette 1874/49, as amended, if the 

rights of the bondholders are jeopardized or the rights of another 

person would be deferred due to the lack of joint representation.  

C.10 

 

Derivative component ..........  Not applicable. The bonds do not have a derivative component.  

C.11 Admission to trading ............  Application will be made for listing of the Bonds on the Second 

Regulated Market of the Vienna Stock Exchange. 

Section D - Risks 

D.2 Key risks specific to the 

Issuer ....................................  
 

Risks related to the financial, economic and sovereign debt cri-

sis  

 The global financial crisis and the sovereign debt crisis, espe-

cially in the euro zone, have negatively affected the financial 

position, results of operations and cash flows of the Issuer in the 

past, and it is probable that another aggravation of the crisis 

could also lead to negative consequences for the Issuer in the 

future.  

 A possible reintroduction of national currencies by individual 

members of the euro zone can lead to severe negative conse-

quences for the European economy and financial markets as 

well as the financial position, results of operations and cash 

flows of the Group.   

Risks of the real estate industry and the markets in which the 

Group operates 

 The Group is exposed to numerous general risks of investments 

in real estate. 

 The Group is subject to the rental risk and risk of rental loss as 

well as risks related to the extension of lease agreements re-

garding buildings on land owned by third parties. 

 In the case of insufficient liquidity of its properties, the Group 

is exposed to the risk of not being able to sell properties at all or 

only on inacceptable conditions. 

 In markets in which it operates, the Group is competing with 

other owners, operators and developers of commercial proper-

ties and this may intensify in the future and therefore have a 

material effect on the net assets, financial position and results of 

operations.  
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 The valuation of properties is based on assumptions and consid-

erations which are not only subject to adjustments but are also 

subjective and uncertain. It is possible that appraisal reports do 

not correctly reflect the actual value of a property. 

 The Group is subject to location risk.   

 The Group is subject to risks related to maintenance and reno-

vation of properties.  

 The Group is exposed to environmental risks and risk of catas-

trophes caused by nature as well as humans.   

 The delay of commencement or completion of construction 

projects could jeopardize usage rights and building permits of 

the Group, trigger rights to repurchase and hamper or impede 

construction work. 

 Shopping centers and specialty retail shopping centers, which 

are also contained in the Group’s portfolio, have and need a 
high visitor frequency, which results in particular risks.  

Geographical risks relating to the Group’s business 

 Economic uncertainty in Central and Southeastern European 

countries can lead to significant negative consequences for the 
Group. 

 Crime, corruption and money laundering can materially nega-

tively affect the business of the Group. 

 The not yet completed development process of legal systems in 

the CEE region is associated with legal uncertainty and legal 
risks for the Group.  

 The Group is subject to the uncertainties of tax systems, espe-

cially in the markets of the CEE region. 

 Due to the realised sales of Tower 185 and the Hessen portfolio, 

the Group is subject to a subsequent real estate transfer tax risk 

in Germany. 

Risks relating to the Group’s business 

 The group structure is complex, comprises different jurisdic-

tions, a variety of properties and related financings, which leads 

to a considerable risk of management and controlling errors.  

 The Group is exposed to significant risks relating to invest-

ments in property development projects. 

 The Group is dependent on partners in important development 

projects and a range of portfolio property and therefore it is ex-
posed to counterparty risks. 

 The Group is exposed to risks related to property acquisitions 

and sales. 
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 The property claims and other rights of the Group related to 

properties could be contested; permits could have been obtained 

illegally.  

 The ability of the Group to adjust rents to reflect fluctuations in 

the market may be heavily restricted.  

 The Group is subject to the risk of value retention. 

 The Group is exposed to risks related to the hotel business.  

 The Group is exposed to risks related to the delegation of tasks 

to third parties. 

 The Group is dependent on the uninterrupted operation and the 

security of its computer and data processing system.    

 The success of the Group is dependent on the quality of its ex-

ecutives, other key employees and highly qualified employees.  

 The insurance coverage of the Group may prove to be insuffi-

cient.  

Financial Risks of the Group 

 The Group is exposed to counterparty risk when investing liq-

uid assets as well as during hedging transactions. 

 The Group may be insufficiently protected against changes in 

interest rates.  

 The Group has a substantial need of financing and refinancing 

and is exposed to the risk of not being able to obtain debt fi-

nancing to the extent necessary or at the time required. In the 

case of refinancing, the conditions can significantly deteriorate, 

for example in form of increased interest or additional collat-

eralization.  

 Restrictions in financing contracts of the Group can limit its 

financial and business flexibility. Violations can impair the fi-

nancial position of the Group.  

 The Group’s business can be significantly impaired due to in-

sufficient availability of equity financings.  

 The Group may find itself not to be in the position to obtain 

sufficient debt to continue current development projects or fi-

nance acquisitions.  

 The Group is exposed to currency risks and translation risks due 

to exchange rate fluctuations. 

Legal Risks  

 The Group is subject to risks resulting from legal disputes relat-

ed to its operating business.  
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 In the countries in which the Group has investments, it is ex-

posed to various political, economic and legal environments. In 

particular in connection with the degree of development of the 

legal systems in the CEE region significant legal uncertainties 

and risks exist. 

 In the case of renting, the Group is exposed to legal risks arising 

from provisions governing the protection of tenants. 

 The Group is generally exposed to the risk of change in legisla-

tion, especially in regulatory, commercial-financial and tax law. 

 The development and exploitation (renting, operating) of prop-

erties of the Group is subject to numerous permits and adminis-

trative authorizations and risks related to their revocation, expi-

ration, suspension and similar associated risks.  

 Changes of use of real estate of the Group are limited by dedi-

cation, construction and regional planning regulations.  

 The Group can be exposed to losses and liabilities (including 

tax burdens) in relation to its properties, as a result of acts or 

omissions of sellers or previous owners, or which refer to a 

former owner. 

D.3 Key risks specific to the 

bonds ....................................  

 

 Risks exist due to the structural subordination of bonds towards 

other financing obtained by the Issuer or its subsidiaries based 

on the financial structure of the Group as well as the sample 

terms and conditions.  

 Bondholders are subject to credit risk with regard to the Issuer 

and the insolvency of the Issuer may lead to a total loss of the 

investment of Bondholders.  

 The solvency of the Issuer can change during the maturity of 

the bonds (solvency risk). 

 The bond price of interest-paying bonds can decrease due to 

changes of the market interest rate (price risk). 

 Bondholders are exposed to the risk that a liquid market for the 

bonds does not develop or that trading of the bonds is suspend-

ed. Revocation of the listing or suspension of trading with 

bonds can lead to distorted pricing or to the sale of the bonds 

becoming impossible.  

 The Issuer can terminate the bonds due to tax reasons. 

 Bondholders are exposed to the risk that reinvestment is only 

possible on worse conditions.  

 Bondholders are dependent on the operation of the clearing 

systems. 

 The Issuer or the Joint Lead Managers can effect transactions 

which are not in the bondholders’ interest, or other reasons may 
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lead to conflicts of interest arising between the Issuer and the 

bondholders. Moreover, there may be business relations be-

tween the Issuer and the Joint Lead Managers. 

 Future inflation could lead to a reduction in the return on in-

vestment in the bonds. 

 Transaction costs and charges may significantly reduce the 

return on investment in the bonds.  

 Careful consideration should be given to the tax consequences 

of investing in the bonds. 

 Where the acquisition of the bonds is financed with debt this 

may significantly increase any possible loss.  

 Changes to applicable law, regulations or administrative prac-

tice can lead to negative consequences for the Issuer, the bonds 

and the investors.  

 The purchase of the bonds by potential investors may violate 

applicable law. 

 Under certain circumstances, the Issuer as well as the Joint 

Lead Managers may withdraw from the issue. 

 Bondholders may not be able to assert claims independently.  

 Unless asserted, claims made against the Issuer for redemption 

expire within thirty years (regarding capital) and within three 

years (regarding interest). 

 Investors are exposed to the risk of a lack of influence on the 

Issuer.  

Section E - Offer 

E.2b Reasons for the offer and 

use of proceeds .....................  

 

The Issuer makes the offer and intends to use the net proceeds of 

the issue of the Bonds for possible acquisitions, the optimisation of 

debt and the termination of interest hedges, respectively, and other 

general corporate purposes. The Issuer permanently evaluates the 

transation markets in its core markets in respect of possible acquisi-

tions, whereas (like in the past) investments are intended to be 

made by takeover of shares or packages of shares in prop-

erty(investment)companies as well as by the purchase of properties 

by means of an asset deal.  

E.3 Terms and conditions of 

the offer ................................  

The Bonds will first be offered through the Joint Lead Managers 

and other syndicate members to certain institutional investors. Dur-

ing the period from February 12, 2015 to, including, February 16, 

2015 (the “Offer Period”; the right to shorten or even to extend the 

Offer Period has been reserved) the Bonds will be offered to retail 

investors in Austria and Germany. The Bonds will be issued on or 

about February 17, 2015. 
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The issue price for the Bonds is not yet fixed and expected to range 

between 98% and 102% of the nominal value of the Bonds. The 

issue price and the interest rate will be determined on basis of the 

tenor of the Bonds, the yield and the demand by institutional inves-

tors in the course of the determination of the conditions (bookbuild-

ing procedure) on or around February 10, 2015. In the course of the 

bookbuilding procedure, the Joint Lead Managers will accept 

within a limited period of time binding subscription orders from 

institutional investors, including credit spreads usually within a 

predetermined spread range. Subsequently, the Joint Lead Manag-

ers determine in consultation with the Issuer the interest rate (cou-

pon), and the issue price at which the Bonds are issued. 

Institutional investors may buy the Bonds at the reoffer price. The 

issue price at which retail investors may buy the Bonds during the 

Offer Period is determined on the basis of the reoffer price for insti-

tutional investors plus selling commission of 1.5%-points. The is-

sue price and the reoffer price will be published on or around Feb-

ruary 11, 2015 in accordance with applicable laws. 

E.4 Material interest in the 

issue/offer including con-

flicting interests  ...................  

 

 

The Issuer has the interest to raise additional debt capital through 

the offer of the Bonds.  

The Joint Lead Managers and the other syndicate members are par-

ticipating in their ordinary course of business in order to generate 

management fees and selling commissions. They receive a man-

agement fee of up to 0.35% of the principal amount of the Bonds 

they underwrite. In addition, the Issuer has agreed to reimburse the 

Joint Lead Managers in respect of certain of their costs and expens-

es. 

The Joint Lead Managers and their affiliates have provided or pro-

vide various banking, financial advisory and/or similar services to 

the Company in the ordinary course, and maintain normal business 

relationships with the Company in their capacity as credit institu-

tions or as lenders under credit facilities for which they have re-

ceived and may continue to receive customary fees and reimburse-

ment of expenses. The net proceeds will presumably also (in part) 

be used to repay outstanding obligations towards the Joint Lead 

Managers or their affiliates. 

E.7 Costs for investors ................  The Issuer, the Joint Lead Managers and the other syndicate mem-

bers will not charge any costs, expenses or taxes directly to any 

investor in connection with the Bonds. Customary charges and fees 

may be charged to the Bondholders by their depositary banks.  
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