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Kennzahlen
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2016

in Mio. euro  2016  2015 ∆

Umsatzerlöse 149,5 176,6 -15 %

Gesamtleistung 201,1 249,7 -19 %

ebitDa 99,7 153,0 -35 %

betriebsergebnis 58,5 104,2 -44 %

bereinigtes Jahresergebnis 9,4 9,6 -2 %

eigenkapital 648,1 725,2 -11 %

eigenkapitalquote (1) in % 24,3 25,5 -1,2 %

bilanzsumme 2.842,7 2.990,6 -5 %

(1) unter berücksichtigung langfristiger Wandeldarlehen
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Vorwort

sehr geehrte aktionäre und Geschäftspartner, 
liebe Mitarbeiter und freunde unseres Unternehmens,

 
die Konjunkturdaten haben sich weiter aufgehellt und weisen Deutschland im internationalen 
Kontext als Gewinner aus. Dank der stabilen rahmenbedingungen und der hohen Diversität 
wirkt die anziehungskraft des deutschen immobilien-investmentmarkts auf in- und ausländische 
investoren ungebrochen. nach ansicht der Marktbeobachter von Jll ist das nach mehreren 
rekordjahren knappe angebot adäquater immobilien der limitierende faktor im transaktionsge-
schehen, weswegen die Volumina 2016 am deutschen Gewerbeimmobilien-investmentmarkt 
mit rund 53 Milliarden euro knapp unter der hohen Vorjahresmarke blieben. 

ein etablierter Marktzugang und gute Vernetzung stellen in diesem Umfeld einen ganz wesent-
lichen Wettbewerbsfaktor dar, um anspruchsvolle renditeziele erreichen zu können. Die Deut-
sche immobilien chancen-Gruppe hat 2016 mit ihren beteiligungen für ihre investoren erneut 
gute ergebnisse erzielt.

Thomas Grimm,
Vorstand 

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 



3   

Vorwort

Die börsennotierte Dic asset aG, an der wir als anker-aktionär maßgeblich beteiligt sind, hat den 
weiteren strategischen ausbau des fonds-Geschäftsfelds konsequent umgesetzt und zugleich 
ihre Gesamterträge durch erfolgreiche immobilienbewirtschaftung gesteigert. Die Prognosen 
für das Geschäftsjahr wurden sämtlich erreicht und zum teil deutlich übertroffen:
 
nn Die Mieteinnahmen lagen mit 111 Mio. euro dank einer starken Vermietungsleistung über den 

ursprünglichen erwartungen.

nn Der ffO übertraf mit 47 Mio. euro die anfang 2016 abgegebene Prognose und erreichte die 
Obergrenze des angehobenen Jahresziels. 

nn Das akquisitionsvolumen für das fondsgeschäft lag mit 520 Mio. euro deutlich oberhalb der 
Prognose von 400–450 Mio. euro zu Jahresbeginn und übertraf auch das unterjährig erhöhte 
Wachstumsziel. Die Managementerträge aus dem fondsgeschäft wurden kräftig gesteigert 
und haben sich nahezu verdreifacht.

nn neben den vier bereits etablierten fonds befinden sich derzeit weitere fondsinitiativen in 
konkreter Umsetzung.

angesichts der sich mittelfristig abzeichnenden zinswende hat die Dic asset aG das zinsumfeld 
im Geschäftsjahr 2016 genutzt, um ihr commercial Portfolio mit knapp einer Milliarde euro neu 
zu finanzieren. Die vorzeitige refinanzierung reduziert den zinsaufwand für die kommenden 
Jahre deutlich; die jährlichen zinskosten der Portfoliofinanzierung wurden um 170 basispunkte 
auf 1,7 Prozent gesenkt. Die Vorfälligkeitsentschädigung führt als einmalige belastung für das Jahr 
2016 zu einem Konzernverlust der Dic asset aG von rund 29 Mio. euro. bereinigt um den einmal-
effekt der refinanzierung erreichte das Konzernergebnis der Dic asset aG eine Größe von rund 
27 Mio. euro.

Damit wurde das operative und strategische fundament im Geschäftsjahr wesentlich gestärkt 
und die basis für das weitere Wachstum der immobilienplattform gelegt. Vor dem hintergrund 
der erreichten ziele und der nachhaltigen Perspektiven plant die Dic asset aG die ausschüttung 
einer erhöhten Dividende von 0,40 euro je aktie.

auch die anfang 2015 von uns gemeinsam mit Kohlberg Kravis roberts & co. (KKr) gegründete 
investmentplattform GeG German estate Group hat ihre ziele 2016 erreicht und die prognosti-
zierten finanziellen leistungsindikatoren deutlich über Plan erfüllt:

nn Der Gesamtumsatz der GeG-Gruppe konnte 2016 um mehr als 47 % auf 18,9 Mio. euro gestei-
gert werden. Davon entfielen 8,4 Mio. euro auf erlöse aus Management-Gebühren sowie 10,5 
Mio. euro auf erträge aus transaktionsgebühren und Platzierungsergebnissen. 

nn ebenso deutlich fielen die zuwächse bei der ertragssituation aus: sowohl der ebitDa als auch 
der nachsteuerkonzerngewinn konnten mit 8,6 Mio. euro respektive 5,8 Mio. euro gegenüber 
dem Vorjahr nahezu verdoppelt werden. 
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nn nach 200 Mio. euro im Gründungsjahr 2015 stieg das transaktionsvolumen 2016 auf 700 Mio. 
euro, verteilt auf alle Geschäftsfelder. Damit betragen die assets under Management der GeG 
per ende 2016 unter einbeziehung aller aktivitätsfelder rund 1,7 Mrd. euro. 

Mit der erfolgreichen akquisition und Platzierung von Objekten bei institutionellen investoren 
sowohl im core-/landmark-segment als auch bei opportunistischen investments und Projekt-
entwicklungen konnte die GeG erfolgreich etabliert werden. in einer Off-Market-transaktion er-
warb die GeG den ibc-campus in frankfurt, was mit einer Gesamtinvestition von rund 400 Mio. 
euro die bis dato größte einzeltransaktion in Deutschland in 2016 war. Weitere herausragende 
transaktionen, wie der erwerb des luxushotels Villa Kennedy in frankfurt am Main und der an-
kauf der ehemaligen commerzbank-zentrale im frankfurter bankenviertel, waren ebenfalls viel 
beachtete Meilensteine, mit denen sich die GeG im Markt positioniert hat.

neben den beiden Gründungsaktionären Deutsche immobilien chancen-Gruppe und KKr Kohl-
berg Kravis roberts & co. haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der raG-stiftung und 
der Deutschen bundesstiftung Umwelt (DbU) zwei weitere investoren (über die Deutsche immo-
bilien chancen-Gruppe) bei der GeG-Unternehmensgruppe engagiert. Mit ihren Kapitalbeiträ-
gen in jeweils signifikanter höhe unterstützen sie den Wachstumskurs der Unternehmensgruppe 
und tragen damit zur Umsetzung des weiteren Wachstumskurses maßgeblich bei.

Wir freuen uns, dass die Deutsche immobilien chancen-Gruppe mit den positiven entwicklungen 
ihrer beteiligungen in allen relevanten Marktsegmenten im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt 
eine starke Position einnimmt und eine eindrucksvolle Dynamik unter beweis stellen konnte. Das 
langjährige Knowhow und die erstklassigen teams innerhalb unserer Gruppe sind weiterhin der 
schlüssel zu einer erfolgreichen identifizierung und ausschöpfung von chancen in unserem 
heimatmarkt. 

Wir danken ihnen, sehr geehrte aktionäre und Geschäftspartner, an dieser stelle für ihr Vertrauen, 
ihr engagement und ihre Unterstützung. ebenso gilt unser Dank unseren Mitarbeitern, die das 
rückgrat unserer deutschlandweiten immobilienmanagement-Plattformen bilden und mit hoher 
leistungsbereitschaft unseren erfolg 2016 ermöglicht haben. Wir blicken mit eindeutigem Opti-
mismus auf die vor uns liegenden herausforderungen und freuen uns mit ihnen auf ein interes-
santes immobilienjahr 2017.

 
 Prof. Dr. Gerhard schmidt thomas Grimm 
 – Vorsitzender des aufsichtsrats – – Vorstand – 
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Lagebericht 

OrGanisatiOn UnD GeschäftstätiGKeit

Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe  
in Kürze

Die Deutsche immobilien chancen aG & co. KGaa (Deutsche 
immobilien chancen) ist eine strategische Managementhol-
ding mit klarem investmentfokus auf den deutschen Gewer-
beimmobilienmarkt. sie erzielt im Wesentlichen erträge über 
Unternehmensbeteiligungen. Dabei investiert sie in immobili-
enportfolios, einzelobjekte und Projektentwicklungen sowie in 
investment- und asset Management-Plattformen im gewerb-
lichen immobilienbereich.

nn Die Unternehmensgruppe agiert in mehreren Geschäftsfel-
dern: Über ihre börsennotierte beteiligung an der 
Dic asset aG investiert sie in bestandsimmobilien, die lau-
fende langfristig gesicherte Mieteinnahmen erwirtschaften, 
und in eine wachsende immobilienmanagementplattform 
zum weiteren ausbau des fonds- und Drittgeschäfts im 
deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Über die German 
estate Group (GeG) ist sie gemeinsam mit internationalen 
und nationalen investoren in einer investment- und asset 
Management-Plattform mit fokus auf opportunistische in-
vestments, Projektentwicklungen sowie Gewerbeimmobili-
en im segment core in Deutschland engagiert. Darüber 
hinaus hält sie weitere Projektbeteiligungen in Joint Ven-
ture-investments und Projektentwicklungen.

nn Das aktuelle Gesamtvolumen der immobilienanlagen be-
trägt rund 4,2 Mrd. euro und macht die Deutsche immobili-
en chancen-Gruppe zu einer der führenden deutschen 
Gewerbeimmobiliengesellschaften. Der gesamte immobili-
enbestand erwirtschaftet annualisierte Mieteinnahmen von 
rund 218 Mio. euro.

nn insgesamt beschäftigen die Deutsche immobilien chan-
cen-Gruppe und die GeG zum Jahresende 224 Mitarbeiter. 
Davon arbeiten rund 110 Mitarbeiter im immobilienmana-
gement der Dic asset aG, das mit sechs büros im gesamten 
deutschen immobilienmarkt und an unseren immobilien-
standorten präsent ist. rund 40 immobilienexperten arbei-
ten im Development- und investmentbereich der GeG.

Unternehmensstruktur

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe (Dic) ist eine der 
führenden investmentgesellschaften für Gewerbeimmobilien. 
Der fokus des Geschäftsmodells liegt auf Unternehmensbetei-
ligungen an der börsennotierten Dic asset aG und der GeG 
German estate Group aG. Darüber hinaus bestehen weitere 
Joint Venture-beteiligungen an Projektentwicklungen und im-
mobilienportfolien. 

Die Unternehmen der Gruppe erwirtschaften mit ihren be-
standsimmobilien laufende langfristig gesicherte Mieteinnah-
men. Die immobilien werden nach spezifischen Objektzielen 
durch ein eigenes immobilienmanagement betreut und opti-
miert, durch entwicklungen sowie redevelopments im Wert 
gesteigert und bei sich ergebenden günstigen Marktbedin-
gungen nach vollzogener Wertschöpfung verkauft. 

Über die gemeinsam mit Kohlberg Kravis roberts & co. (KKr) 
gegründete investmentplattform GeG German estate Group 
hat die Deutsche immobilien chancen-Gruppe eine ganzheit-
liche Managementplattform für institutionelle Kunden mit ei-
nem investmentfokus auf opportunistische investments, Pro-
jektentwicklungen und Gewerbeimmobilien im segment core 
in Deutschland etabliert.
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Organisationsstruktur

DIC ASSET AG
nn commercial Portfolio: cashflow-

orientierte direkte immobilien-
investments 
nn co-investments: indirekte immobi-

lieninvestments sowie beteili-
gungserträge und Management-
gebühren aus fonds investments 
nn Verantwortliche betreuung der 

bestands immobilien und co-in-
vestments durch immobilien-
managementplattform

GERMAN ESTATE GROUp 
nn Projektentwicklungen 
nn Gewerbeimmobilien im segment 

core
nn Opportunistische investments

pROJEKTBETEIlIGUNGEN 
projektentwicklungen
nn attraktive Projektentwicklungen im 

höherwertigen segment
nn Verkauf nach erfolgter Wertschöp-

fung

Joint Venture-Investments
nn Minderheitsbeteiligungen in  

immobilien mit höherem  
chancen-risiko-Profil
nn investments mit Potenzial für Wert-

steigerung und neupositionierung

Eigenes Immobilienmanagement in der Gruppe
nn sechs büros mit rund 110 erfahrenen  immobilienprofis
nn hohe Präsenz im gesamten deutschen Gewerbe immobilienmarkt
nn erfolgreiche kontinuierliche Vermietungsleistungen

Maintor Joint Venture-Portfolien

Unternehmensbeteiligungen

Dic asset aG

projektbeteiligungen

GeG German estate Group aG
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Lagebericht 

GesaMtaUssaGe zUM GeschäftsVerlaUf UnD zUr laGe Der GrUPPe

aus dem commercial Portfolio hat die anvisierte Größenord-
nung von 80–100 Mio. euro leicht übertroffen. zusätzlich hat 
die Dic immobilien im Volumen von 93 Mio. euro aus ihren 
co-investments verkaufen können und damit den Umfang der 
Joint Ventures wie geplant weiter abgebaut. Mit den erzielten 
Verkaufspreisen von durchschnittlich rund 11 % über dem zu-
letzt festgestellten Marktwert konnten zudem sehr attraktive 
Verkaufsergebnisse erzielt werden. Darüber hinaus hat anfang 
des Jahres der Übergang der Objekte des commercial Portfo-
lios in den neuen fonds Dic Office balance iii im Volumen von 
rund 244 Mio. euro und aus den co-investments von rund 26 
Mio. euro stattgefunden. Das akquisitionsvolumen für das 
fondsgeschäft lag mit 520 Mio. euro deutlich oberhalb der Pro-
gnose von 400–450 Mio. euro zu Jahresbeginn 2016 und über-
traf auch das unterjährig auf 500 Mio. euro erhöhte Wachstums-
ziel. Wie geplant konnten die wiederkehrenden Management-
erträge aus dem fondsgeschäft kräftig gesteigert werden und 
haben sich somit nahezu verdreifacht. 

Wir haben die Deutsche immobilien chancen-Gruppe im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr erneut gegenüber dem Vorjahr ent-
scheidend optimiert und die ziele, die wir uns zu Jahresbeginn 
gesetzt haben, erreicht. 

im Geschäftsjahr 2016 hat die Dic asset aG den weiteren aus-
bau des fonds-Geschäftsfelds konsequent umgesetzt und zu-
gleich die Gesamterträge durch die erfolgreiche bewirtschaf-
tung von Portfolio- und beteiligungsimmobilien gesteigert. 

Die Prognosen für das Geschäftsjahr wurden erreicht und teil-
weise deutlich übertroffen. Die Mieteinnahmen lagen mit 111 
Mio. euro dank einer starken Vermietungsleistung über den 
ursprünglichen erwartungen und am oberen ende der im lau-
fe des Jahres auf 109–111 Mio. euro angehobenen Prognose-
spanne, der ffO übertraf mit 47 Mio. euro die zu beginn des 
Jahres abgegebene Prognose von 43–45 Mio. euro und erreich-
te die Obergrenze des unterjährig angehobenen Jahresziels 
von 46–47 Mio. euro. Das Verkaufsvolumen von 108 Mio. euro 
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Mit der vorzeitigen refinanzierung des commercial Portfolios 
wurden die zinskosten für die kommenden Jahre wesentlich 
gesenkt. Die Vorfälligkeitsentschädigung führt als einmalige 
belastung für das Jahr 2016 zu einem Konzernverlust der 
Dic asset aG von 29,4 Mio. euro. Der um den einmaleffekt der 
refinanzierung bereinigte Konzerngewinn der Dic asset aG 
erreicht dabei eine Größe von rund 27 Mio. euro.

Vor dem hintergrund der erreichten ziele und der nachhaltigen 
Geschäftsperspektiven plant die Dic daher eine gegenüber 
dem Vorjahr erhöhte Dividende von 0,40 euro je aktie auszu-
schütten.

Die GeG hat ihre ziele 2016 erreicht und teilweise deutlich 
übertroffen. nach aufnahme der operativen tätigkeit in 2015 
hat das Unternehmen unmittelbar die strategischen Weichen 
für die zukunft gestellt. Mit der erfolgreichen akquisition und 
Platzierung von Objekten bei institutionellen investoren so-

wohl im core-/landmark-segment als auch bei opportunisti-
schen investments und Developments konnte das Unterneh-
men wie geplant erfolgreich etabliert werden.

Die Gesamtleistung der GeG-Gruppe konnte von rund 12,9 Mio. 
euro in 2015 auf 18,9 Mio. euro in 2016 um nahezu 50 % gestei-
gert werden. noch signifikanter ist die Verbesserung der er-
tragssituation: sowohl der ebitDa von 8,6 Mio. euro (VJ: 4,5 Mio. 
euro) als auch der nachsteuerkonzerngewinn von 5,8 Mio. euro 
(VJ: 2,9 Mio. euro) konnte nahezu verdoppelt werden. 

nach einem zufriedenstellenden start konnte das transaktions-
volumen von 200 Mio. euro im Gründungsjahr 2015 auf hervor-
ragende 700 Mio. euro verteilt auf alle Geschäftsfelder im Jahr 
gesteigert werden. Damit betragen die assets under Manage-
ment per ende 2016 unter einbeziehung der Dienstleistungs-
verträge und aller Geschäftsfelder rund 1,7 Mrd. euro ein-
schließlich der Projektentwicklung Maintor. 

Mit der raG-stiftung und der Deutschen bundesstiftung Um-
welt (DbU) haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr zwei 
weitere strategische investoren über die Deutsche immobilien 
chancen-Gruppe bei der GeG-Gruppe signifikant engagiert.

im Geschäftsjahr 2016 hat die GeG ihre ziele zum weiteren auf- 
und ausbau des Unternehmens vorzeitig erreicht. auch die 
prognostizierten finanziellen leistungsindikatoren wurden 
deutlich über Plan erfüllt, obwohl die annahmen für erwartete 
transaktionsvolumina leicht unterschritten wurden.

Die Deutsche immobilien chancen aG & co. KGaa blickt auf ein 
zufriedenstellendes Jahr 2016 zurück. aufgrund des einmalef-
fektes in höhe von 56,3 Mio. euro im zusammenhang mit der 
refinanzierung des commercial Portfolios der Dic asset aG 
ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 46,9 Mio. euro. bereinigt 
um diesen einmaleffekt haben wir ein Jahresergebnis von 9,4 
Mio. euro auf Vorjahresniveau (9,6 Mio. euro) erwirtschaftet.
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Geschäfts- UnD rahMenbeDinGUnGen

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

nÜ Triebfeder Binnenkonjunktur
Die deutsche Wirtschaft ist 2016 in einem weltwirtschaftlich 
schwierigen Umfeld weiter auf Wachstumskurs geblieben. Ge-
stützt auf eine schwungvolle binnenkonjunktur entwickelte 
sich das bruttoinlandsprodukt nach ersten berechnungen des 
statistischen bundesamtes mit einem Wachstum von 1,9 % stär-
ker als vorhergesehen: im frühjahr gingen die Wirtschaftsfor-
schungsinstitute der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 
noch von einem Wachstum von 1,6 % und der internationale 
Währungsfonds von einem Wachstum von 1,5 % aus. 

Der anhaltende moderate aufschwung in Deutschland wurde 
von einem stabilen arbeitsmarkt und kräftigem Konsum getra-
gen. Die arbeitslosenzahlen sanken auf ein 25-Jahres-tief, die 
durchschnittliche arbeitslosenquote ist im Dezember 2016 mit 
6,1 % um weitere 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr 
(6,4 %) zurückgegangen. im gestiegenen öffentlichen Konsum 
(+4,2 %) machten sich gemäß den berichten der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute aufwendungen für die integration von flücht-
lingen bemerkbar. steigende ausgaben des staates für die 
Versorgung der flüchtlinge zogen im inland investitionen und 
neueinstellungen nach sich und belebten die deutsche Wirt-
schaft. 

Quelle: ifw, für Deutschland 2016 berechnung des statistischen bundesamts

BIp-WACHSTUM IN EUROpA
in %

+1,6
+1,2

UK

+1,9 +2,0

Deutschlandfrankreich

+1,2 +1,2

spanien

+3,3

+2,6

Portugal

+1,3 +1,5

italien

+0,9 +0,8

ø eurozone

+1,7 +1,7

schätzung 2016

Prognose 2017

ENTWICKlUNG AM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT

Quellen: bundesagentur für arbeit, statistisches bundesamt

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arbeitslosenquote
durchschnittliche Quote im Jahr

 Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte in Mio. 

31,4
31,7

6,1%
6,4%

26,2

11,7%
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nÜ Neues historisches Zinstief und Zinswende
2016 erreichte der leitzins im euroraum ein neues rekordtief. 
auf ihrer sitzung im März senkte die ezb den zinssatz auf null 
Prozent und beschloss, ihr Programm zum ankauf von anlei-
hen auszuweiten. Von april an pumpte die ezb monatlich statt 
60 Mrd. euro rund 80 Mrd. euro in die Märkte. banken mussten 
zudem einen höheren negativzins für einlagen bei der ezb in 
Kauf nehmen. 

angesichts der weiter ungelösten Probleme der südeuropäi-
schen länder, allen voran italiens bankenkrise, mehrten sich im 
laufe des Jahres mahnende stimmen von Wirtschaftsexperten, 
die ezb betreibe mit ihren anleihekäufen staatsfinanzierung 
und sorge für einen aufschub notwendiger strukturreformen 
in den hochverschuldeten staaten, ohne die die risiken für das 
gesamte finanzsystem nicht beseitigt würden. zugleich deu-
tete die rückkehr der inflation auf ein auslaufen des umstritte-
nen anleihekaufprogramms hin, mit dem die ezb die renditen 
von bundesanleihen zeitweise sogar in den negativen bereich 
drückte. 
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HISTORISCHES ZINSTIEF 
staatsanleihen Deutschland: renditen (%)

Im Juni 2016 markierten zweijährige Bundespapiere mit -0,74 % die bis dato 
niedrigste jemals festgestellte Rendite. Auch die zehnjährigen Bundrenditen 
gingen zeitweise bis in den  negativen Bereich zurück. Im vierten Quartal  
manifestierten sich steigende Renditen am deutschen Rentenmarkt.

Die ezb beschloss anfang Dezember in der letzten sitzung des 
Jahres 2016, den wichtigsten leitzins zunächst auf der histori-
schen tiefstmarke von null Prozent zu belassen und das anlei-
hekaufprogramm ab april 2017 in der monatlichen höhe von 
80 auf 60 Mrd. euro zu verringern, allerdings bis Dezember 2017 
zu verlängern. in dem zuge erweiterte sie auch den laufzeit-
bereich der kaufbaren anleihen auf Kurzläufer zwischen ein 
und zwei Jahren, um der zunehmenden Verknappung erwerb-
barer Wertpapiere am anleihemarkt vorzubeugen.

Marktbeobachter sahen anfang Dezember eine Wende einge-
läutet, als die rendite zehnjähriger anleihen anzog und auf den 
höchsten stand seit elf Monaten kletterte. innerhalb von nur 
fünf Monaten war die Umlaufrendite der zehnjährigen bundes-
papiere, die europaweit als Messlatte gelten, von einem re-
kordtief von minus 0,21 % auf plus 0,4 % gestiegen. auf ihrer 
sitzung am 13. Dezember beschloss die Us-notenbank fed, 
zum ersten Mal im Jahr 2016 und zum zweiten Mal seit ihrer 
zinswende ende 2015 die zinsen anzuheben, und bestätigte 
damit die erwartungen der analysten, dass die zinswende zum 
Jahresende 2016 deutlicher Gestalt annehmen würde. 

Quellen: bloomberg, nOrD/lb fixed income research, Deutsche bundesbank
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Branchenentwicklung

nÜ Büroflächenmarkt in Summe stark
an den deutschen bürovermietungsmärkten haben die kon-
junkturellen rahmendaten für ein kräftiges Umsatzplus ge-
sorgt. Vor allem Dienstleistungsunternehmen, die größte nut-
zergruppe an den büromärkten, haben expandiert und zu-
gleich flächen optimiert. laut Jll übertraf das Umsatzvolumen 
in den sieben größten deutschen bürostandorten mit 3,9 Mio. 
m² den hohen Vorjahreswert nochmals um 8 %, dies ist der 
höchste jemals für die big 7 ermittelte Wert. 

Das leerstandsvolumen der top-7-standorte war weiter rück-
läufig, gegenüber dem Vorjahr reduzierte es sich um ca. 11 % 
auf 5,1 Mio. m². zu der trotz steigender fertigstellungen anhal-
tenden flächenverknappung von minus 0,6 Mio. m² im Jahres-
vergleich trugen auch Umnutzungen bei, mit denen ehemalige 
bürogebäude in Wohn- oder hotelnutzungen umgewidmet 
und dem Markt entzogen wurden, sowie der abriss nicht mehr 
zeitgemäßer bauten und neuentwicklungen mit nutzungsmix. 
Der aggregierte leerstand der sieben großen immobilienhoch-
burgen sank binnen zwölf Monaten von 6,4 % auf 5,5 %; in 
stuttgart unterschritt die Quote mit 3,7 % sogar die die Marke 
von 4 %.

nÜ Angebotsmangel begrenzt Transaktionsvolumen
auf dem Gewerbeimmobilien-investmentmarkt war das Ge-
schehen geprägt von einem nach mehreren rekordjahren 
knappen angebot adäquater immobilien. Das Umsatzvolumen 
2016 ging trotz eines außergewöhnlich starken schlussspurtes 
mit großvolumigen transaktionen um etwa 4 % auf 52,9 Mrd. 

nÜ Geringe Impulse vom Außenhandel
Weltwirtschaftlich schlug sich eine stimmungseintrübung in 
der entwicklung der internationalen handelsvolumina nieder. 
Das hohe Maß an politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, 
entstanden durch die Konflikte in syrien, der türkei und in fol-
ge des Votums der briten, aus der eU auszutreten, dämpfte die 
erwartungen und schwächte die Gesamtnachfrage vor allem 
nach investitionsgütern. 

Während sich industrieunternehmen durch den rückgang des 
handels mit Drittstaaten belastet sahen und seit längerem mit 
investitionen zurückhielten, wurde in Deutschland die erho-
lung vor allem in den Dienstleistungsbereichen, wo die be-
schäftigung weiter zunahm, und einem expandierenden 
bausektor spürbar. bis Dezember 2016 stieg der ifo Geschäfts-
klimaindex, nach kurzer irritation im nachgang zum brexit-Vo-
tum, auf 111,0 Punkte und den damit höchsten stand seit feb-
ruar 2012. somit hat sich die stimmung in der deutschen Wirt-
schaft im Verlauf des Geschäftsjahres deutlich verbessert, 
sowohl die einschätzungen zur aktuellen lage als auch die 
Geschäftserwartungen werden noch positiver beurteilt als vor 
Jahresfrist.
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TRANSAKTIONSVOlUMEN MIT DEUTSCHEN GEWERBEIMMOBIlIEN 
in Mrd. euro

Quelle: Jll

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

10

20

30

40

50

60

23,5 25,3
30,7

39,8

55,1 52,9

ANTEIlE AM TRANSAKTIONSVOlUMEN 2016 

45 % 
büro

23 % 
retail

6 % 
Mixed-use

9 % 
logistik

17 % 
andere

euro zurück. Dennoch bedeutet dies nach dem allzeithoch von 
2007 und dem starken Vorjahresergebnis Platz 3 in der historie 
der Marktstatistiken. Die analysten von Jll urteilen, dass nach 
wie vor mehr Kapital investiert werden könnte, wenn ein aus-
reichendes Objektangebot zur Verfügung stünde. 

Der anteil ausländischer investoren bewegte sich weiterhin auf 
hohem niveau. ihre aktivitäten machten rund 48 % (Vorjahr: 
50 %) des gewerblichen transaktionsvolumens aus und lagen 
damit über dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre 
(43 %). 

büroimmobilien blieben mit ca. 24 Mrd. euro (45 %) nach wie 
vor beliebteste assetklasse, während der anteil an einzelhan-
delsimmobilien deutlich von 31 % in 2015 auf 23 % (12 Mrd. 
euro) in 2016 zurückging. lager- und logistikimmobilien sowie 

hotelimmobilien kamen jeweils auf einen anteil von 9 %, wäh-
rend gemischt genutzte immobilien mit rund 6 % zu buche 
standen. zu den restlichen rund 8 % trugen insbesondere spe-
zialimmobilien wie Pflege- und seniorenheime bei.

für Gewerbeimmobilien-investoren wird es immer herausfor-
dernder, eine attraktive Verzinsung zu erreichen. Dem ent-
spricht auch die beobachtung eines zunehmenden anteils an 
investmenttätigkeit abseits der etablierten top-7-standorte, 
wobei sich das interesse außerhalb der hochburgen besonders 
auf einzelhandels-, logistik- und spezialimmobilien konzent-
riert. Das Gros der büroimmobilien-investments (> 80 %) entfällt 
nach wie vor auf eine der hochburgen. 

Mit den niedrigen finanzierungszinsen und fehlenden risikoad-
äquaten investmentalternativen sinken die renditen weiter 
über alle assetklassen. bei den spitzenrenditen für büroimmo-
bilien etablierte sich die 3 vor dem Komma; mit dem anziehen 
der investorennachfrage sank die Kennzahl 2016 im schnitt der 
top-7-städte auf 3,6 % nach 4,2 % im Vorjahr. Dies ist der stärks-
te rückgang der renditen in den vergangenen zehn Jahren. 

für den ausblick auf die rahmenbedingungen und die ein-
schätzung der branchenentwicklung im Geschäftsjahr 2017 
siehe unseren Prognosebericht im Kapitel „Prognose-, chan-
cen- und risikobericht”.
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GeschäftsVerlaUf

Gesamtportfolio

Das Portfolio der Deutsche immobilien chancen-Gruppe um-
fasste zum stichtag 206 Objekte mit einer Gesamtmietfläche 
von 1,8 Mio. m2. Der Gesamtwert des betreuten Vermögens 
beträgt 4,2 Mrd. euro (2015: 3,8 Mrd. euro). Mit unseren immo-
bilien erwirtschaften wir jährliche Mieteinnahmen von rund 218 
Mio. euro (2015: 191 Mio. euro).

Während im Vorjahr der anteil der neuvermietungen knapp ein 
Viertel betragen hatte, entfielen 2016 über 30 % des deutlich 
gestiegenen abschlussvolumens auf neue Mieter: 10,4 Mio. 
euro entstammen neuvermietungen und 21,7 Mio. euro an-
schlussvermietungen.

Der anteil der Mietabschlüsse über flächen größer als 5.000 m2 
wuchs nach 32 % und 51 % in den Vorjahren weiter auf 56 %, da 
signifikante Vertragsverlängerungen über Großflächen getätigt 
werden konnten. auch die abschlüsse über mittlere Mietflä-
chen nahmen zu, während der anteil der Mietabschlüsse über 
flächen unter 1.000 m2 von 25 % auf 18 % zurückging. Von den 
annualisierten Mieterlösen aus abgeschlossenen Vermietungen 
entfielen 16,0 Mio. euro auf das direkt gehaltene commercial 
Portfolio und 16,1 Mio. euro auf unser betreutes immobilienver-
mögen in co-investments.

nÜ Marktbewertung: Immobilienwerte stabil
externe Gutachter ermitteln regelmäßig zum ende des Jahres 
für alle unsere immobilien den jeweiligen Marktwert. in diese 
Werte fließen objektbezogene faktoren wie der Vermietungs-
grad, die höhe der Mieteinnahmen, die länge der Mietverträge 
sowie alter und Qualität der immobilie ein. hinzu kommen 
externe faktoren wie die entwicklung des lokalen Umfelds, des 
allgemeinen Markts sowie des finanziellen Umfelds. Der bewer-
tungseffekt auf ebene der Dic asset aG betrug 1,5 Mio. euro 
bzw. 0,1 %.

nÜ Verkäufe im plan und sehr erfolgreich
im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir – ohne berücksich-
tigung der „Dic Office balance iii“-Portfoliotransaktion, die an-
fang Januar 2016 ergebniswirksam wurde – insgesamt 31 Ob-
jekte im Volumen von rund 201 Mio. euro aus unseren verschie-
denen Portfoliobereichen weiterplatziert und im Geschäftsjahr 
2016 beurkundet. Mit transaktionen über rund 108 Mio. euro 
für 22 Objekte aus dem commercial Portfolio haben wir damit 
das obere ende der für 2016 geplanten Verkaufszielspanne von 
80–100 Mio. euro übertroffen. hinzu kamen Verkäufe von neun 
Objekten aus dem segment co-investments im Volumen von 
93 Mio. euro, wodurch wir im abgelaufenen Geschäftsjahr die 
Joint Ventures, wie angestrebt, weiter deutlich reduziert haben.

Die Verkäufe wurden im Durchschnitt zu rund 11 % über den 
zuletzt festgestellten Marktwerten realisiert. im Vorjahr betrug 
das Verkaufsvolumen rund 220 Mio. euro.

für 23 der genannten 31 verkauften Objekte erfolgte der Über-
gang von besitz, nutzen und lasten im Geschäftsjahr 2016.

Entwicklung der DIC Asset AG –  
Ziele 2016 erreicht

nÜ  Starke Vermietungsleistung, umfangreiche  
Neuvermietungen

Unsere immobilienmanagement-teams haben 2016 sehr er-
folgreiche Vermietungsarbeit geleistet. Mit einem Vermie-
tungsvolumen von rund 293.500 m2 (Vorjahr: 202.800 m2) für 
das gesamte betreute Portfolio wurden die Planungen deutlich 
übertroffen. Damit wurden jährliche Mieterlöse aus abge-
schlossenen Vermietungen von rund 32,1 Mio. euro unter Ver-
trag gebracht (Vorjahr: 23,7 Mio. euro). 
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MIETERSTRUKTUR
basis: annualisierte Mieteinnahmen
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nÜ Ankäufe: Wachstumsplanung übertroffen
Die akquisitionen im Geschäftsjahr 2016 richteten sich erneut 
auf den weiteren ausbau des fondsbereichs. bis zum stichtag 
haben wir ankäufe im Gesamtvolumen von rund 520 Mio. euro 
umgesetzt (2015: 160 Mio. euro) und damit die Planung für das 
Geschäftsjahr in einem wettbewerbsintensiven Markt übertrof-
fen. Wir hatten zum halbjahr unser ankaufsziel von ursprüng-
lich 400–450 Mio. euro für den fondsbereich auf bis zu 500 Mio. 
euro angehoben. 

Von den zwölf Objekten wurden sechs im Volumen von rund 
165 Mio. euro für die bestehenden fonds erworben. Weitere 
sechs Objekte im Volumen von rund 355 Mio. euro dienen der 
formierung von startportfolien für neu aufzulegende fonds: 
Mit dem „Warehousing“-Modell sind wir in der lage, der nach-
frage von investoren nach attraktiven fondsprodukten mit 
sofortigen beteiligungsmöglichkeiten entgegenzukommen. zu 
diesem zweck kaufen wir geeignete immobilien zunächst in 
den eigenbestand, um sie nach einer Warehousing-Phase in 
neue fonds zu platzieren. für elf der insgesamt zwölf ankäufe 
erfolgte der Übergang von besitz, nutzen und lasten im Ge-
schäftsjahr 2016.

Warehousing: 

Sicherung attraktiver Immobilien zur For-
mierung von Startportfolien für neu aufzule-
gende Spezialfonds. Von den Akquisitionen 
des Jahres 2016 können Objekte im Volumen 
von rund 355 Mio. Euro zur Einbringung in 
neue Fonds bereitgestellt werden. Während 
der Warehousing-Phase fließen uns die vol-
len Mieteinnahmen aus der Bewirtschaftung 
der Objekte zu.
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Fondsgeschäft

Das Geschäftsfeld fonds ist für uns ein attraktives Geschäft mit 
regelmäßigen hohen erträgen. an den seit 2010 ins leben ge-
rufenen vier fonds ist die Dic asset aG grundsätzlich als co-
investor beteiligt und bringt zudem ihre immobilienmanage-
ment- und investmentexpertise als Dienstleister ein. Unser ziel 
ist es, das fondsgeschäft weiter deutlich auszubauen. Mit un-
seren ankaufsaktivitäten in 2016 stieg das Gesamtvolumen in 
den fonds von rund 830 Mio. euro zum bilanzstichtag des Vor-
jahres auf über 1,2 Mrd. euro per 31.12.2016.

nÜ „DIC Office Balance III“ erfolgreich gestartet
im Dezember 2015 hatten wir unseren vierten fonds „Dic Of-
fice balance iii” mit einem startvolumen von rund 270 Mio. euro 
konzipiert. Die transaktion wurde anfang Januar 2016 ergeb-
niswirksam, der fonds ist seitdem operativ tätig. Die neun im-
mobilien des startportfolios stammen überwiegend aus dem 
bestand der Dic asset aG und wurden mit einem rund 7 % 
über dem zuletzt festgestellten Marktwert liegenden Preis in 
den fonds eingebracht. Mit der Platzierung des vierten fonds 
überschritten die assets under Management im fondsbereich 
anfang 2016 die Milliarden-schwelle. 

nÜ Kontinuierlicher Ausbau durch Zukäufe
für den 2010 initiierten ersten fonds „Dic Office balance i“ hat-
ten wir die Vollplatzierung mit einem Volumen von rund 430 
Mio. euro bereits im Vorjahr erreicht. Die weiteren bestehenden 
spezialfonds wurden 2016 wie folgt aufgestockt:

nn Der 2014 aufgelegte büroimmobilien-fonds „Dic Office ba-
lance ii“ wurde um vier auf zehn Objekte erweitert. für ins-
gesamt rund 138 Mio. euro wechselten büroobjekte in das 
eigentum des von uns gemanagten fonds. im februar 2016 
erfolgte der Übergang eines büro- und Geschäftshauses in 
Mannheim für rund 26 Mio. euro, nachdem der Kaufvertrag 
im Dezember 2015 unterzeichnet worden war. im ersten 
Quartal folgte ein weiteres investment über 23 Mio. euro in 
ein Geschäftshaus in essen. im dritten Quartal wurde das 
„Office center Plaza“ in hannover mit rund 17.700 m2 Miet-
fläche für rund 32 Mio. euro erworben und im vierten Quar-
tal eine büroimmobilie im bonner bundesviertel mit rund 
16.700 m2 Mietfläche für rund 58 Mio. euro.  

nn für den anfang 2016 gestarteten „Dic Office balance iii“ 
wurde im zweiten Quartal eine büroimmobilie in heidelberg 
für rund 32 Mio. euro akquiriert. 

Ankäufe in Hannover, Essen und Heidelberg für „DIC Office Balance II“ und „DIC Office Balance III“ 
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nn für den einzelhandelsfonds „Dic highstreet balance“ wur-
den im zweiten und im dritten Quartal zwei immobilien in 
essen und in Krefeld für insgesamt rund 21 Mio. euro erwor-
ben. Damit wurde auch die investitionsphase unseres ersten 
einzelhandelsfonds abgeschlossen. 

für das weitere Wachstum wurden zudem im vierten Quartal 
sechs Objekte mit einem Gesamtvolumen von 355 Mio. euro 
erworben, die für neue fondsinitiativen zur Verfügung stehen.

nÜ Stetiges Übertreffen der Zielrenditen
für die von uns gemanagten bestandsfonds erzielen wir durch 
unser aktives asset- und immobilienmanagement attraktive 
ausschüttungsrenditen, die bisher durchweg oberhalb der je-
weiligen zielrenditen gemäß fondsstrategie lagen. 

UNSERE FONDSINITIATIVEN IM ÜBERBlICK

l  DIC Office Balance I
 – aufgelegt: 2010 
 –  zielvolumen von  

400–450 Mio. euro 
 – vollplatziert

l  DIC Office Balance II
 – aufgelegt: 2014 
 –  zielvolumen von  

300–350 Mio. euro 
 –  weitere investments  

in Planung

l  Neue Fondsprodukte  
– in Vorbereitung

 

l  DIC Office Balance III
 – aufgelegt: 2015
 –  zielvolumen von 

325 Mio. euro
 –   weitere investments  

in Planung

l  DIC HighStreet Balance
 – aufgelegt: 2012
 –  zielvolumen von 

200–250 Mio. euro
 – vollplatziert

Ankauf in Krefeld für „DIC HighStreet Balance“ 
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Transaktionsdetails
Die laufzeit der neuen finanzierungsvereinbarung über 960 
Mio. euro beträgt sieben Jahre. Der zinssatz der bankdarlehen 
im commercial Portfolio sinkt gegenüber den alten Konditio-
nen um 170 basispunkte auf rund 1,7 %. Die tilgungsrate redu-
ziert sich deutlich von rund 3 % auf 1 % p.a. Die sehr vorteilhaf-
ten Konditionen und langfristig hohen einsparungen durch die 
neue finanzierung gaben den ausschlag, eine einmalige be-
sondere belastung des Jahresergebnisses in Kauf zu nehmen. 

nn Durch die vorzeitige ablösung der alt-Darlehen entstanden 
einmalaufwendungen, unter anderem für die zahlung von 
Vorfälligkeitsentschädigungen, von rund 56 Mio. euro. 

nn für das Geschäftsjahr 2016 weist die Dic asset aG deshalb 
ein einmalig negatives ergebnis von rund -29 Mio. euro aus. 

nn Der ltV, Kennziffer für den Verschuldungsgrad, zog im zuge 
der Darlehensabwicklung zum Jahresende vorübergehend 
auf 59,9 % (bereinigt um Warehousing-effekte) an.

Auswirkungen für 2017 und Folgejahre
Die vorzeitige ablösung und refinanzierung trägt erheblich zur 
stärkung der finanz- und ertragslage ab dem laufenden Ge-
schäftsjahr 2017 bei. Durch die senkung des vereinbarten zins-
satzes um 170 basispunkte spart die Dic asset aG bis zu 20 Mio. 
euro pro Jahr an zinsaufwand. 

nn Der cashflow steigt um bis zu 40 Mio. euro pro Jahr als folge 
der reduzierten zins- und tilgungslasten und steht für das 
geplante weitere Wachstum des Unternehmens zur Ver-
fügung.

nn Mit der langfristigen finanzierung wächst die durchschnitt-
liche laufzeit der finanzverbindlichkeiten auf rund sechs 
Jahre. 

nn Der ffO, wesentliche Kenngröße für den erfolg aus der ope-
rativen immobilienbewirtschaftung, wächst signifikant.

Die neue finanzierungsvereinbarung eröffnet zudem ein ho-
hes Maß an flexibilität für die  künftige Optimierung des Port-
folios.

Refinanzierung des Commercial portfolios 

am 14. Dezember 2016 gab die Dic asset aG die Unter-
zeichnung eines Kreditvertrags in höhe von 960 Mio. 
euro bekannt. Das Darlehen, das von der Deutschen 
hypothekenbank als Konsortialführer sowie der berlin 
hyp aG, der hsh nordbank, der helaba und der pbb 
Deutsche Pfandbriefbank gezeichnet wurde, löst die 
bisherigen finanzierungen für das commercial Portfo-
lio vorzeitig ab.

Dachterrasse Elbspeicher Hamburg, ein Objekt des „DIC Office Balance II“ 
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Entwicklung der GEG German Estate Group AG –  
Meilensteine zur Umsetzung der langfristigen  
Investmentstrategie 

Die GeG hat ihre ziele 2016 erreicht und teilweise deutlich 
übertroffen. nach aufnahme der operativen tätigkeit in 2015 
hat das Unternehmen unmittelbar die strategischen Weichen 
für die zukunft gestellt. Mit der erfolgreichen akquisition und 
Platzierung von Objekten bei institutionellen investoren so-
wohl im core-/landmark-segment als auch bei opportunisti-
schen investments und Developments konnte das Unterneh-
men erfolgreich etabliert werden.

im Geschäftsjahr 2016 hat die GeG ihre strategischen ziele zum 
weiteren auf- und ausbau des Unternehmens vorzeitig er-
reicht. auch die prognostizierten finanziellen leistungsindika-
toren wurden deutlich über Plan erfüllt, obwohl die annahmen 
für erwartete transaktionsvolumina leicht unterschritten wur-
den.

im core-/landmark-segment hat die GeG mit der büroimmo-
bilie „sapporobogen“ eine hochwertige Gewerbeimmobilie im 

Juli 2015 erworben: Der bürokomplex mit einer Gesamtfläche 
von insgesamt rund 27.500 m2 und einem investitionsvolumen 
von rund 90 Mio. euro liegt nordwestlich der Münchner innen-
stadt, gegenüber dem Olympiagelände. Das Gebäude ist nahe-
zu vollständig an bekannte Mieter erster bonität auf basis lang-
laufender Mietverträge vermietet. GeG hat dieses Objekt zu-
nächst auf eigene rechnung erworben und anschließend 
institutionelle anleger an dem investment beteiligt. Die Platzie-
rung konnte im ersten Quartal 2016 abgeschlossen werden. 

im frühjahr 2016 hat die GeG das 5-sterne-hotel Villa Kennedy 
in frankfurt erworben. experten schätzen die bewertung auf 
nahe 90 Mio. euro. Die core-/landmark-immobilie im spitzen-
segment des deutschen luxushotel-Marktes ist mit einem 
langfristigen Pachtvertrag an den weltweiten luxushotel-be-
treiber rocco forte, der die Villa Kennedy seit inbetriebnahme 
führt, verpachtet.

in einer Off-Market-transaktion konnte die GeG im Juni 2016 
den ibc-campus in frankfurt erwerben. Mit einer Gesamtinves-
tition von rund 400 Mio. euro war dies bis dato die größte ein-
zeltransaktion in Deutschland in 2016. Das leed-Gold-zertifi-

ibc-Campus: Mit rund 400 Mio. Euro Volumen die bis dato größte Einzeltransaktion in Deutschland 2016 
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zierte ensemble besteht aus einem 112 m hohen turm sowie 
zwei weiteren Gebäuden mit insgesamt rund 84.000 m2 Miet-
fläche.

im bereich Opportunistische investments und Development 
wurde ende 2015 die liegenschaft „neue Pasinger Mitte“ akqui-
riert. Das areal, direkt gegenüber dem inzwischen auch über 
die Münchner stadtgrenzen hinaus erfolgreich etablierten neu-
en einkaufszentrum „Pasing arcaden“ in unmittelbarer nähe 
des Pasinger bahnhofs gelegen, umfasst ein medizinisches 
zentrum, ein Wohnhochhaus und einen einzelhandelskomplex; 
das areal wird saniert bzw. neu gestaltet. Die Umsetzung der 
baumaßnahmen ist ab herbst 2017 mit einer bauzeit von rund 
zwei Jahren geplant. investor für die Gesamtmaßnahme ist ein 
von KKr betreuter europafonds, GeG ist mit einem Minderheits-
anteil an der liegenschaft beteiligt. 

auch die ehemalige commerzbankzentrale im frankfurter ban-
kenviertel hat in der GeG im november 2016 einen neuen am-
bitionierten eigentümer gefunden. Das leerstehende Gebäude 
wurde von der commerzbank aG erworben und wird nach 

einer kompletten, umfassenden revitalisierung in die bürowelt 
4.0 neu konzipiert. Das Gebäude wird künftig den namen  
„Global tower“ tragen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt 
bei mehr als 220 Mio. euro.

neben den Gründungsgesellschaften, der Deutschen immobi-
lien chancen-Gruppe und KKr, engagierten sich im Jahr 2016 
mit der raG-stiftung und der Deutschen bundesstiftung Um-
welt (DbU) zwei weitere investoren mit Vorzugsgeschäftsantei-
len auf seiten der Deutsche immobilien chancen-Gruppe in 
einem Volumen von 60 Mio. euro und tragen damit maßgeb-
lich zur Umsetzung des weiteren Wachstumskurses bei.

BETREUTE IMMOBIlIENANlAGEN

2016 2015

nutzfläche in Mio. m2 1,8 1,8
betreute investments in Mrd. euro 4,2 3,8
anzahl Objekte 206 219
Vermietungsquote 92 % 90 %
annualisierte Mieteinnahmen in Mio. euro 218 191

Ehemalige Commerzbank-Zentrale (Bildmitte) in Frankfurt: Ankauf 2016
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Unsere Mitarbeiter 

 
Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe beschäftigte 2016 
zum Jahresende 224 (2015: 211) Mitarbeiter. Davon sind ca. 40 
immobilienexperten bei der GeG German estate Group ange-
stellt. Der Großteil unserer beschäftigten ist in den bereichen 
Portfolio-, asset- und Propertymanagement, Projektentwick-
lung, accounting sowie controlling am hauptsitz und in bun-
desweit sechs büros an den standorten frankfurt, berlin, ham-
burg, Düsseldorf, Mannheim und München tätig. Durch unsere 
breit gefasste aufgaben- und Mitarbeiterstruktur decken wir 
einen Großteil der Wertschöpfungskette in der immobilienwirt-
schaft ab, was uns vielfach Vorteile in der effizienten betreuung 
und Weiterentwicklung unserer verschiedenen Geschäftsberei-
che verschafft. Verglichen mit dem Vorjahr haben wir die ad-
ministration schlanker aufgestellt, das asset- und Propertyma-
nagement effizienter organisiert und zugleich die bereiche 
Portfoliomanagement, investment und fonds gestärkt.

Die Kenntnisse, erfahrungen, die leistungsfähigkeit und das 
engagement unserer Mitarbeiter sind die basis unseres Unter-
nehmenserfolgs. Wir erreichen unsere ambitionierten ziele nur, 
wenn wir qualifizierte und motivierte Mitarbeiter haben, die 
unsere Gesellschaft erfolgreich und überzeugt nach außen ver-
treten. Wir schätzen und fördern daher unternehmerisches 
Denken und handeln, eigenverantwortung, flexibilität und 
fachkenntnisse.

personalentwicklung
ein wesentlicher teil unserer langfristigen Unternehmensent-
wicklung ist die systematische Personalentwicklung. sie zielt 
auf die förderung und Qualifizierung sowie die langfristige 
bindung zufriedener Mitarbeiter. Wir sorgen dafür, dass talente 
entdeckt, gefördert und gefordert werden. Wir unterstützen 
daher unsere Mitarbeiter bei ihren persönlichen fort- und Wei-
terentwicklungszielen und investieren in die entwicklung von 
fachkenntnissen sowie Kompetenzen. so bieten wir allgemei-
ne schulungen sowie themenspezifische fortbildungen zu 
aktuellen fachthemen an. Dabei greifen wir zurück auf interne 
und externe referenten sowie fortbildungsinstitute. 
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Personalentwicklung und -förderung sind wesentlicher be-
standteil der aufgaben unserer führungskräfte. Wir unterstüt-
zen unsere führungskräfte dabei und geben ihnen instrumen-
te an die hand, wie beispielsweise schulungen und/oder ein-
zelcoachings.

Arbeitgebermarke
neue Kolleginnen und Kollegen für unser Unternehmen zu be-
geistern ist ebenfalls eine der wichtigsten aufgaben unseres 
bereiches human resources. Um für talentierte und qualifizier-
te Kandidaten attraktiv zu sein, investieren wir in unsere Positi-
onierung als attraktiver arbeitgeber. Wir bieten flache hierar-
chien, frühzeitige Übernahme von Verantwortung und reich-
haltige entscheidungskompetenzen. im Juni 2016 haben wir 
erneut am immobilien-Karriereforum der immobilien zeitung 
in frankfurt teilgenommen. 

Wir fördern die Diversität. zum 31. Dezember 2016 waren 57 % 
der Positionen mit weiblichen Mitarbeitern besetzt. auch hin-
sichtlich flexibler arbeitszeiten bietet das Unternehmen den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilzeitmodelle an.

Ausbildung junger Mitarbeiter, Förderung von Studenten
schüler erhalten durch schülerpraktika (bis zu 14 tage) und 
studenten über studienpraktika für einen zeitraum von zwei 
bis sechs Monaten einblick in verschiedene bereiche unseres 
Unternehmens. hochschulabsolventen bieten wir nach dem 
studium die Möglichkeit eines 12- bzw. 18-monatigen trainee-
programms. hier werden berufseinsteiger für verantwortungs-
volle Positionen ausgebildet. seit 2015 sind wir darüber hinaus 
auch als ausbilder für den beruf immobilienkaufmann/-kauf-
frau zertifiziert. zudem unterstützen wir studenten bei bache-
lor- und Masterarbeiten. all diese Programme sehen wir als 
wichtige bausteine, um auch zukünftig qualifizierte nach-
wuchskräfte für unser Unternehmen zu gewinnen.

Gehalt: faire Entlohnung und Förderung von leistung 
Gehaltszahlungen setzen sich aus Grundeinkommen, zusatz-
leistungen und leistungsabhängigen bausteinen zusammen. 
bei der Gehaltshöhe orientieren wir uns an branchen- und 

Wettbewerbsstandards. Der leistungsorientierte bestandteil 
orientiert sich am erreichen strategischer und operativer Unter-
nehmensziele sowie individueller ziele, die jährlich gemeinsam 
mit den Vorgesetzten festgelegt werden. Damit fördern und 
unterstützen wir das unternehmerische bewusstsein unserer 
Mitarbeiter. 

personalaufbau im Bereich Fonds- und Assetmanagement
seit anfang 2016 hat die Dic asset aG ihre strategische ausrich-
tung unter anderem auf den weiteren dynamischen ausbau 
des betreuten immobilienvermögens und des Geschäftsbe-
reichs fonds konzentriert. Dazu haben wir im laufe des Ge-
schäftsjahres die Kapazitäten vor allem in den bereichen fonds- 
und assetmanagement verstärkt. Die Mitarbeiterzahl erhöhte 
sich um insgesamt zehn gegenüber dem Jahresende 2015. 

Team der GEG
Kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiter sind einer 
der wesentlichen treiber der erfolgreichen entwicklung der 
GeG-Gruppe. aus diesem Grund arbeiten wir gezielt daran, 
nachhaltig als attraktiver arbeitgeber wahrgenommen und 
durch unsere Mitarbeiter weiterempfohlen zu werden. Wir set-
zen neben einem ausgewogenen Verhältnis zwischen weibli-
chen und männlichen Mitarbeitern auf systematisches Perso-
nalmarketing und praxisorientierte nachwuchsförderung zum 
ausbau von Kompetenzen, leistungs- und Potenzialanalysen 
mit dem ziel, attraktive entwicklungsperspektiven zu eröffnen. 
insbesondere haben wir augenmerk auf unsere Potenzialträger 
und fördern bei diesen wie auch im gesamten team unterneh-
merisches Denken und handeln, eigenverantwortung und um-
fassende fachkenntnis. schlüsselpositionen werden regelmä-
ßig im hinblick auf eine vorausschauende nachfolgeplanung 
analysiert, geeignete interne Kandidaten werden auf diese 
aufgaben vorbereitet. Weitere elemente sind eine zielgruppen-
orientierte betreuung und beratung sowie attraktive anreizsys-
teme. Die GeG beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter (ohne Vor-
stände, Werkstudenten und Praktikanten) in einem durch-
schnittlichen alter von ca. 37 Jahren und einem nahezu 
ausgewogenen Verhältnis von männlichen zu weiblichen Mit-
arbeitern.
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Dic asset aG: 

leistUnGsstarKe  
iMMObilien-PlattfOrM

nn commercial Portfolio mit cashflow-orientierten direkten 
immobilieninvestments 

nn attraktives fondsgeschäft mit wachsenden erträgen

nn eigene asset- und Property-Management-Plattform mit 
deutschlandweit sechs büros

leistungsstarke Asset- und propertymanagement- 
plattform
Mit unserem leistungsstarken eigenen asset- und Propertyma-
nagement zielen wir auf die steigerung von Mieteinnahmen in 
unserem direkt gehaltenen commercial Portfolio und die er-
wirtschaftung kontinuierlicher erträge aus den Management-
dienstleistungen für unsere co-investments, die wir vor allem 
in einem wachsenden fondsgeschäft erwirtschaften. Unsere 
bundesweit tätigen teams betreuen Mieter und Objekte un-
mittelbar vor Ort. Damit steigern wir die effizienz, realisieren 
skaleneffekte und bauen unsere regelmäßigen erträge aus Ma-
nagementgebühren aus. Wir streben neben raschen Vermie-
tungserfolgen eine hohe Mieterbindung an. Die Potenziale 
unserer immobilien und beteiligungen heben wir durch lang-
fristige Vermietungen, aufwertungen oder revitalisierungen. 
hierdurch sichern und steigern wir unsere cashflows und die 
Profitabilität unseres Portfolios. 

Diversifizierte Ertragsquellen, wachsendes Fondsgeschäft
Der hauptteil unserer erträge stammt aus unserem be-
standsportfolio. Um weitere ertragsquellen zu erschließen, 
agieren wir neben unseren Direktinvestments als co-investor 
bei fonds. in die Partnerschaften bringen wir unsere invest-
mentexpertise und das breite Dienstleistungsangebot unserer 
immobilienmanagement-Plattform ein. Damit erzielen wir at-
traktive, wiederkehrende Managementerträge zusätzlich zu 
den beteiligungserträgen. zur weiteren Verstetigung unserer 
erträge setzen wir auf ein wachsendes fondsgeschäft. Unseren 
institutionellen fondsinvestoren bieten wir dabei ein breites 
leistungsspektrum und individuelle anlagestrukturen in den 
zentralen und regionalen immobilienmärkten Deutschlands an.

Über unsere Unternehmensbeteiligung an der Dic asset aG 
managen und investieren wir in attraktive bestandsimmobilien, 
die sich zu etwa 40 % auf die großen bürometropolen und zu 
60 % auf regionale Wirtschaftszentren verteilen. in unserem 
commercial Portfolio stehen cashflow-orientierte investitionen 
in langfristig vermietete immobilien sowie Objekte mit kurz- bis 
mittelfristigem Optimierungspotenzial im Vordergrund. im 
segment co-investments fokussiert die Dic asset aG ihre akti-
vitäten auf den ausbau ihres fondsgeschäfts. Dabei ist sie ini-
tiator von institutionellen spezialfonds, an denen sie sich einer-
seits als co-investor beteiligt und andererseits ihre immobilien- 
und investmentexpertise als Dienstleister einbringt.
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GerMan estate GrOUP aG: 

inVestMent- UnD assetManaGeMent-
PlattfOrM iM DeUtschen  
GeWerbeiMMObilienMarKt

nn fokus auf deutschen büro- und einzelhandelsmarkt

nn investments in core-/landmark-Objekten

nn Projektentwicklungen in Metropolregionen

nn Opportunistische investments mit  
Wertsteigerungspotenzial

im Markt. investitionspartnern bietet die GeG die Möglichkeit, 
basierend auf einer gemeinsamen und individuell entwickelten 
investitionsstrategie an den chancen des deutschen Gewer-
beimmobilienmarkts zu partizipieren.

rund 40 experten in den Geschäftsfeldern core-/landmark 
investments, opportunistische investments und Development 
repräsentieren die operative Performance der GeG.

Core-/landmark Investments
Die GeG investiert in ertragsstarke, wertstabile core-landmark-
immobilien in den führenden deutschen Gewerbeimmobilien-
märkten. Die GeG bietet dabei ausgewählten Partnern und in-
vestoren die chance einer individuellen investitionspartner-
schaft an. hierbei werden anlagestrategien maßgeschneidert.

Development
an den führenden deutschen immobilien-standorten initiert 
die GeG eine zeitgemäße, hochwertige und nachgefragte ar-
chitektur mit hoher flächen- und Kosteneffizienz. Der fokus 
liegt dabei auf büro-, einzelhandels- und anspruchsvollen 
Wohnprojekten mit signifkantem Vermarktungspotenzial. ziel 
der Umsetzung von Projektentwicklungen ist der Verkauf nach 
erfolgreicher Wertschöpfung.

Opportunistische Investments
anlagen mit hohem Wertsteigerungspotenzial, die sich durch 
ein passgenau auf die immobilie abgestimmtes aktives asset 
Management, umfassende revitalisierungen und die Umset-
zung von intelligenten repositionierungskonzepten auszeich-
nen. Die GeG investiert chancenorientiert in diese ausgewähl-
ten Potenzialprojekte und realisiert sie effizient auf basis ihrer 
Management-erfahrung und -ressourcen.

Die GeG wurde anfang 2015 gegründet und ist eine auf Gewer-
beimmobilien in Deutschland spezialisierte investment- und 
asset Management-Plattform. Der anlagefokus liegt auf einer 
rendite- und einkommensorientierten investitionspolitik. im 
rahmen dieser klar definierten strategie hat die GeG in den 
letzten zwei Jahren chancen konsequent genutzt und ein um-
fangreiches, diversifiziertes immobilienportfolio mit assets un-
der Management von rund 1,7 Mrd. euro aufgebaut.

Mit großvolumigen investments und maßgeschneiderten an-
lagestrategien wird sich die GeG in den kommenden Jahren 
weiter als integrierter investment Manager auf dem deutschen 
Gewerbeimmobilienmarkt etablieren. eine top-expertise, die 
langjährige, hervorragende reputation des Managements und 
ein hochqualifiziertes, eingespieltes team mit starkem track 
record bilden das solide fundament für eine führende Position 
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PrOJeKtbeteiliGUnGen:  
aUsGeWählte inVestMents

nn Projektentwicklungen mit Positionierung im  
höherwertigen Marktsegment

nn Joint Venture-investments: chancenorientierte beteili-
gungen – Wertsteigerung und neupositionierung

Mit den strategischen Planungen zur weiteren Vereinfachung 
der Unternehmensstrukturen innerhalb der Deutsche immobi-
lien chancen-Gruppe sowie durch den operativen start der 
GeG German estate Group anfang 2015 mit investmentfokus 
auf opportunistische investments und neuen Projektentwick-
lungen plant die Deutsche immobilien chancen-Gruppe zu-
künftig keinen weiteren ausbau ihrer Projektbeteiligungen. Die 
bestehenden Joint Venture-investments werden zudem durch 
den sukzessiven Verkauf der einzelnen immobilien abgebaut. 

„Opera Offices NEO“: projektentwicklung planmäßig fina-
lisiert 
im september 2016 erfolgte die bauliche fertigstellung des 
neubaus „Opera Offices neO“ neben der hamburgischen 
staatsoper. ebenfalls noch im september fand der Übergang 
von besitz, nutzen und lasten an den erwerber sowie zahlung 
der letzten Kaufpreisrate statt. Das Projekt, an dem die Deut-
sche immobilien chancen-Gruppe inkl. Dic asset aG zu rund 
50 % beteiligt war und ein investitionsvolumen von insgesamt 
rund 35 Mio. euro umfasste, war bereits 2014 vor baustart im 
rahmen eines forward Deals an ein Unternehmen aus dem 
finanzsektor verkauft worden.

MainTor: Vermietung im letzten Bauabschnitt 
in frankfurt am Main sind bereits vor fertigstellung alle sechs 
teilprojekte des Maintor-Quartiers, an dem die Deutsche im-
mobilien chancen-Gruppe inkl. Dic asset aG zu ca. 70 % betei-
ligt ist, mit einem Gesamtprojektvolumen von rund 800 Mio. 
euro an investoren vermarktet worden. im zweiten Quartal er-
folgte die fertigstellung des bauteils „Maintor Panorama“, da-
mit sind inzwischen fünf der sechs bauabschnitte fertiggestellt 

und an die endinvestoren übergeben. zum Jahreswechsel 
2016/2017 wurde der rohbau des letzten bauabschnitts „WinX-
tower“ fertiggestellt, bis 2018 soll dann das gesamte Maintor-
Quartier in betrieb genommen sein. im abgelaufenen Jahr 
konnten weitere flächen im „WinX“ vermietet werden, unter 
anderem 5.400 m2 an die internationale anwaltskanzlei Dla 
Piper. Damit ist der büroturm bereits über ein Jahr vor der fer-
tigstellung zu mehr als 75 % vermietet, der Vermietungsstand 
des gesamten Maintor-areals stieg auf über 90 %.

Joint Venture-Investments
bei den Joint Venture-investments (anteil Deutsche immobili-
en chancen Gruppe inkl. Dic asset aG von 50 %) konnten im 
Jahr 2016 Verkäufe für liegenschaften in einem Gesamttrans-
aktionsvolumen i.h.v. rund 93 Mio. euro beurkundet werden. 
nach Übergang dieser immobilien beläuft sich der restbestand 
des Joint-Venture-Portfolios auf fünf liegenschaften mit Markt-
werten i.h.v. insgesamt rund 35 Mio. euro.
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nach dem Übergang dieser fünf liegenschaften verbleibt im 
Joint-Venture-bereich noch die Projektentwicklung „Junges 
Quartier Obersendling“ in München. Das Konzept für das bun-
desweit einzigartige und größte Migrations- bzw. integrations-
projekt wurde in enger abstimmung mit der landeshauptstadt 
München entwickelt, die das Gelände auf basis eines lang-
fristigen Mietvertrages anmietet. eine ehemals von siemens 
überwiegend als bürostandort genutztes Gelände wird mit 
einer Mietfläche von rund 40.000 m² in eine neue nutzung als 
sozialbürgerhaus, Kinder- und Jugendeinrichtung sowie meh-
rere aus- und Weiterbildungszentren und Unterkünfte über-
führt. baubeginn für das Projekt war ende 2016, die fertigstel-
lung ist für das Jahr 2018/2019 geplant. Die Projektsteuerung 
dieser entwicklungsmaßnahme in einem Gesamtvolumen von 
140 Mio. euro erfolgt durch die GeG.

Opera Offices NEO: Neubau planmäßg finalisiert 

WINX: ein Jahr vor Fertigstellung bereits zu 75 % vermietet
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ertraGslaGe Der GrUPPe

nÜ Mieteinnahmen oberhalb Erwartungen
innerhalb der Umsatzerlöse sind die Mieterlöse aufgrund der 
umfangreichen Verkäufe der letzten beiden Jahre um 31,5 Mio. 
euro auf 137,5 Mio. euro gesunken (Vorjahr: 169,0 Mio. euro). 
Durch er folgreiches asset-Management konnte die 
Dic asset aG ihre Mieteinnahmen like-for-like um 0,6 % stei-
gern. Der anstieg der übrigen erlöse um 4,4 Mio. euro auf 11,9 
Mio. euro (2015: 7,5 Mio. euro) ist insbesondere auf die gestie-
genen erlöse aus dem fondsgeschäft zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen erträge betrugen im Geschäftsjahr 
48,4 Mio. (Vorjahr 66,2 Mio. euro). Der rückgang hängt im We-
sentlichen mit dem Wegfall eines einmalerlöses aus anlagenab-
gängen im Vorjahr zusammen. Die verminderten bestandsver-
änderungen bzw. aktivierten eigenleistungen sind im Wesent-
l ichen auf die voranschreitenden ak tiv itäten der 
„Maintor“-Projektentwicklung zurückzuführen.

Die Gesamtleistung der Gruppe lag mit 201,1 Mio. euro, insbe-
sondere bedingt durch die hohen Verkaufsvolumina auf ebene 
der Dic asset aG der vergangenen Jahre, unter dem niveau des 
Vorjahres (249,7 Mio. euro). Dem stehen geringfügig gesunkene 
aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 142,6 Mio. euro 
(2015: 145,5 Mio.) gegenüber, was zu einem um 45,7 Mio. euro 
geringeren betriebsergebnis von 58,5 Mio. euro führt. ergebnis-
beiträge der seit 2015 operativen GeG German estate Group 
werden im beteiligungsergebnis erfasst. 

nÜ Operativer Aufwand leicht gesunken
Der Materialaufwand betrifft aufwendungen für nebenkosten 
sowie nicht umlagefähige Kosten der immobilienverwaltung. 

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Mio. 
euro gestiegen und lag 2016 bei 16,1 Mio. euro. Der anstieg ist 
im Wesentlichen auf den aufbau neuer strukturen im bereich 
des fondsgeschäfts und des immobilienmanagements zurück-
zuführen. Die Mehrzahl der Dic-Mitarbeiter arbeitet im asset- 
und Propertymanagement, an der steuerung der beteiligun-
gen sowie im accounting und reporting. ein teil dieser aktivi-
täten wurde als umsatzwirksame Dienstleistungen für 
beteiligungsunternehmen erbracht.
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nÜ  Refinanzierung Commercial portfolio
am 14. Dezember 2016 gab die Dic asset aG die Unterzeich-
nung eines Kreditvertrags in höhe von 960 Mio. euro bekannt. 
Das Darlehen, das von der Deutschen hypothekenbank als 
Konsortialführer sowie der berlin hyp aG, der hsh nordbank, 
der helaba und der pbb Deutsche Pfandbriefbank gezeichnet 
wurde, löst die bisherigen finanzierungen für das commercial 
Portfolio vorzeitig ab.

Die laufzeit der neuen finanzierungsvereinbarung über 960 
Mio. euro beträgt sieben Jahre. Der zinssatz der bankdarlehen 
im commercial Portfolio sinkt gegenüber den alten Konditio-
nen um 170 basispunkte auf rund 1,7 %. Die tilgungsrate redu-
ziert sich deutlich von rund 3 % auf 1 % p.a. Die sehr vorteilhaf-
ten Konditionen und langfristig hohen einsparungen durch die 
neue finanzierung gaben den ausschlag, eine einmalige be-
sondere belastung des Jahresergebnisses in Kauf zu nehmen

Der negative zinssaldo von -116,4 Mio. euro hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr um ca. 48 % verschlechtert. hierfür ist der 
einmaleffekt aus der refinanzierung des commercial Portfolios 
der Dic asset aG verantwortlich. insgesamt sind einmalauf-
wendungen von 56,3 Mio. euro angefallen, die mit 8,9 Mio. euro 
in den sonstigen betrieblichen aufwendungen und mit 47,4 
Mio. euro im zinsaufwand ausgewiesen sind. 

nÜ  Jahresergebnis durch Einmaleffekt aus Refinanzierung 
negativ

innerhalb der erträge aus assoziierten Unternehmen wirkte sich 
die einlage einer beteiligung mit einem ertrag von 18,5 Mio. 
euro positiv aus. Daneben sind in den ergebnissen aus assozi-
ierten Unternehmen die ergebnisbeiträge der GeG-Gruppe 
erfasst. Die steuern von einkommen und vom ertrag sind im 
Wesentlichen geprägt durch den rückgang von aktiven laten-
ten steuern auf Verlustvorträge. in den sonstigen steuern von 
6,7 Mio. euro sind periodenfremde aufwendungen aus be-
triebsprüfungen berücksichtigt. 

aufgrund der einmaleffekte aus der refinanzierung haben wir 
das Geschäftsjahr mit einem Gruppenjahresfehlbetrag von 46,9 
Mio. euro (Vorjahr Jahresüberschuss: 9,6 Mio. euro) abgeschlos-
sen. Das um die einmaleffekte aus der refinanzierung bereinig-
te Gruppenergebnis liegt mit 9,4 Mio. euro auf dem niveau des 
Vorjahres. Vom Jahresergebnis entfallen -41,3 Mio. euro (2015: 
+8,3 Mio. euro) auf Minderheitsaktionäre und -5,6 Mio. euro 
(2015: +1,3 Mio. euro) auf die aktionäre der Deutsche immobili-
en chancen aG & co. KGaa. Das bereinigte Jahresergebnis für 
aktionäre der Deutsche immobilien chancen aG & co. KGaa 
beträgt 7,2 Mio. euro.

ERTRAGSlAGE DER GRUppE

 in Mio. eUr 2016 2015

Gesamtleistung 201,1 249,7
betriebsergebnis 58,5 104,2
zinssaldo -116,4 -78,5
beteiligungsergebnis 20,2 -1,9
steuern -9,2 -14,2
bereinigtes Jahresergebnis 9,4 9,6
Jahresergebnis -46,9 9,6
davon Minderheitsgesellschafter -41,3 8,3
davon aktionäre der Deutsche 
immobilien chancen aG & co. KGaa

-5,6 1,3

bereinigtes Jahresergebnis für 
aktionäre der Deutsche immobilien 
chancen aG & co. KGaa 

7,2 1,3
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Darlehensaufnahmen um 38,0 Mio. euro. Die sonstigen rück-
stellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 60,5 Mio. 
euro erhöht, was im Wesentlichen auf die einmalaufwendun-
gen im rahmen der refinanzierung des commercial Portfolios 
zurückzuführen ist.

nÜ  Eigenkapitalquote aufgrund Einmaleffekten der Refi-
nanzierung verringert

Das bilanzielle eigenkapital der Gruppe hat sich gegenüber 
dem Vorjahr um 77,0 Mio. euro (10,6 %) verringert. Dies liegt 
insbesondere an den einmalaufwendungen aus der refinanzie-
rung des commercial Portfolios in 2016.

Das den aktionären der Deutsche immobilien chancen aG & 
co. KGaa zuzuordnende bilanzielle eigenkapital hat sich einer-
seits durch die Dividendenzahlung und andererseits durch den 
zugeordneten Jahresfehlbetrag um 9,4 Mio. euro auf 122,7 Mio. 
euro verringert. aufgrund ihrer langfristigkeit und der Wand-
lungsoption betrachten wir langfristige Wandeldarlehen der 
Deutsche immobilien chancen aG & co. KGaa in höhe von 42,6 
Mio. euro (2015: 38,5 Mio. euro) wirtschaftlich als eigenkapital. 
Das wirtschaftliche eigenkapital der Deutsche immobilien 
chancen aG & co. KGaa-aktionäre beträgt zum ende des Ge-
schäftsjahres 165,3 Mio. euro gegenüber 170,6 Mio. euro im 
Vorjahr. Die bilanzielle eigenkapitalquote ist mit 23 % (2015: 
24 %) leicht gesunken. Die wirtschaftliche eigenkapitalquote ist 
ebenso auf 24 % (2015: 26 %) geringfügig gesunken.

nÜ Finanzierungsvolumen von 1.981 Mio. Euro realisiert
inklusive der finanzierungsaktivitäten für unsere co-invest-
ments hat die Dic asset 2016 ein finanzierungsvolumen von 
rund 1.301 Mio. euro realisiert, nachdem im Vorjahr ein finan-
zierungsvolumen von rund 670 Mio. euro neu arrangiert wor-
den war. neben den rund 1.246 Mio. euro für finanzierungen 
im commercial Portfolio entfallen rund 55 Mio. euro auf ankäu-
fe für unsere fonds.

im rahmen der in 2016 getätigten investitionen hat die GeG 
finanzierungen in höhe von rund 680 Mio. euro getätigt.

Darüber hinaus haben wir Darlehen in höhe von 16,4 Mio. euro 
planmäßig zurückgeführt.

Die bilanziellen finanzschulden einschließlich Verbindlichkei-
ten aus Wandeldarlehen lagen per 31.12.2016 nach aufnahmen, 
rückführungen und refinanzierung mit 1.675,4 Mio. euro um 
4,9 Mio. euro geringfügig über dem Vorjahr. 

VerMÖGens- UnD finanzlaGe 

Finanzmanagement
Das primäre ziel unseres finanzmanagements ist, die zah-
lungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen und dabei die finanziel-
le Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten. hierbei liegt unser 
fokus auf langfristigen und stabilen finanzierungen, die unsere 
Geschäftsentwicklung positiv und dauerhaft unterstützen und 
bei strategischen entscheidungen einen entsprechenden frei-
heitsgrad erlauben. alle finanzierungsverpflichtungen, ein-
schließlich der Kreditklauseln (financial covenants), hielten wir 
im gesamten Jahr und zum stichtag ein. financial covenants 
sind marktüblich und legen eine einhaltung finanzieller Kenn-
zahlen, wie beispielsweise die eigenkapitalquote, den zinsde-
ckungsgrad (interest coverage ratio, icr), den Deckungsgrad 
des Kapitaldienstes (Debt service coverage ratio, Dscr) oder 
den Verschuldungsgrad (loan-to-Value), fest.

nÜ Bilanzsumme reduziert
Die bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 
147,9 Mio. euro (-5 %) auf 2.842,7 Mio. euro. Die erfolgreichen 
Verkäufe sowohl im commercial Portfolio als auch bei den co-
investments, die wir 2016 zur Optimierung unserer finanz- und 
Portfoliostrukturen vorgenommen haben, und die damit ver-
bundene rückführung von Darlehen finden ihren niederschlag 
in der Vermögenslage. Gegenläufig wirkten sich die Mittelauf-
nahmen im rahmen der für neue fondsprodukte erworbenen 
immobilien sowohl in den Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten als auch in den sonstigen Verbindlichkeiten aus. Das 
immobilienvermögen im commercial Portfolio reduzierte sich 
um 3 %. Der zum Vorjahr vergleichsweise geringe rückgang ist 
insbesondere durch in 2016 durchgeführte ankäufe von immo-
bilien zurückzuführen, die bis zur auflage von neuen fondspro-
dukten im anlagevermögen der Gruppe ausgewiesen werden. 
Unsere co-investments erhöhten sich um 42 %, was insbeson-
dere an der in 2016 aufgestockten beteiligung an der WcM 
beteiligungs- und Grundbesitz aG liegt. Unsere Guthaben bei 
Kreditinstituten sind mit 176,2 Mio. euro insbesondere investi-
tionsbedingt um 48,4 Mio. euro geringer als im Vorjahr. 
 
aufgrund der baufortschritte im berichtsjahr sowie der fertig-
stellung von teilprojekten in unseren Projektentwicklungen 
„Maintor“ sowie der fertigstellung von „Opera Offices neO“ im 
dritten Quartal 2016 sind einerseits die Vorräte und andererseits 
die erhaltenen anzahlungen gegenüber dem Vorjahr gesun-
ken. Die ausleihungen sowie die forderungen an nahestehen-
de Unternehmen und beteiligungsunternehmen verringerten 
sich um 4,0 Mio. euro auf 35,2 Mio. euro. Die Verbindlichkeiten 
gegenüber beteiligungsunternehmen stiegen aufgrund von 
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nÜ Cashflow durch hohe Investitionen geprägt
Der cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit beträgt 52,0 
Mio. euro (2015: 87,5 Mio. euro). Der rückgang resultiert im We-
sentlichen aus den geringeren Mieterträgen aufgrund des ho-
hen Verkaufsvolumens in 2015 und 2016. 

Der Mittelabfluss aus investitionstätigkeit beträgt -180,5 Mio. 
euro (2015 Mittelzufluss: 184,4 Mio. euro) und ist im Wesent-
lichen geprägt durch die investitionen in immobilien, insbeson-
dere für die geplanten neuen fondsprodukte, sowie der inves-
titionen in unser fondsgeschäft und der erhöhung unserer 
beteiligung an der WcM beteiligungs- und Grundbesitz aG. Die 
Mittelzuflüsse aus Verkäufen, Darlehensrückführungen von be-
teiligungsunternehmen sowie aus Projektentwicklungen 
(+212,4 Mio. euro) wurden durch die investitionen in immobili-
en, in den fondsbereich und Projektentwicklungen (-392,9 Mio. 
euro) überkompensiert. 

Der Mittelzufluss aus der finanzierungstätigkeit von +80,1 Mio. 
euro (2015 Mittelabfluss: -240,4 Mio. euro) ist im Wesentlichen 
geprägt durch die Darlehensaufnahmen im zusammenhang 
mit der investition in immobilien für künftige fondsprodukte. 
Die Mittelabflüsse aufgrund von zins- und Dividendenzahlun-
gen und rückzahlungen von Darlehen wurden durch die Mit-
telzuflüsse aufgrund der aufnahme von Darlehen überkom-
pensiert. Die Mittelabflüsse aus der investitionstätigkeit konn-
ten nicht durch die Mittelzuf lüsse aus gewöhnlicher 
Geschäftstätigkeit und finanzierungstätigkeit gedeckt werden. 
hieraus resultiert ein nettoabfluss an finanzmitteln von 48,4 
Mio. euro (Vorjahr Mittelzufluss: 31,5 Mio. euro).

ÜBERBlICK BIlANZ

 in teUr 2016 2015

anlagevermögen 2.293,2 2.302,0  
Umlaufvermögen 502,8   633,7   
raP und latente steuern 46,7    54,9    

2.842,7    2.990,6    

Wirtschaftliches eigenkapital* 690,7   763,6   
langfristiges fremdkapital  1.602,8  1.642,6    
Kurzfristiges fremdkapital 549,2 584,4    

2.842,7    2.990,6    

eigenkapitalquote* 24,3 % 25,5 %
Verschuldungsgrad* 75,7 % 74,5 %

*langfristige Wandeldarlehen sind als wirtschaftliches eigenkapital betrachtet

nachtraGsbericht

 
anfang februar 2017 fand der besitz-, nutzen- und lastenüber-
gang und somit der zugang für eine im november 2016 nota-
riell beurkundete immobilie für das commercial Portfolio statt.

ebenso wurde im rahmen unseres Verkaufprogramms für eine 
immobilie aus dem commercial Portfolio im Januar 2017 die 
beurkundung durchgeführt. besitz-, nutzen- und lastenüber-
gang ist voraussichtlich ende März 2017.

im Januar 2017 wurden die Mittelzu- und -abflüsse im rahmen 
der ende 2016 vereinbarten refinanzierung des commercial 
Portfolios der Dic asset aG realisiert.

ende März wurde der Kaufvertrag für eine immobilie für den 
vierten bürofonds unterschrieben. Der Übergang in den fonds 
soll ende März 2017 stattfinden.

sOnstiGe anGaben

Angaben zu Beziehungen zu nahestehenden  
Unternehmen und personen 

Die Gesellschaft hat über ihre beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen einen abhängigkeitsbericht aufgestellt. in die-
sem bericht sind alle rechtsgeschäfte, welche die Gesellschaft 
oder ihre tochterunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 
mit verbundenen Unternehmen oder auf Veranlassung oder im 
interesse eines dieser Unternehmen im vergangenen Ge-
schäftsjahr vorgenommen haben, und alle anderen Maßnah-
men, die die Gesellschaft auf Veranlassung oder im interesse 
dieser Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr getroffen 
oder unterlassen hat, aufgeführt. 

Der bericht schließt mit folgender erklärung ab: „Wir erklären 
hiermit, dass nach den Umständen, die uns in dem zeitpunkt 
bekannt waren, in denen die rechtsgeschäfte vorgenommen 
wurden, unsere Gesellschaft bei jedem rechtsgeschäft eine 
angemessene Gegenleistung erhielt oder vergütete. Maßnah-
men auf Veranlassung oder im interesse des herrschenden 
Unternehmens wurden nicht getroffen oder unterlassen.“
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Das risiKOManaGeMent-systeM Der 
Dic-GrUPPe

in einem dynamischen Umfeld ist es eine grundlegende unter-
nehmerische aufgabe, chancen frühzeitig zu erkennen und zu 
nutzen. Das risikomanagementsystem der Deutsche immobi-
lien chancen-Gruppe ermöglicht es, bestandsgefährdende 
entwicklungen frühzeitig zu erkennen, um mit effektiven Maß-
nahmen gegensteuern zu können. zugleich hilft es, bestehen-
de chancen zu nutzen, neue erfolgspotenziale zu erschließen 
und durch den kontrollierten Umgang mit risiken eine steige-
rung des Unternehmenswertes zu erreichen. Durch ein ausge-
wogenes Verhältnis von chancen und risiken werden mögli-
che negative auswirkungen auf den Unternehmenserfolg so 
gering wie möglich gehalten.

Die Organe der Gruppe haben sich Grundregeln für die Über-
nahme von risiken gesetzt. Dazu gehört, gezielt unternehme-
rische risiken einzugehen, soweit die damit verbundenen 
chancen eine steigerung des Unternehmenswertes erwarten 
lassen. Dies entspricht unserem bestreben, nachhaltig zu wach-
sen sowie den Unternehmenswert zu steigern und dabei auf-
tretende risiken zu steuern, zu verlagern und zu reduzieren. 
Das risiko- und chancenmanagement ist deshalb elementarer 
bestandteil der Unternehmensführung.

im interesse von Mietern, Mitarbeitern und investoren schützt 
das risikomanagementsystem vor kritischen situationen und 
sichert den langfristigen fortbestand des Unternehmens. 

Das risikomanagementsystem (rMs) erstreckt sich grundsätz-
lich über sämtliche bereiche des Unternehmens und seine 
tochtergesellschaften und ist für alle Mitarbeiter verbindlich. 
als risiken werden strategische sowie operative faktoren, ereig-
nisse und handlungen betrachtet, die wesentlichen einfluss auf 
die existenz und die wirtschaftliche lage des Unternehmens 
haben. auch externe faktoren, wie die Wettbewerbssituation, 
die demografische entwicklung und andere, die das erreichen 
der Unternehmensziele gefährden könnten, werden unter-
sucht. Das rMs umfasst strategische entscheidungen des Vor-
stands genauso wie das tagesgeschäft. fester bestandteil des 
risikomanagements ist das interne Kontroll- und Überwa-
chungssystem, mit dem operative und finanzielle risiken mini-
miert sowie Prozesse überwacht werden und sichergestellt 
wird, dass Gesetze und Verordnungen einschließlich der Ord-
nungsmäßigkeit der rechnungslegung eingehalten werden.

Struktur des Risikomanagementsystems

> Risikofrüherkennungssystem 

Das früherkennungssystem der Deutsche immobilien chan-
cen-Gruppe hat zum ziel, alle relevanten risiken und deren 
Ursachen zu erfassen, sie zu quantifizieren und zu kommunizie-
ren. Damit wird sichergestellt, dass nötige Gegenmaßnahmen 
frühzeitig eingeleitet werden können. Die jeweiligen fachab-
teilungen sind verantwortlich für die identifikation, Meldung, 
bewertung und Kontrolle von risiken. beispielsweise werden 
über das asset- und Propertymanagement immobiliendaten 
auf Objektebene erfasst, aggregiert und im controlling er-
gänzt, geprüft und zusammengefasst der Unternehmenslei-
tung berichtet.

> Risikoidentifikation

Die risikoidentifikation ist als teil des risikocontrollings der ers-
te schritt des risikomanagementprozesses und bildet die 
Grundlage für den angemessenen und effektiven Umgang mit 
risiken. risiken werden nach dem integrationskonzept im rah-
men der allgemeinen Geschäftsprozesse identifiziert und sys-
tematisiert. Dazu setzen wir unter anderem instrumente wie 
Unternehmens- und szenarioanalysen zur analyse von strate-
gischen risiken und detaillierte checklisten für routineüber-
prüfungen ein.

> Risikoanalyse und -kommunikation

Unsere Mitarbeiter sind zu einem bewussten und verantwort-
lichen Umgang mit risiken und chancen im rahmen ihrer 
Kompetenzen aufgefordert. für alle relevanten risiken werden 
Verantwortlichkeiten entsprechend der hierarchie festgelegt. 
ein identifiziertes risiko wird auf seine eintrittswahrscheinlich-
keit hin beurteilt und das potenzielle schadensausmaß ermit-
telt. im nächsten schritt entscheiden die verantwortlichen be-
reichsleiter, falls notwendig gemeinsam mit dem Vorstand, 
über eine angemessene risikosteuerung. infolgedessen wer-
den geeignete reaktionsmaßnahmen entwickelt und deren 
erfolg regelmäßig überwacht. längerfristige risiken werden in 
den strategischen Planungsprozess integriert.

risiken werden nach möglichen kumulativen effekten analy-
siert und anschließend aggregiert. Dadurch kann eine aussage 
zum Gesamtrisiko für die Deutsche immobilien chancen-Grup-
pe ermittelt werden. Um über identifizierte risiken sowie die 
wichtigsten ereignisse im Marktumfeld zu informieren, ist das 
risikomanagement als bestandteil in unsere regelmäßigen Pla-
nungs-, reporting- und steuerungsroutinen integriert. Vor-
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stand und aufsichtsrat sowie entscheidungsgremien werden 
quartalsweise und bei plötzlich auftretenden gravierenden 
themen gegebenenfalls ad hoc informiert. so wird sicherge-
stellt, dass Vorstand und aufsichtsrat vollständig und zeitnah 
über wesentliche risiken informiert sind.

> Chancenmanagement

ebenso ist die systematische identifikation und Kommunikation 
von chancen integraler bestandteil des risikomanagementsys-
tems. bei chancen handelt es sich um ereignisse oder entwick-
lungen, die die Geschäftsentwicklung positiv beeinflussen 
können. Grundsätzlich streben wir ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen chancen und risiken an.

> Risikosteuerung und -controlling

Der analyse- und Prognoseprozess versetzt uns in die lage, 
angemessene Maßnahmen zur risikobewältigung einzuleiten 
und ebenso, sich ergebende chancen gezielt zu nutzen. so 
verringern wir zum beispiel das risiko aus zinsschwankungen 
durch entsprechende sicherungsgeschäfte. bei langfristigen 
Projektentwicklungen hilft uns ein systematisches und umfas-
sendes Projektmanagement mit standardisierten Projektmei-
lensteinen, vorläufigen abnahmen, teilgewerke- bzw. GU-Ver-
gaben sowie klar festgelegten Genehmigungsprozessen, die 
Projektrisiken zu minimieren. 

> Risikomanagementdokumentation

Die bestehenden richtlinien, Verfahren, instrumente, risikofel-
der und zuständigkeiten sind schriftlich dokumentiert und 
werden laufend weiterentwickelt. eine zusammenfassende Do-
kumentation enthält die wesentlichen elemente des eingeführ-
ten regelkreislaufs des risikomanagementsystems.

internes KOntrOllsysteM

Allgemein

Das interne Kontrollsystem (iKs) und das risikomanagement-
system im hinblick auf den rechnungslegungsprozess der 
Deutsche immobilien chancen-Gruppe umfassen leitlinien, 
Verfahren und Maßnahmen. Wesentliche ziele sind die sicher-
heit und effizienz der Geschäftsabwicklung, die zuverlässigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der finanzberichterstattung, die Über-
einstimmung mit Gesetzen und richtlinien sowie die einhal-
tung der maßgeblichen rechtlichen bestimmungen. 

Die Überwachungsmaßnahmen setzen sich aus in den Prozess 
integrierten elementen sowie externen unabhängigen elemen-
ten zusammen. zu den integrierten Maßnahmen zählen unter 
anderem manuelle Kontrollen wie das durchgängig ange-
wandte „Vier-augen-Prinzip“ sowie technische Kontrollen, im 
Wesentlichen durch softwaregesteuerte Prüfmechanismen. 
Darüber hinaus erfüllen qualifizierte Mitarbeiter mit entspre-
chenden Kompetenzen (z. b. Geschäftsführer von Portfolioge-
sellschaften oder Mitarbeiter der zweiten führungsebene) so-
wie spezialisierte abteilungen wie controlling oder recht pro-
zessintegrierte Überwachungs- und Kontrollfunktionen.

externe, prozessunabhängige Prüfungsmaßnahmen für das 
interne Überwachungssystem werden vor allem durch den 
Vorstand und den aufsichtsrat (inklusive dem Prüfungsaus-
schuss auf ebene der Dic asset aG) sowie den Wirtschaftsprü-
fer im rahmen der abschlussprüfung erbracht.

IT-Einsatz

Die steuerung und Überwachung unserer relevanten it-syste-
me erfolgt auf zentraler ebene. neben der physischen infra-
struktur ist die systemlandschaft von besonderer bedeutung. 
beide sind weitreichend mit geeigneten Mechanismen gegen 
ausfälle gesichert, um stets eine hohe Verfügbarkeit aller not-
wendigen systeme und Komponenten zu gewährleisten.

im rahmen der notfallplanung für den it-bereich werden 
ebenfalls die externen Dienstleister und deren notfallvorsorge 
berücksichtigt. in diesem zusammenhang wurden sla (ser-
vice-level-agreements) formuliert und mit den wichtigsten 
it-Dienstleistern abgeglichen. Dazu gehört auch, die anforde-
rungen der Deutsche immobilien chancen-Gruppe zur it-not-
fallvorsorge mit dem leistungsspektrum und ressourcen der 
externen Dienstleister zu koordinieren.
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Der ordnungsgemäße betrieb der von uns verwendeten Pro-
gramme und schnittstellen wird regelmäßig überwacht. Die 
ergebnisse des Monitorings werden zur laufenden Optimie-
rung der abläufe eingesetzt.

Unser komplettes eDV-system ist mit einem mehrstufigen Kon-
zept gegen unbefugte zugriffe und schadprogramme, wie z. 
b. Viren und trojaner, gesichert. Das interne netzwerk der Deut-
sche immobilien chancen-Gruppe wird gegen externe zugrif-
fe von außen mit firewalls geschützt. Die zugriffe auf die inter-
nen systeme werden aktiv durch ein iDs (intrusion Detection 
system) überwacht.

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und  
Verlässlichkeit der Rechnungslegung

Die Kontrollaktivitäten zur sicherstellung der Ordnungsmäßig-
keit und Verlässlichkeit der rechnungslegung umfassen bei-
spielhaft die analyse von sachverhalten und entwicklungen 
anhand spezifischer Kennzahlen, die anwendung von check-
listen zur sicherstellung der Vollständigkeit und gleichgerichte-
ter Vorgehensweisen. Die erfassung buchhalterischer Vorgänge 
erfolgt in den einzelabschlüssen der Unternehmen der Deut-
sche immobilien chancen-Gruppe in speziell auf die bedürfnis-
se von immobiliengesellschaften zugeschnittenen erP-syste-
men. ergänzend kommt für die sicherstellung des korrekten 
zahlungsverkehrs und der korrekten Verbuchung eine zahlsoft-
ware zum einsatz, die eng mit dem erP-system verknüpft ist.

Die regelungen, Kontrollaktivitäten und Maßnahmen des inter-
nen Kontrollsystems stellen sicher, dass Geschäftsvorfälle in 
Übereinstimmung mit gesetzlichen und internen Vorschriften 
zeitnah und vollständig erfasst werden und Vermögenswerte 
und schulden sowie aufwendungen und erträge im Jahresab-
schluss zutreffend angesetzt, bewertet und ausgewiesen wer-
den. Durch die buchungsunterlagen wird eine verlässliche und 
nachvollziehbare informationsbasis geschaffen.
 
auf Gruppenebene umfasst die Kontrolle vor allem die analyse 
und gegebenenfalls anpassung der einbezogenen einzelab-
schlüsse unter beachtung der von den abschlussprüfern ge-
troffenen feststellungen und empfehlungen. Die Konsolidie-
rung sämtlicher abschlüsse erfolgt im hauptsitz in frankfurt 
am Main. zentral durchgeführte Werthaltigkeitstests, insbeson-
dere die jährlichen externen Marktwertuntersuchungen aller 
immobilien durch unabhängige Gutachter, sichern die einheit-
liche und standardisierte anwendung der bewertungskriterien. 
ebenfalls erfolgt auf Gruppenebene die aggregation und auf-
bereitung erforderlicher Daten für angaben im lagebericht 
und anhang.

Einschränkende Hinweise

auch erprobte und etablierte systeme wie das interne Kontroll-
system und das risikomanagementsystem der Deutsche im-
mobilien chancen-Gruppe können fehler und zuwiderhand-
lungen nicht gänzlich ausschließen, so dass eine absolute si-
cherheit hinsichtlich der richtigen, vollständigen und zeitnahen 
erfassung von sachverhalten in der rechnungslegung nicht 
immer vollumfänglich gewährleistet werden kann. einmalige 
Geschäftsvorfälle außerhalb jeglicher routine oder mit hoher 
zeitlicher Priorität bergen ein gewisses risikopotenzial. Darüber 
hinaus können aus den ermessensspielräumen, die die Mitar-
beiter beim ansatz und der bewertung von Vermögensgegen-
ständen und schulden haben, risiken entstehen. ebenso ent-
steht durch den einsatz von Dienstleistern bei der bearbeitung 
von sachverhalten ein gewisses Kontrollrisiko.
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einzelrisiKen UnD chancen

Externes Umfeld 

 > Gesamtwirtschaft
 > Immobilienbranche
 > Regulatorische und politische Veränderungen
 > Recht 

Finanzen

 > Zinsen
 > Finanzierung und liquidität
 > Bewertung

Strategie

 > portfoliomanagement
 > Fonds/landmark-Core-Immobilien 
 > Investitionen in projektentwicklungen

Operatives

 > An- und Verkaufsplanung
 > Vermietung
 > Standort und Objekt
 > personal 
 > IT

Externes Umfeld

> Gesamtwirtschaft

Konjunkturelle Veränderungen können sich positiv und negativ 
auf unser Geschäft und die finanz- und ertragslage auswirken. 
Kurzfristige chancen und risiken betreffen primär den Umsatz-
anteil aus der neu- und anschlussvermietung von Mietflächen. 
risiken bestehen darüber hinaus im ausfall von Mieteinnah-
men durch die insolvenz von Mietern. 

Wir erwarten 2017 für Deutschland wieder ein moderates Wirt-
schaftswachstum, das vor allem aufgrund von Kalendereffek-
ten etwas schwächer ausfallen dürfte als 2016. Der beschäfti-
gungsaufbau dürfte sich – mit abgeschwächter Dynamik – 
fortsetzen. Der private Konsum bleibt der Wachstumstreiber 
der deutschen Wirtschaft, auch wenn die insbesondere durch 
steigende energiepreise anziehende inflation die entwicklung 
der realeinkommen belastet. Und auch der bausektor wird, 
gestützt durch den regen Wohnungsbau und den öffentlichen 
bau, mit verminderter Kraft weiter expandieren.

Dem positiven binnenklima stehen allerdings zahlreiche Un-
wägbarkeiten gegenüber. zwar hellte sich die lage der Welt-
wirtschaft zuletzt – auch aufgrund steigender Öl- und roh-
stoffpreise – etwas auf, was einen positiven effekt auf den 
deutschen außenhandel haben dürfte. Dagegen ist nicht ab-
sehbar, in welche richtung sich die brexit-Verhandlungen ent-
wickeln und ob es zu beeinträchtigungen für die Wirtschaft in 
der eU und Großbritannien kommt. zudem bleibt die politische 
Unsicherheit in europa hoch – im kommenden Jahr stehen 
richtungsweisende Wahlen in frankreich, den niederlanden 
und in Deutschland an, die die aufkommenden Desintegrati-
onstendenzen verstärken könnten. Global könnten aufflam-
mende protektionistische tendenzen die Weltwirtschaft beein-
trächtigen.

Um risiken zu minimieren, konzentrieren wir uns auf eine lang-
fristige Vermietung an bonitätsstarke Mieter, die Umsatzvertei-
lung auf viele unterschiedliche Mieter und investitionen in 
wirtschaftsstarke regionen.

eine starke konjunkturelle Verschlechterung binnen der nächs-
ten zwölf Monate halten wir für wenig wahrscheinlich. Mit ihr 
wäre ein geringer bis mittelschwerer finanzieller negativeffekt 
für unser Geschäft verbunden. insgesamt ist das risiko-chan-
cen-Profil aus den konjunkturellen Umfeldfaktoren für uns un-
verändert zum Vorjahr. Unser Portfolio verfügt über eine hohe 
Diversifikation, insbesondere durch einen hohen anteil von 
Verträgen mit Mietern aus dem öffentlichen sektor und eine 
Vielzahl von Mietverhältnissen vor allem mit kleinen und mit-
telständischen Unternehmen.
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> Immobilienbranche

Die immobilienbranche zählt zu einem der vielfältigsten Wirt-
schaftszweige in der modernen Volkswirtschaft. neben der 
immobilienbewirtschaftung gehören auch das baugewerbe 
sowie die mit dem immobilienvermögen und der -finanzierung 
verbundenen tätigkeiten dazu. Jedwede Phase des lebenszy-
klus „Planung, erstellung, finanzierung, bewirtschaftung, Ver-
waltung“ sowie der an- und Verkauf von immobilien ist mit 
risiken und chancen behaftet. 

im Vermietungsmarkt können ein flächenüberangebot oder 
eine nicht mehr zeitgemäße ausstattung zu Preisdruck, Mar-
genverlusten und leerstand führen. Demgegenüber kann eine 
Knappheit an geeigneten flächen zu einer hohen nutzer-
nachfrage und steigenden Preisen für die gesuchten Qualitä-
ten führen.

bei der intensiven Prüfung der immobilien vor dem ankauf 
streben wir an, die risiken zu vermeiden, die sich aus schwieri-
ger nachvermietbarkeit und mangelnder nutzungsflexibilität 
der Objekte ergeben können. Gleichzeitig sind wir daran inter-
essiert, chancen zu identifizieren, die wir durch unser leistungs-
starkes asset- und Propertymanagement, das auch herausfor-
dernde immobilienmanagementaufgaben umzusetzen weiß, 
nutzen können.

aufgrund der stabilen ökonomischen fundamentaldaten hat 
sich der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt zu einem auch 
bei ausländischen investoren attraktiven investmentmarkt ent-
wickelt. in Kombination mit niedrigen finanzierungskonditio-
nen und unattraktiven anlagealternativen führt das zu einer 
zunehmenden Verknappung von immobilien mit attraktiver 
rendite insbesondere an a-standorten. im Jahr 2016 lagen dort 
die spitzenrenditen von büroimmobilien erstmals unterhalb 
der Marke von 4 %.

Die weiter sinkenden renditen könnten langfristig auswirkung 
auf unsere transaktionsplanungen haben. Das risiko würde 
aber zumindest mittelfristig keinen wesentlichen finanziellen 
schaden bedeuten, da unsere businesspläne langfristig und 
flexibel ausgerichtet sind. Viel mehr ergeben sich für uns da-
durch auf Verkäuferseite auch attraktive exit-Möglichkeiten.

Um die risiken zu minimieren, haben wir unser Unternehmen 
breit vernetzt aufgestellt. als vor Ort agierender aktiver investor 
und assetmanager haben wir zum einen gute chancen, von 
möglichen Verkaufsvorhaben in unseren relevanten Märkten 
frühzeitig Kenntnis zu bekommen. zum anderen ermöglichen 
uns unsere deutschlandweite Marktdurchdringung und unsere 
fundierten Kenntnisse auch der b-standorte, chancen in den 
regionen zu ergreifen und damit mögliche engpässe an a-

standorten auszugleichen. Die Mietrenditen in den a-lagen 
der b-städte liegen aktuell deutlich über den Mietrenditen von 
a-lagen in a-städten, so dass wir durch unsere breite regiona-
le Vernetzung hier weiterhin attraktive investmentmöglichkei-
ten finden.

Wir gehen auch für 2017 davon aus, dass der Vermietungsmarkt 
stabil bleibt. fertigstellungen kommen mit hoher Vorvermie-
tungsquote auf den Markt, und angesichts der starken nachfra-
ge bei rückläufigem angebot sollte es nicht zu einem Überan-
gebot attraktiver flächen und Objekten mit entsprechendem 
Preisverfall kommen. auf dem transaktionsmarkt sehen wir 
2017 auf Verkäuferseite aufgrund der anhaltend hohen Dyna-
mik und nachfrage eher chancen als risiken und auf Käufersei-
te aufgrund unserer breiten und lokalen Vernetzung weiterhin 
adäquate chancen. 

bezüglich risiken aus einer negativen branchenentwicklung 
gehen wir derzeit von einer geringen eintrittswahrscheinlich-
keit aus. Dies hätte leichte bis mittelschwere finanzielle auswir-
kungen.

> Regulatorische und politische Veränderungen

risiken wie auch chancen können aus der Veränderung von 
rahmenbedingungen und Vorschriften entstehen. Üblicher-
weise benötigen derartige Veränderungen eine gewisse Vor-
laufzeit, die eine hinreichende anpassung erlaubt. in ausnah-
mesituationen wie der finanzkrise können solche Veränderun-
gen allerdings rasch geschehen und so die anpassung 
erschweren. 

im Jahr 2017 stehen in Deutschland bundestagswahlen an. eine 
mögliche Veränderung der politischen Machtverhältnisse ver-
bunden mit der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft 
und einem – weltweit zu befürchtenden – möglichen trend zu 
mehr Protektionismus könnten negative auswirkung auf die 
deutsche Wirtschaft haben. 

im Vergleich zu anderen ländern in europa hat sich Deutsch-
land in der Vergangenheit als Volkswirtschaft mit hoher regu-
latorischer, gesellschaftlicher und politischer stabilität erwiesen 
und damit wenig Potenzial für plötzliche, unmoderierte Maß-
nahmen und regulatorische eingriffe außerhalb einer breiten 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Konsensfindung ge-
boten.

für das Geschäftsjahr 2017 schätzen wir sowohl risiken als auch 
chancen durch unvermittelt in Kraft tretende Veränderungen 
als wenig wahrscheinlich ein. Die möglichen finanziellen aus-
wirkungen schätzen wir ebenfalls als gering ein.
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> Recht

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe ist dem risiko aus-
gesetzt, dass Dritte im rahmen des normalen Geschäftsbe-
triebs forderungen geltend machen oder Klagen anstrengen. 
Wir prüfen daher alle wesentlichen Unternehmenshandlungen 
sorgfältig, um Konflikte zu identifizieren und zu vermeiden. 
ebenfalls könnten risiken aus der nichteinhaltung von vertrag-
lichen Verpflichtungen entstehen.

laufende rechtsstreitigkeiten betreffen derzeit fast ausschließ-
lich aktivprozesse zur beitreibung ausstehender Mietforderun-
gen. für diese Prozesskosten werden rückstellungen gebildet 
und forderungen bei bedarf wertberichtigt. neben den aktiv-
prozessen beziehen sich die rechtsstreitigkeiten auch auf risi-
ken mit bauunternehmen und lieferanten im zusammenhang 
mit unseren Projektentwicklungen, für die ausreichend bilan-
zielle Vorsorge getroffen wurde.

Wesentliche rechtliche auseinandersetzungen, die ein erhebli-
ches risiko darstellen könnten, sind derzeit weder anhängig 
noch absehbar. für bestehende risiken wurde ausreichende 
Vorsorge getroffen. insgesamt schätzen wir das rechtliche risi-
ko und die finanziellen auswirkungen als gering ein.

Finanzen

> Zinsen

zinsrisiken ergeben sich aus den marktbedingten schwankun-
gen der zinssätze (Marktzinsvolatilität) sowie aus dem unter-
nehmenseigenen zins-exposure (offene festzinspositionen, 
fristenabläufe etc.). sie können die rentabilität, die liquidität 
sowie die finanzlage und die expansionsmöglichkeiten der 
Deutschen immobilien chance Gruppe beeinträchtigen. 

zur absicherung gegen zinsschwankungen setzten wir deriva-
tive finanzinstrumente ein. Per 31.12.2016 sind 87 % (VJ: 89 %) 
des finanzierungsvolumens des Dic asset teilkonzerns gegen 
zinsänderungen abgesichert. aufgrund der absicherung wür-
de sich eine zinssteigerung um 100 basispunkte lediglich mit 
einem aufwand von 0,1 Mio. euro auf unseren cashflow auswir-
ken. Veränderungen des zinsniveaus wirkten sich über die fi-
nanzinstrumente bis zum 31.12.2016 vor allem bilanzwirksam 
und eigenkapitalmindernd aus. Der durchschnittliche zinssatz 
über alle bankverbindlichkeiten beträgt 3,4 % zum 31.12.2016 
(VJ: 3,4 %). Weitere ausführungen zu zinsrisiken finden sich im 
anhang.

Das derzeit historisch niedrige zinsniveau bietet chancen für 
günstige finanzierungen und für langfristige Verbesserungen 
unserer finanzierungsstruktur. Wir sind daher regelmäßig in 

Verhandlungen mit finanzierenden instituten. Gelingen uns 
außerplanmäßig frühzeitige Prolongationen oder attraktive 
Vereinbarungen, profitieren wir durch primär niedrigere Kosten 
und eine Verminderung von finanzierungsrisiken.

im Dezember 2016 haben wir diese chance ergriffen und das 
commercial Portfolio der Dic asset aG durch den abschluss 
eines Kreditvertrages in höhe von 960 Mio. euro mit einer lauf-
zeit von 7 Jahren refinanziert. Wir konnten mit dieser transakti-
on die finanzierungskosten um 170 basispunkte auf rund 1,7 % 
senken und die mittlere laufzeit unserer finanzschulden auf 5,9 
Jahre erhöhen. Durch die sich daraus ergebende hohe Pla-
nungssicherheit in unserer businessplanung ist das zinsrisiko 
für das Unternehmen deutlich gesunken. 

Wir erwarten für 2017 leicht steigende zinsen auf niedrigem 
niveau, welches die immobilieninvestmentmärkte weiterhin 
begünstigt. ein stärkerer zinsanstieg hätte aufgrund des hohen 
absicherungsniveaus unserer bestehenden zinsverpflichtun-
gen leichte bis mäßige negative direkte auswirkungen auf un-
sere finanzen.

> Finanzierung und liquidität

Das enge zusammenspiel von finanz- und realwirtschaft wird 
besonders in der immobilienbranche sichtbar. Dies ist unter 
anderem darauf zurückzuführen, dass baumaßnahmen, repa-
raturen, Modernisierungen und der Kauf von immobilien meist 
sehr kapitalintensiv sind und somit zu deren finanzierung 
fremdkapital benötigt wird.

Die nachwirkungen der letzten finanzkrise haben dazu ge-
führt, dass einige immobilienfinanzierer ihr neugeschäft einge-
stellt haben oder in ihren Kreditanforderungen restriktivere ri-
sikoparameter zu Grunde legen. Jedoch führen die anhaltend 
expansive Geldpolitik der ezb und die damit verbundene liqui-
dität und die günstigen refinanzierungsbedingungen aktuell 
zu einem hohen Mittelaufkommen auf den immobilieninvest-
mentmärkten und damit auch zu erneut steigender finanzie-
rungsbereitschaft bei banken und anderen finanzierungspart-
nern. Durch neue alternative Kreditgeber sehen sich dabei die 
klassischen finanzierer zudem einem verstärkten Margen-Wett-
bewerb ausgesetzt. für eine tragfähige und dauerhaft stabile 
finanzstruktur vereinbaren wir deshalb Kredite und derivative 
finanzinstrumente nur mit finanzinstituten, bei denen wir auf 
eine verlässliche und langfristige leistungspartnerschaft bauen 
können und die über eine sehr gute bonität verfügen bzw. ei-
nem sicherungsfonds angeschlossen sind. 

am 14. Dezember 2016 gab die Dic asset aG die Unterzeich-
nung eines Kreditvertrags in höhe von 960 Mio. euro bekannt. 
Das Darlehen, das von der Deutschen hypothekenbank als 
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Konsortialführer sowie der berlin hyp aG, der hsh nordbank, 
der helaba und der pbb Deutsche Pfandbriefbank gezeichnet 
wurde, löst die bisherigen finanzierungen für das commercial 
Portfolio vorzeitig ab. Die bestehenden alt-finanzierungen 
wurden somit im Januar 2017 nahezu vollständig abgelöst und 
bestehende Darlehenskonditionierungen und zinssicherungs-
vereinbarungen in bezug auf die refinanzierten altdarlehen 
aufgelöst. Der abschluss der transaktion trägt erheblich zur 
stärkung der zukünftigen finanz- und ertragslage der 
Dic asset aG und somit der Deutschen immobilien chancen- 
Gruppe bei.

Die finanzierung des immobilienbestands der Deutsche im-
mobilien chancen-Gruppe erfolgt objekt- bzw. portfolioba-
siert. finanzielle risiken können sich daher nicht unmittelbar 
oder unbegrenzt auf die gesamte Unternehmensgruppe aus-
wirken (non-recourse-finanzierung). 

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe hat im üblichen 
Maß Kredite mit financial covenants (Kreditklauseln mit aufla-
gen zu finanzkennzahlen) vereinbart. bei nichteinhaltung der 
Klauseln könnten banken Kreditkonditionen anpassen oder 
Kredite teilweise kurzfristig zurückfordern, was negative finan-
zielle auswirkungen hätte. im Wesentlichen sind folgende co-
venants wirksam: 

– Dscr (Debt service coverage ratio, Kapitaldienstdeckungs-
grad): gibt an, zu wie viel Prozent der zu erwartende zins-
satz plus tilgung (Kapitaldienst) durch die Mieteinnahmen 
gedeckt ist. 

– ltV (loan-to-Value): gibt das Verhältnis zwischen der Kredit-
höhe und dem Marktwert der immobilie an.

Die einhaltung der Kreditklauseln wird über das risikomanage-
ment im bereich corporate finance fortlaufend und voraus-
schauend überwacht, alle covenants wurden eingehalten. 
Über laufende sensitivitätsanalysen werden abweichungen zu 
definierten schwellenwerten umgehend dem Vorstand vorge-
stellt, der art und Umfang der einzuleitenden Gegenmaßnah-
men festlegt. bei allen neuakquisitionen war und ist der ab-
schluss einer langfristig tragbaren finanzierung eine wesentli-
che bedingung für die investitionsentscheidung.

Das liquiditätsrisiko besteht darin, dass aufgrund unzureichen-
der Verfügbarkeit von zahlungsmitteln bestehende oder zu-
künftige zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt werden können 
oder bei engpässen unvorteilhafte finanzierungsbedingungen 
eingegangen werden müssen. Dieses risiko wird auf basis einer 
mehrjährigen finanzplanung sowie einer monatlich rollieren-
den liquiditätsplanung langfristiger Kreditlinien und liquider 
Mittel zentral gesteuert, um jederzeit die zahlungsfähigkeit 

sowie die finanzielle flexibilität sicherstellen zu können. Der 
finanzierungs- und liquiditätsbedarf für die operative Ge-
schäftstätigkeit der Deutsche immobilien chancen-Gruppe ist 
langfristig gesichert und basiert auf langfristig planbaren cash-
flows unserer immobilien und beteiligungen. Die liquidität 
wird hauptsächlich in form von tages- und termingeldanlagen 
vorgehalten. 

chancen im finanzierungsbereich eröffnen sich durch neue, 
ergänzende finanzierungswege wie zum beispiel unsere Un-
ternehmensanleihen oder neue formen von Mezzanine-finan-
zierungen, mit denen eine für alle beteiligten vorteilhafte Diver-
sifikation von ausfallrisiken möglich ist.

insgesamt stufen wir die risiken aus finanzierung und liquidi-
tät bezüglich ihrer Wahrscheinlichkeit wie auch ihrer auswir-
kung als gering ein.

> Bewertung

Der Marktwert unseres immobilienvermögens wird jährlich 
nach internationalen richtlinien von unabhängigen externen 
Gutachtern ermittelt. Dieser Wert unterliegt schwankungen, 
die durch externe faktoren wie Wirtschaftslage, zinsniveau und 
Mietzinsniveaus sowie durch immobilienbezogene faktoren 
wie Vermietungsquote und Objektzustand beeinflusst werden.

Marktwertveränderungen können sich auf den Wertansatz des 
anlagevermögens, die bilanzstruktur insgesamt sowie die fi-
nanzierungsbedingungen auswirken. zur risikominimierung 
verfolgen wir eine ausbalancierte Diversifikation unseres Port-
folios, die Wertsteigerung unserer immobilien vor allem durch 
ein konsequentes mieterorientiertes immobilienmanagement 
und intensive Vermietungsaktivitäten sowie selektive Verkäufe.

zur Quantifizierung möglicher bewertungsrisiken wurden 
durch die Gutachter sensitivitätsberechnungen zum bilanz-
stichtag durchgeführt. Die sensitivitätsanalyse zeigt beispiel-
haft, wie die Marktwerte auf die Veränderung von Diskontie-
rungssatz und Kapitalisierungssatz reagieren. steigt beispiels-
weise der Diskontierungssatz um 25 basispunkte, reduzieren 
sich die Marktwerte im commercial Portfolio um 27,5 Mio. euro. 
bei gleichzeitiger erhöhung des Kapitalisierungssatzes um 25 
basispunkte erreicht der rückgang 72,5 Mio. euro. aufgrund 
unserer bilanzierung nach dem anschaffungskostenmodell 
wirken sich Marktwertschwankungen nicht unmittelbar auf die 
bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aus. außerplanmäßi-
ger abschreibungsbedarf ergibt sich erst, wenn die bilanzierten 
buchwerte durch die zeit- und nutzungswerte der immobilien 
unterschritten werden.



39 

Lagebericht  

angesichts des erwarteten moderaten Wirtschaftswachstums 
und der voraussichtlich stabilen entwicklung im Gewerbeim-
mobiliensektor, die wir mit unserem eigenen asset- und Pro-
pertymanagement in bezug auf unser Portfolio aktiv mitgestal-
ten können, rechnen wir für 2017 mit einer geringen bis mittel-
hohen Wahrscheinlichkeit von rückläufigen Marktwerten. Die 
zu erwartenden auswirkungen wären mäßig.

chancen, die sich etwa in folge der Wertsteigerung eines Ob-
jekts nach den von uns vorgenommenen Maßnahmen erge-
ben, nutzen und realisieren wir selektiv durch Verkäufe.

Strategie

> portfoliomanagement

aktives Portfoliomanagement ist wesentlicher bestandteil un-
serer Unternehmensentwicklung. Die mit dem Verkauf oder 
dem erwerb von immobilien verbundenen risiken überwa-
chen wir kontinuierlich und bilden bei bedarf bilanzielle Vorsor-
ge.

Wir prüfen und entwickeln laufend Optionen, um unser immo-
bilienportfolio zu erweitern. Gelingt uns die außerplanmäßige 
nutzung von Wachstumschancen, könnte dies einen ausbau 
von Umsatz und erträgen erlauben. immobilienverkäufe aus 
dem Portfolio nutzen wir, um das Klumpenrisiko in der sekto-
ralen und regionalen Portfoliostruktur zu senken, Gewinne zu 
realisieren und den schuldenabbau voranzutreiben und somit 
finanzielle risiken zu reduzieren.

bei ankäufen bestehen chancen und risiken vor allem darin, 
dass erträge und Kosten sich anders als geplant entwickeln – 
was meist erst mittel- bis langfristig in erscheinung tritt. bei 
Verkäufen von immobilien werden vom Verkäufer in aller regel 
bestimmte Garantien unter anderem bezüglich rechtlicher und 
technischer sachverhalte abgegeben. als folge besteht nach 
Verkauf das risiko, dass der Verkäufer wegen Verletzung von 
Gewährleistungspflichten in anspruch genommen wird. bei 
den transaktionen besteht zudem das risiko, dass die Planzah-
len aufgrund kurzfristiger änderungen des gesamtwirtschaft-
lichen Umfelds oder objektspezifischer Gegebenheiten nicht 
erreicht werden.

Wir reduzieren risiken vor an- und Verkauf durch eine ausführ-
liche Due Diligence unter einbeziehung erforderlicher externer 
experten. zudem erstellen wir risikoorientierte businesspläne, 
die fortlaufend an Kosten- und ertragsentwicklungen ange-
passt werden. Das laufende immobilienmanagement erhöht 
die chancen für eine positive entwicklung. 

auf basis der laufenden und geplanten transaktionsaktivitäten 
für die nächsten zwölf Monate schätzen wir die risiken aus dem 
Portfoliomanagement für 2017 als wenig wahrscheinlich und 
die finanziellen auswirkungen als gering ein.

> Fonds/landmark-Core-Immobilien 

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe konzipiert fonds 
und anlagestrukturen für institutionelle investoren über ihre 
beteiligungen an der Dic asset aG und der GeG German estate 
Group. 

Die Dic asset aG ist an den fonds mit 4,6 % bis 10 % als co-in-
vestor beteiligt; die beteiligung der GeG an club-Deals liegt in 
der regel bei 1,5 % bis 5 %. Deutsche immobilien chancen-
Gruppe erzielt so regelmäßige beteiligungserträge. zusätzlich 
generiert das Geschäftsfeld regelmäßige einnahmen aus dem 
asset- und Propertymanagement sowie durch Management-
gebühren bei transaktionen.

chancen und risiken aus diesem Geschäftsfeld bestehen hin-
sichtlich der zu erwartenden erträge, die vor allem vom Volu-
men der verwalteten Vermögen sowie von der transaktions-
tätigkeit abhängig sind. Das Volumen des verwalteten Vermö-
gens kann insbesondere durch eine von der Prognose 
abweichende transaktionstätigkeit beeinflusst werden. Die 
erträge können zudem durch negative Verkehrswertentwick-
lungen oder geringere Mieteinnahmen negativ beeinflusst 
werden.

ein weiteres risiko könnte das leiden unsere reputation als 
anbieter von institutionellen anlageprodukten sein, was die 
Umsetzung von neuen Produkten gefährden könnte. zur stär-
kung des anlegervertrauens sind wir jeweils mit einem signifi-
kanten eigenkapitalanteil beteiligt, um eine gleichgerichtete 
interessenlage sicherzustellen.
 
risiken hinsichtlich der beteiligungserträge bestehen insbeson-
dere bei den Mieteinnahmen der Objekte, die durch insolven-
zen und wesentliche Mieteinnahmeausfälle negativ beeinflusst 
werden können. Die risiken minimieren wir durch unser eige-
nes umsetzungsstarkes immobilienmanagement, das die Ob-
jekte betreut (vgl. dazu „operative risiken – Vermietung“).

seit 2010 hat die Deutsche immobilien chancen-Gruppe insge-
samt vier fonds aufgelegt: den retailfonds „Dic highstreet 
balance“, die bürofonds „Dic Office balance i“ und „Dic Office 
balance ii“ sowie – mit Wirkung zum 1. Januar 2016 – den büro-
fonds „Dic Office balance iii“. im laufe des Geschäftsjahres 2016 
erhöhte sich durch ankäufe das fondsvolumen auf aktuell rund 
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1,2 Mrd. euro. für das Jahr 2017 sind weitere fondsprodukte in 
Vorbereitung. Die „assets under Management“ der GeG betru-
gen per ende 2016 unter einbeziehung der Dienstleistungsver-
träge rund 1,7 Mrd. euro.

aufgrund unserer expertise und guten Kundenbindungen und 
auf basis der laufenden und geplanten fondsaktivitäten auf 
ebene der Dic asset aG und der von der GeG zu betreuenden 
investments in 2017 erachten wir die eintrittswahrscheinlichkeit 
und den finanziellen Umfang der risiken aus dem fondsge-
schäft/landmark-core-immobilien als gering.

> Investitionen in projektentwicklungen 

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe hat sich in den ver-
gangenen Jahren als co-investor an Projektentwicklungen be-
teiligt und verfügt über immobilien mit entwicklungspotenzial. 

Um die risiken aus den Projektentwicklungen weiter zu mini-
mieren, konzentrieren wir uns auf ebene der Dic asset aG ver-
stärkt auf repositionierung innerhalb unseres bestandsportfo-
lios. 

bei den bestehenden Projektentwicklungen haben wir – um 
chancenpotenziale zu optimieren und risiken zu mindern – die 
realisierung erst nach geeigneter Vorabvermarktung gestartet. 
Wir sind dabei frühzeitig langfristige finanzierungen eingegan-
gen und haben ein enges Projekt- und Kostencontrolling im-
plementiert. Mittels beteiligungen von Projektpartnern sowie 
vertraglichen Vereinbarungen wurde eine angemessene risiko-
verteilung erreicht.

erfolgreiche Projektentwicklungen können außergewöhnliche 
ertragspotenziale erschließen. Da Projektentwicklungen über-
wiegend langfristig angelegt sind, ergeben sich risiken vor al-
lem in auftretenden abweichungen der geplanten baurechtli-
chen realisierbarkeit, der geplanten baukosten und termine 
sowie im Vermietungs- bzw. Veräußerungsbereich. Verzöge-
rungen sowie steigende Kosten würden vor allem den geplan-
ten Projektgewinn schmälern. Um diesem risiko vorzubeugen, 
werden Generalunternehmen eingeschaltet oder einzelgewer-
kevergaben zu Paketen zusammengefasst, die steuerung mit 
professionellen und renommierten ingenieurbüros realisiert 
und die Verteilung von risiken angestrebt. 

Das Projektentwicklungsrisiko konnte im Geschäftsjahr 2016 
signifikant reduziert werden. Die Projektentwicklung „Opera 
Offices neO“ in hamburg konnte 2016 mit dem besitz-, nutzen- 
und lastenübergang im september 2016 an den Käufer beren-
berg bank erfolgreich abgeschlossen werden.

Damit verfolgen wir derzeit mit dem Maintor-Projekt in frank-
furt nur noch eine größere Projektentwicklung mit einem Ge-
samtvolumen von rund 800 Mio. euro. Die Deutschen immobi-
lien chancen-Gruppe hält einen anteil von 70 % an diesem 
Projekt.

alle sechs bauabschnitte des „Maintor“-Projekts wurden vorab 
verkauft und vermarktet. in 2016 erfolgte die fertigstellung des 
teilprojekts „Panorama“, damit sind inzwischen fünf der sechs 
bauabschnitte fertiggestellt und an die endinvestoren überge-
ben. zum Jahreswechsel 2016/2017 wurde der rohbau des 
letzten bauabschnitts „WinX-tower“ fertiggestellt, bis 2018 soll 
dann das gesamte Maintor-Quartier in betrieb genommen sein. 
im Oktober 2016 konnte ein langfristiger Mietvertrag im WinX-
tower mit der anwaltskanzlei Dla Piper über die obersten 
sechs etagen mit insgesamt rund 5.400 m2 bürofläche abge-
schlossen werden. Damit ist der büroturm bereits über ein Jahr 
vor der fertigstellung zu mehr als 75 % vermietet, der Vermie-
tungsstand des gesamten Maintor-areals stieg auf über 90 %. 

im Joint-Venture-bereich ist die Deutsche immobilien chan-
cen- Gruppe (inklusive Dic asset aG) zu 50 % am Projekt „Jun-
ges Quartier Obersendling“ beteiligt. Das bundesweit einzig-
artige Migrations- und integrationsprojekt mit einem investi-
tionsvolumen von über 140 Mio. euro auf einem ehemaligen 
siemens-campus in München ist aufgrund eines langfristigen 
Mietvertrages durch die stadt München angemietet; die Pro-
jektsteuerung der entwicklungsmaßnahme erfolgt durch die 
GeG.

Da die auf die Projektlaufzeit abgestimmten finanzierungen für 
alle in realisierung befindlichen entwicklungsprojekte abge-
schlossen sind, bestehen restrisiken bei den Projektentwick-
lungen vor allem noch in den baumaßnahmen von sich in 
Planung bzw. im bau befindlichen abschnitten sowie in der 
weiteren Vermietung.

neue entwicklungsprojekte werden über die GeG betreut, wo-
bei die investitionsmittel hierbei im Wesentlichen von instituti-
onellen investoren gestellt werden.

an den führenden deutschen immobilienstandorten initiiert 
und strukturiert die GeG investments in Projektentwicklungen. 
hierbei liegt der fokus auf einer zeitgemäßen, hochwertigen 
und nachgefragten architektur mit hoher flächen- und Kosten-
effizienz. Wesentliches augenmerk liegt dabei auf Offices, ein-
zelhandel und anspruchsvollen Wohnprojekten mit signifikan-
tem Vermarktungspotenzial. erklärtes ziel bei Projektentwick-
lungen ist der Verkauf nach erfolgreicher Wertschöpfung.
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bei den bestehenden Projektentwicklungen startet die GeG – 
um chancenpotenziale zu optimieren und risiken zu mindern 
– die realisierung in der regel erst nach entsprechender Vor-
vermarktung. eine geeignete Vorvermarktung kann dabei 
durch eine weitgehende Vorvermietung oder auch durch ei-
nen Verkauf vor baustart (forward- Deal) erfolgen. Die GeG 
geht dabei frühzeitig langfristige finanzierungen ein und im-
plementiert von beginn an ein enges Projekt- und Kostencon-
trolling. hierbei werden regelmäßige abweichungsanalysen 
zwischen den tatsächlich angefallen und noch zu erwarteten 
Kosten und den budgetierten Kosten vorgenommen. auf der 
ertragsseite werden die allgemeinen Marktentwicklungen so-
wie der Projekt- und Vermarktungsfortschritt fortlaufend ana-
lysiert. bei wesentlichen abweichungen auf der Kostenseite 
werden geeignete Gegenmaßnahmen zur Verringerung bzw. 
Vermeidung des risikos zwischen Projekt und Unternehmens-
leitung evaluiert und umgesetzt. Gleiches gilt für neu identifi-
zierte risiken.

auf basis der laufenden und geplanten Projektentwicklungs-
maßnahmen für die nächsten zwölf Monate schätzen wir die 
risiken für 2017 und ihre eventuellen finanziellen auswirkungen 
als gering bis mittelhoch ein. 

Operatives

> An- und Verkaufsplanung

Unsere Planung für das Jahr 2017 enthält auch einnahmen und 
Gewinne, die durch an- und Verkäufe entstehen. sollten wir die 
prognostizierten transaktionsvolumina über- oder unterschrei-
ten, könnte sich unsere ergebnisprognose positiv oder negativ 
verändern. abgesehen von den risiken und chancen, die sich 
extern am transaktionsmarkt ergeben (vgl. dazu risiken im ex-
ternen Umfeld, „immobilienbranche“), halten wir die Wahr-
scheinlichkeit, von unseren Planungen für 2017 stärker abwei-
chen zu müssen, für niedrig. hier überwiegen die chancen 
durch die flexibilität, die gesetzten Mindestziele zu übertref-
fen. Die möglichen finanziellen auswirkungen wären gering bis 
mittelhoch.

Die GeG German estate Group plant mit einem akquisitionsvo-
lumen von rund 500 bis 700 Mio. euro in allen segmenten. soll-
ten wir diese zahlen über- oder unterschreiten, könnte sich 
unsere ergebnisprognose positiv oder negativ verändern. ab-
gesehen von den risiken und chancen, die sich extern am 
transaktionsmarkt ergeben, halten wir die Wahrscheinlichkeit, 
von unseren Planungen für 2017 stärker abweichen zu müssen, 
für niedrig. hier überwiegen die chancen durch die flexibilität, 
die gesetzten Mindestziele zu übertreffen. Die möglichen fi-
nanziellen auswirkungen wären gering bis mittelhoch.

> Vermietung

chancen aus der Vermietung bestehen vor allem in der stabili-
sierung und dem ausbau von einnahmen. Dies streben wir 
durch die Vermietung an bonitätsstarke Mieter sowie ein inten-
sives immobilienmanagement an. bei akquisitionsentscheidun-
gen analysieren wir intensiv Objekt, Markt, lage und Mieter. 
Generell streben wir langfristige Vermietungen an und ergrei-
fen frühzeitig Maßnahmen zur anschluss- und neuvermietung. 
Durch regelmäßige Überwachung und Verbesserung der bau-
technischen Qualität der Objekte optimieren wir Vermietungs-
chancen.

Vermietungsrisiken betreffen Mietausfälle sowie rentabilitätsri-
siken aufgrund weniger ertragreicher neu- oder anschlussver-
mietungen. Den ausfallrisiken aus Mietforderungen wird durch 
Wertberichtigungen rechnung getragen. zudem versuchen 
wir in unserem commercial Portfolio eine abhängigkeit von 
großen Mietern zu vermeiden. im Jahr 2016 entfallen rund 42 % 
der gesamten Mieteinnahmen auf die zehn größten Mieter. hier 
handelt es sich ausschließlich um namhafte und größtenteils 
bonitätsstarke Mieter vor allem aus dem öffentlichen sektor, 
telekommunikation und handel. Mit ausnahme der Mieter  
Metro aG, freie und hansestadt hamburg und hessische lan-
desregierung hat kein Mieter einen anteil von mehr als 5 % am 
Gesamtmietvolumen.

im Geschäftsjahr 2017 können Mietverhältnisse mit einem Vo-
lumen von 10,7 Mio. euro enden, zudem verlängern sich Miet-
verträge mit einnahmen in höhe von 11,5 Mio. euro ohne fixen 
endtermin periodisch. Wir gehen davon aus, dass wir wie bisher 
den überwiegenden teil der auslaufenden Verträge verlängern 
oder frei werdende flächen neu vermieten können. sollten in 
2017 zum beispiel 10 % der frei werdenden Mietflächen nicht 
wiedervermietet werden können, würde dies bezogen auf eine 
annualisierte Miete von rund 10,7 Mio. euro zu ertragsausfällen 
von maximal rund 1,1 Mio. euro führen.

Dank unserer eigenen umsetzungsstarken immobilienmanage-
ment-Plattform sind wir in den regionalen segmenten mieter-
nah aufgestellt und pflegen die langfristige Mieterbindung. Die 
Vermietungsrisiken in unserem Portfolio halten wir für insge-
samt gering und deren mögliche auswirkungen für gering bis 
mittelhoch. chancen ergeben sich durch den zusätzlichen ab-
bau von leerständen, insbesondere, wenn sich Wirtschafts- 
und beschäftigungswachstum im laufe des Jahres 2017 ver-
stärken.
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> Standort und Objekt

standortchancen und -risiken ergeben sich aus der fehlbeur-
teilung der immobilienlage sowie der Veränderung der infra-
struktur des Mikrostandortes oder der regionalen strukturen 
des Makrostandortes. Wir prüfen daher lage und standort in-
tensiv im Vorfeld von investitions- und akquisitionsentschei-
dungen. im operativen betrieb trägt unser professionelles as-
setmanagement dazu bei, rechtzeitig Veränderungen im Um-
feld zu erkennen und angemessen zu reagieren, beispielsweise 
durch neupositionierung oder Verkauf.
 
Objektrisiken sind risiken, die sich aus dem besitz und betrieb 
einer immobilie ergeben. hierzu zählen neben dem Verschleiß 
sämtliche risiken, die sich aus der abnutzung oder einem teil-
weisen Untergang des Objekts ergeben. Weiterhin könnten 
risiken aus altlasten, schadstoffen oder durch Verstöße gegen 
baurechtliche auflagen entstehen. Wir versuchen als Vermieter 
die abnutzungsrisiken zu reduzieren, indem wir Mieter vertrag-
lich verpflichten, das Objekt im allgemein üblichen Umfang zu 
nutzen und mit instand zu halten bzw. zu setzen. Durch unser 
professionelles assetmanagement schalten wir darüber hinaus 
risiken aus unzureichender Objektbetreuung, instandhaltungs-
versäumnissen sowie ineffizientem Kostenmanagement nahe-
zu aus.

Wir halten die Wahrscheinlichkeit solcher standort- und Ob-
jektchancen wie auch -risiken insgesamt für gering und sehen 
deren mögliche finanzielle auswirkungen als gering an.

> personal

Kompetente, engagierte und motivierte Mitarbeiter sind eine 
große chance für die erfolgreiche entwicklung der Deutsche 
immobilien chancen-Gruppe. Deshalb arbeiten wir daran, als 
attraktiver arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Wir setzen 
vor allem auf systematisches Personalmarketing, praxisorien-
tierte nachwuchsförderung, gezielte Weiterbildungsmaßnah-
men zum ausbau von Kompetenzen, leistungs- und Potenzial-
analysen mit dem ziel, attraktive entwicklungsperspektiven zu 
eröffnen, und auf die förderung von Potenzialträgern. schlüs-
selpositionen werden regelmäßig im hinblick auf eine voraus-
schauende nachfolgeplanung analysiert, geeignete interne 
Kandidaten werden auf diese aufgaben vorbereitet. Weitere 
elemente sind eine zielgruppenorientierte betreuung und be-
ratung sowie attraktive anreizsysteme.

risiken bestehen vor allem in der fluktuation von leistungsträ-
gern sowie in der Gewinnung neuer geeigneter Mitarbeiter. 
aufgrund unserer Maßnahmen halten wir stärkere beeinträch-
tigungen und Personalrisiken für unwahrscheinlich und ihre 
finanziellen auswirkungen für gering. 

> IT

ein Verlust des Datenbestands oder der längere ausfall der ge-
nutzten systeme in den regionen oder der zentrale kann zu 
erheblichen störungen des Geschäftsbetriebs führen. Wir ha-
ben uns gegen it-risiken durch ein eigenes netzwerk, moder-
ne hard- und softwarelösungen sowie Maßnahmen gegen 
angriffe abgesichert. sämtliche Daten werden täglich in ein 
externes rechenzentrum gesichert. Wir haben Datenwieder-
herstellungs- und Kontinuitätspläne entwickelt, um rasch stö-
rungen beheben zu können. Mitarbeiter erhalten über detail-
lierte zugriffsrechtsregelungen ausschließlich zugriff auf die für 
ihre arbeit notwendigen systeme und Dokumente. Wir arbei-
ten mit einer neuen eDV-Plattform, welche isolierte systeme 
durch eine integrierte software abgelöst und die effizienz und 
sicherheit in der Kontrolle des immobilienmanagements er-
höht hat. Die it-ausstattung und -schnittstellen werden regel-
mäßig überprüft sowie bedarfsabhängig modernisiert und auf 
den neuesten stand gebracht. 

im Geschäftsjahr wurde das interne rechenzentrum zu einem 
externen Provider verlagert und dadurch die it-ausfallrisiken 
weiter reduziert.

aufgrund unserer getroffenen Vorkehrungen und sicherungs-
maßnahmen schätzen wir den eintritt von it-risiken insgesamt 
als wenig wahrscheinlich, ihre möglichen Konsequenzen als 
gering bis mittelhoch ein.
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GesaMtaUssaGe zUr risiKO- UnD 
chancensitUatiOn

im rahmen unseres risikomanagements werden im bereich 
finanzen und controlling die einzelrisiken und chancen zu ei-
ner Gesamtrisikoübersicht zusammengefasst.

hinsichtlich der in diesem bericht aufgeführten einzelrisiken – 
unter berücksichtigung der eintrittswahrscheinlichkeit und des 
potenziellen finanziellen ausmaßes – sowie des aggregierten 
Gesamtrisikos gehen wir davon aus, dass diese risiken die wei-
tere Unternehmensentwicklung nicht unmittelbar gefährden 
können. 

insgesamt konnten wir im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 
eine deutliche Verbesserung der risikosituation gegenüber 
dem Vorjahr erreichen. Dazu trugen insbesondere bei:

nn Projektentwicklungsrisiken: Durch den erfolgreichen ab-
schluss der Projektentwicklung „Opera Offices neO“ in ham-
burg in 2016 ist die Deutsche immobilien chancen-Gruppe 
nur noch an einer größeren Projektentwicklung mehrheit-
lich beteiligt. bei der großvolumigen Projektentwicklung 
„Maintor“ sind durch den bnl-Übergang von zwei weiteren 
teilprojekten in 2016 bereits fünf von sechs bauabschnitten 
an die endinvestoren übergeben, das letzte teilprojekt 
„WinX“ schreitet planmäßig voran und wird voraussichtlich 
Mitte 2018 abgeschlossen sein. Das Migrations- und integra-
tionsprojekt „Junges Quartier Obersendling“ ist bereits vor 
baustart langfristig an die stadt München vermietet.

nn strategierisiken: Mit dem sich abzeichnenden erfolgreichen 
abschluss der großen Projektentwicklungen sowie dem 
sukzessiven abbau von Joint Ventures aus dem segment 
co-investments durch Verkauf verlagert sich der fokus  
der Unternehmensstrategie der Dic asset aG weiter auf 
risiko ärmere Geschäftsfelder. Mit unserer leistungsstarken 
immobilienmanagement-Plattform konzentriert sich die 
Dic asset aG auf das aktive bestandsmanagement des  
direkt gehaltenen commercial Portfolios sowie auf das sig-
nifikant wachsende fondsgeschäft. 

nn finanzierungsrisiken: Durch die refinanzierung des com-
mercial Portfolios der Dic asset aG im Dezember 2016 und 
die damit erreichte deutliche absenkung der finanzierungs-
kosten, der erhöhung der laufzeit unserer finanzschulden 
sowie mit den zukünftig steigenden cashflows aus dem 
geringeren Kapitaldienst haben wir die finanzierungsrisiken 
mittelfristig gesenkt. 

nn Mietausfallrisiken: zahlreiche Vertragsabschlüsse mit beste-
henden und neuen Mietern führten 2016 zu einer weiteren 
stärkung der Mieterbasis und positiven Wachstum unserer 
Mieteinnahmen like-for-like.

Durch die gemeinsam mit dem finanzinvestor KKr im Jahr 2015 
gestartete immobilienmanagement-Plattform GeG German 
estate Group aG haben wir unser leistungsspektrum zur nut-
zung unserer immobilienexpertise erweitert und uns neue 
Geschäftsfelder erschlossen. hierdurch ergeben sich neue Ge-
schäftschancen und eine risikodiversifizierung unseres Ge-
schäfts.

Das Gesamtrisikoprofil der Deutsche immobilien chancen-
Gruppe hat sich damit gegenüber dem Vorjahr verbessert. 

allerdings nehmen weltweit die Unsicherheiten zu. Mit dem 
brexit-referendum, der Us-Präsidentenwahl und der geschei-
terten Verfassungsreform in italien hat sich die globale politi-
sche landschaft verändert, mögliche auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft und Deutschland sind derzeit noch nicht abseh-
bar. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus anstehenden 
richtungsweisenden Wahlen innerhalb der eU, durch die es zu 
einer zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Desinte-
gration in europa kommen könnte.

Die hieraus entstehenden entwicklungen und ihre möglichen 
folgen können erhebliche auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft, ihre Unternehmen und die immobilienbranche ha-
ben. Jedoch sind diese auswirkungen aufgrund ihrer Komple-
xität derzeit weder vorhersehbar noch kalkulierbar. 
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PrOGnOsebericht

Zielerreichung 2016

Die zu Jahresbeginn für unsere leistungsindikatoren prognos-
tizierten ziele haben wir alle erreicht und größtenteils übertrof-
fen.

im Geschäftsjahr 2016 konnten durch erfolgreiche Vermie-
tungsarbeit die prognostizierten Mieteinnahmen übertroffen 
werden. im Juli 2016 erwarb die Dic asset aG immobilien im 
Volumen von 220 Mio. euro, die auch für neue fondsprodukte 
genutzt werden können. bis zum operativen start der fonds 
werden diese von der Dic asset aG zwischenverwaltet und 
trugen so zusätzlich zum ergebnis bei. zudem erfolgte der bnl-
Übergang bei Verkäufen aus dem commercial Portfolio später 
als geplant, so dass Mieterlöse länger vereinnahmt wurden als 
ursprünglich prognostiziert. 

Die bruttomieteinnahmen in höhe von rund 111 Mio. euro la-
gen somit zum Jahresende 2016 am oberen ende unserer im 
september 2016 auf 109–111 Mio. euro angehobenen Progno-
sespanne. zu Jahresbeginn 2016 wurden Mieteinnahmen von 
rund 100 Mio. euro erwartet. 

folglich belief sich der ffO für das Geschäftsjahr 2016 auf 47,0 
Mio. euro und lag damit am oberen ende der ebenfalls im sep-
tember 2016 von ursprünglich 43–45 Mio. euro auf 46–47 Mio. 
euro angehobenen Prognosespanne. 

Dank unserer deutschlandweit agierenden leistungsfähigen 
immobilienmanagement-Plattform sind wir jederzeit in der 
lage, Opportunitäten auf den immobilienmärkten zu erkennen 
und zu ergreifen. Mit einem ankaufsvolumen von rund 520 
Mio. euro übertrafen wir auch unsere im august von ursprüng-
lich 400–450 Mio. euro auf 500 Mio. euro erhöhte Prognose. Das 
fondsgeschäft bleibt damit wie prognostiziert auf einem kräf-
tigen Wachstumskurs. 

Mit einem Verkaufsvolumen von rund 108 Mio. euro aus dem 
commercial Portfolio haben wir ebenfalls unsere Prognose-
spanne von 80–100 Mio. euro übertroffen. zusätzlich haben wir 
immobilien im Volumen von rund 93 Mio. euro aus unseren 
co-investments verkaufen können und damit unsere Joint 
Venture-investments wie geplant weiter abgebaut. Die erziel-
ten Verkaufspreise lagen im Durchschnitt rund 11 Prozent über 
dem zuletzt festgestellten Marktwert.

im Geschäftsjahr 2016 hat die GeG-Gruppe ihre strategischen 
ziele zum weiteren auf- und ausbau des Unternehmens vor-
zeitig erreicht. Die prognostizierten leistungsindikatoren für 
das Jahr 2016 wurden deutlich über Plan erfüllt.

nach einem zufriedenstellenden start konnte das transaktions-
volumen von 200 Mio. euro im Gründungsjahr 2015 trotz zu-
nehmend kompetitiver Marktlage in 2016 auf 700 Mio. euro 
gesteigert werden. Geplant war ein ankaufsvolumen von 600 
Mio. euro, was bedingt durch vorteilhafte transaktionsmöglich-
keiten übertroffen wurde.
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Gesamtaussage 2017

Wir rechnen für das Geschäftsjahr 2017 mit insgesamt stabilen rahmenbedingungen für die Deutsche 
immobilien chancen-Gruppe.

auf ebene der Dic asset aG planen wir unser bestandsportfolio 2017 weiter zu optimieren, den fonds-
bereich erneut deutlich auszubauen und über das damit einhergehende asset- und Propertymanage-
ment die ertragskraft weiter zu stärken. 

Unser direkt gehaltenes commercial Portfolio wollen wir 2017 durch aktives assetmanagement und 
durch selektive transaktionen optimieren. neben gezielten Verkäufen unter ausnutzung des gegen-
wärtigen Marktumfelds sollen dabei auch ergänzende ankäufe die Diversifikation, stabilität und er-
tragskraft des Portfolios weiter stärken. 

im fondsgeschäft planen wir erneut mit einem deutlichen Wachstum der assets under Management. 
Damit erwarten wir, signifikante ergebnisbeiträge für das zukünftige Geschäftsergebnis der 
Dic asset aG erwirtschaften zu können. 

Das Gesamtergebnis in 2017 wird durch immobilienverkäufe aus dem gesamten betreuten Portfolio, 
laufende erträge aus dem bestandsportfolio (commercial Portfolio) und das weitere Wachstum des 
fondsgeschäfts geprägt sein. 

Die erfolge der GeG-Gruppe im abgeschlossenen Geschäftsjahr sind das operative und strategische 
fundament für das weitere angestrebte Wachstum im Geschäftsjahr 2017. so plant die GeG-Gruppe 
mit einem akquisitionsvolumen von mindestens 500 Mio. euro in allen Geschäftsfeldern und strebt 
ein ebitDa von 9,0 bis 10,5 Mio. euro an.
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allerdings bleiben diverse Unsicherheiten in bezug auf die 
Wirtschaftsaussichten bestehen. Die hinterlassenschaften der 
finanzkrise – hohe schuldenstände und Konsolidierungsbedarf 
– sind weiter präsent. auch die anhaltenden geopolitischen 
spannungen stellen abwärtsrisiken dar. nach den Präsident-
schaftswahlen im november 2016 ist die zukünftige ausrich-
tung der Us-amerikanischen Wirtschaftspolitik noch unklar, mit 
möglichen risiken für den außenhandel. Die politische Unsi-
cherheit in europa ist mit bevorstehenden Wahlen in frank-
reich, den niederlanden und in Deutschland hoch, zudem sind 
das brexit-Votum und die anhaltende flüchtlingsproblematik 
für die eU zu einer belastungsprobe mit ungewissem ausgang 
geworden. 

Wir erwarten 2017 für Deutschland ein moderates Wirtschafts-
wachstum von 1,4 %, das vor allem aufgrund von Kalenderef-
fekten etwas schwächer ausfallen dürfte als 2016 (1,9 %).

Einschätzung der Branchenentwicklung

zur einschätzung der branchensituation ziehen wir neben den 
indikatoren aus unserem eigenen Geschäft auch veröffentlich-
te analysen der renommierten Maklerhäuser, vor allem cbre, 
colliers und Jll, heran.

am Vermietungsmarkt für büroimmobilien endete das Jahr 
2016 mit einem anstieg von 9 % auf 3,9 Mio. m2 im Durchschnitt 
der sieben immobilienhochburgen. Dies ist ein historischer 
höchstwert, mit dem der 5-Jahresdurchschnitt um 24 % über-
troffen wurde. trotz eines um fast 30 % über dem Vorjahreswert 
liegenden fertigstellungsvolumens von rund 1,1 Mio. m2 sank 
der leerstand in den top-7-standorten weiter, zum Jahresende 
wurde mit einer leerstandsquote von 5,5 % erstmals die Marke 
von 6 % unterschritten. neben der erfolgreichen Vermietungs-
arbeit trugen hierzu auch zunehmende Umnutzungen von 
büroflächen in Wohnen- oder hotelnutzung bei. Mit der hohen 
nachfrage und der flächenverknappung zogen sowohl spit-
zen- als auch Durchschnittsmieten an.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2017

Unser Prognosebericht zu den wirtschaftlichen rahmenbedin-
gungen basiert auf der auswertung von Primärdaten zur früh-
erkennung. hinzu kommt die auswertung einer reihe von 
Veröffentlichungen einschlägiger Wirtschaftsforschungsinstitu-
te und Organisationen. hauptquellen sind das statistische bun-
desamt, die cesifo Group und das Deutsches institut für Wirt-
schaftsforschung. Die im folgenden getroffenen aussagen 
spiegeln ein mittleres erwartungsszenario wider.

Die deutsche Wirtschaft ist 2016 in einem weltwirtschaftlich 
schwierigen Umfeld weiter auf Wachstumskurs geblieben. Ge-
stützt auf einen stabilen arbeitsmarkt und kräftigen Konsum 
lag das bruttoinlandsprodukt um 1,9 % höher als im Vorjahr 
(2015: 1,7 %). 

Die stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Verlauf 
des Geschäftsjahres deutlich verbessert, sowohl die einschät-
zungen zur aktuellen lage als auch die Geschäftserwartungen 
werden positiver beurteilt als vor Jahresfrist. bis Dezember 2016 
stieg der ifo Geschäftsklimaindex, nach kurzer irritation im 
nachgang zum brexit-Votum, auf 111,0 Punkte und damit den 
höchsten stand seit februar 2012. insbesondere das bauhaupt-
gewerbe beurteilte die aktuelle Geschäftslage so gut wie noch 
nie seit der Wiedervereinigung.

Die deutsche Wirtschaft kann weiterhin mit günstigen rah-
menbedingungen rechnen. Der beschäftigungsaufbau dürfte 
sich – mit abgeschwächter Dynamik – fortsetzen. Die staat-
lichen und privaten Konsumausgaben bleiben Wachstums-
treiber der deutschen Wirtschaft, auch wenn die anziehende 
inflation die entwicklung der realeinkommen belastet. Die 
Geld politik wirkt weiter expansiv mit vorteilhaften finanzie-
rungsbedingungen für neue Unternehmens- und bauinvestiti-
onen. 



47 

Lagebericht  

erWartete entWicKlUnG Der  
leistUnGsinDiKatOren Der DeUtsche 
iMMObilien chancen-GrUPPe

Unternehmensbeteiligung DIC Asset AG 

nÜ Wachsende Assets under Management
im Jahr 2017 rechnen wir mit einem signifikanten Wachstum 
der assets under Management. im fondsgeschäft planen wir 
den operativen start weiterer fondsprodukte. in summe rech-
nen wir über alle Geschäftsbereiche wie in 2016 mit einem in-
vestitionsvolumen von rund 500 Mio. euro. Der Großteil des 
ankaufsvolumens dient dem weiteren Wachstum unseres 
fondsgeschäfts. 

nÜ Weitere Optimierung des Commercial portfolios
in einem weiter starken investmentmarkt und bei dem anhal-
tenden niedrigzinsklima sehen wir gute chancen, unsere im-
mobilien zu passenden Gelegenheiten erfolgreich auf den 
Markt zu bringen. im fokus unserer Verkaufsbestrebungen 
stehen 2017 neben der realisierung attraktiver Verkaufsgewin-
ne die weitere Optimierung des commercial Portfolios mit 
gezielten Verkäufen in einem Volumen von rund 200 Mio. euro. 

nÜ Erwartete Umsatz- und Ertragslage 2017
auf basis der geplanten Vermietungsleistung, der in 2016 er-
folgten Verkäufe und der geplanten transaktionsaktivitäten in 
2017 rechnen wir mit Mieteinnahmen aus dem commercial 
Portfolio in höhe von 98–103 Mio. euro nach 111 Mio. euro in 
2016. Unser operativer aufwand wird mit dem weiteren ausbau 
unserer immobilienmanagement-Plattform insbesondere zum 
Management und zur betreuung des fondsgeschäft-Wachs-
tums leicht steigen. für 2017 erwarten wir nach der erfolgrei-
chen refinanzierung des commercial Portfolios ein gegenüber 
dem Vorjahr deutlich verbessertes operatives ergebnis mit ei-
nem ffO zwischen 57 und 60 Mio. euro (ca. 0,83–0,88 euro pro 
aktie).

nÜ Erwartete Finanzlage 2017
für den geplanten laufenden Geschäftsbetrieb benötigen wir 
derzeit keine zusätzlichen externen finanzierungsmittel. Die 
maßgeblichen einflussfaktoren aus dem operativen betrieb auf 
die liquidität werden 2017 voraussichtlich die bestandsinvesti-
tionen, die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 
sowie der Mittelzufluss aus Verkäufen darstellen. Unsere liqui-

Die analysten der Maklerhäuser erwarten für 2017 aufgrund der 
zunehmenden flächenknappheit eine insgesamt leicht rück-
läufige entwicklung des bürovermietungsmarktes. Das fertig-
stellungsvolumen wird mit ca. 1 Mio. m2 leicht unter dem 
 niveau von 2016 liegen – bei etwas steigendem anteil verfüg-
barer flächen. Der aggregierte leerstand in den top-7-städten 
dürfte 2017 weiter leicht fallen. aufgrund der unverändert 
 hohen nachfrage nach den wenigen verfügbaren top-flächen 
in den innenstädten der top-7-städte wird erneut mit einem 
anstieg der spitzenmieten gerechnet.

nach sechs anstiegen in folge konnte der deutsche Gewer-
beimmobilieninvestmentmarkt in 2016 erstmals kein Wachs-
tum mehr verzeichnen. Das transaktionsvolumen lag 2016 bei 
rund 52,9 Mrd. euro und damit rund 4 % niedriger als 2015. al-
lerdings ist der rückgang vor allem auf den Mangel an adäqua-
ten angeboten zurückzuführen. 

aufgrund der stabilen ökonomischen fundamentaldaten ist 
der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt auch für ausländische 
investoren weiterhin sehr attraktiv. in Kombination mit niedri-
gen finanzierungskonditionen und unattraktiven anlagealter-
nativen führt das zu einer Verknappung von immobilien mit 
attraktiver rendite. im Jahr 2016 lagen die spitzenrenditen von 
büroimmobilien in a-lagen mit 3,6 % erstmals unterhalb der 
Marke von 4 %.

trotz zunehmender Kritik an der anhaltenden niedrigzinspolitik 
der ezb sollten die finanzierungsbedingungen auch weiterhin 
günstig blieben. zugleich suchen insbesondere institutionelle 
investoren wie Versicherungen und Pensionsfonds nach geeig-
neten anlagen, um ihre renditeziele erreichen zu können. hin-
zu kommt, dass ausländische investoren von der sich fortset-
zenden euroschwäche profitieren können. 

Die anhaltend guten rahmenbedingungen weisen darauf hin, 
dass das transaktionsvolumen 2017 auf ähnlich hohem niveau 
wie 2016 bleiben wird. Durch die über alle assetklassen hinweg 
zu beobachtenden sinkenden renditen erwarten wir eine zu-
nehmende Verschiebung des fokus auf standorte abseits der 
Metropolen sowie weg von core-Objekten hin zu manage-
mentintensiveren immobilien.
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ditätsausstattung erlaubt uns, als co-investor akquisitionen für 
das Wachstum des fondsgeschäfts zu begleiten und vorzu-
nehmen. in diesen fällen können in absprache mit den weite-
ren fondsinvestoren zusätzliche fremdmittel aufgenommen 
werden. alle liquiditätserfordernisse und Verpflichtungen aus 
der  finanzierung werden, soweit vorhersehbar, erfüllt.

sollten die zugrunde liegenden annahmen nicht eintreffen 
oder andere außergewöhnliche entwicklungen auftreten, kann 
unsere Prognose wesentlich von den tatsächlichen ergebnis-
sen abweichen.

Unternehmensbeteiligung  
GEG German Estate Group

für das Geschäftsjahr 2017 setzt die GeG German estate Group 
weiter ihren strategischen Plan zum aufbau einer marktführen-
den, nicht börsennotierten Plattform für Gewerbeimmobilien 
in Deutschland um. Die Planung sieht ein akquisitionsvolumen 
von mindestens 500 Mio. euro über alle Geschäftsfelder vor. 
ferner wird ein ebitDa in der Größenordnung von 9,0 bis 10,5 
Mio. euro sowie ein ergebnis nach steuern von 6,0 bis 7,5 Mio. 
euro angestrebt. für den geplanten laufenden Geschäftsbe-
trieb benötigt die GeG German estate Group derzeit keine zu-
sätzlichen externen finanzierungsmittel. Die maßgeblichen 
einflussfaktoren aus dem operativen betrieb auf die liquidität 
werden 2017 voraussichtlich die einnahmen aus Management-
gebühren der bestandsinvestitionen und transaktionsgebüh-
ren sowie ergebniswirksame erlöse aus eigenkapitalplatzierun-
gen sein. alle liquiditätserfordernisse und Verpflichtungen aus 
der finanzierung werden, soweit vorhersehbar, erfüllt.

 

Wesentliche Annahmen zur  
Geschäftsprognose

Unsere Prognose basiert auf folgenden wesentlichen annah-
men:

nn Die deutsche Wirtschaft und der arbeitsmarkt bleiben 
 robust. 

nn Der Vermietungsmarkt entwickelt sich stabil.

nn es treten keine stärkeren zuspitzungen geopolitischer span-
nungen und kein globaler Protektionismus in der Wirt-
schaftspolitik auf.

nn es tritt keine wesentliche zuspitzung der staatsschuldenkri-
se in der eurozone auf. 

nn es tritt kein Wiederaufflammen der bankenkrise in der euro-
zone auf.

nn Der brexit hat keine dramatischen folgen für die Wirtschaft 
in der eurozone.

nn Die zentralbanken halten weiter an der Politik des günstigen 
Geldes fest. 

nn in der finanzierungspolitik der Kreditinstitute tritt keine we-
sentliche Verschärfung von anforderungen ein, die sich 
hemmend auf das transaktionsgeschehen auswirken.

nn es treten keine unvorhergesehenen regulatorischen ände-
rungen in Kraft.

nn Mieteinnahmeausfälle durch insolvenzen bleiben gering.

nn Der baufortschritt in unseren Projektentwicklungen verläuft 
ohne wesentliche  beeinträchtigungen.

sollten die zugrunde liegenden annahmen nicht eintreffen 
oder andere außergewöhnliche entwicklungen auftreten, kann 
unsere Prognose wesentlich von den tatsächlichen ergebnis-
sen abweichen.

Wir verzichten auf eine konkrete Prognose des Jahresüber-
schusses. Die genaue höhe des Jahresüberschusses ist unter 
anderem sehr stark davon abhängig, ob wir immobilien aus 
unseren segmenten mit Mehrheits- oder Minderheitsanteilen 
zu- oder verkaufen können. 
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BIlANZ DER DEUTSCHE IMMOBIlIEN CHANCEN-GRUppE  zum 31. Dezember 2016

Aktiva in teUr 31.12.2016 31.12.2015

anlaGeVerMÖGen
immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen und ähnliche rechte und Werte sowie lizenzen an solchen rechten und Werten 658 1.003
Geschäfts- oder firmenwerte 155.180 159.536

155.838 160.539

sachanlagen
Grundstücke und Gebäude 1.883.889 1.950.630
betriebs- und Geschäftsausstattung 848 894
Geleistete anzahlungen und anlagen im bau 4.123 4.278

1.888.860 1.955.802

finanzanlagen
beteiligungen 0 9.277
anteile an assoziierten Unternehmen 246.217 173.253
ausleihungen an nahestehende Unternehmen 2.294 3.103

248.511 185.633

UMlaUfVerMÖGen
Unfertige leistungen 247.632 332.642

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
forderungen aus lieferungen und leistungen 13.703 14.893

forderungen gegen beteiligungsunternehmen 32.942 36.123
sonstige Vermögensgegenstände 32.279 25.415

78.924 76.431

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 176.227 224.605

rechnUnGsabGrenzUnGsPOsten 6.088 15.202
aKtiVe latente steUern 40.645 39.739

2.842.725 2.990.593
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passiva in teUr 31.12.2016 31.12.2015

eiGenKaPital
Gezeichnetes Kapital 46.801 46.801
Kapitalrücklage 8.855 8.855
erwirtschaftetes Gruppeneigenkapital 67.009 76.421
anteile anderer Gesellschafter 525.482 593.073
 648.147 725.150

rÜcKstellUnGen
steuerrückstellungen 4.203 10.309
sonstige rückstellungen 95.926 35.440

100.129 45.749

VerbinDlichKeiten
anleihe 280.285 280.285
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.238.556 1.221.828
erhaltene anzahlungen auf bestellungen 221.461 438.073
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.017 5.667
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht 48.816 10.845
sonstige Verbindlichkeiten 263.687 220.415

2.054.822 2.177.113

rechnUnGsabGrenzUnGsPOsten 5.157 8.943
PassiVe latente steUern 34.470 33.638

2.842.725 2.990.593
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GEWINN- UND VERlUSTRECHNUNG DER DEUTSCHE IMMOBIlIEN CHANCEN-GRUppE  vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in teUr 01.01.2016 –
31.12.2016

01.01.2015–
31.12.2015

Umsatzerlöse 149.478 176.562
bestandsveränderungen 3.276 6.909
sonstige betriebliche erträge 48.356 66.195
Gesamtleistung 201.110 249.666

Materialaufwand -42.958 -49.995
rohergebnis 158.152 199.671

Personalaufwand -16.071 -14.893
abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des anlagevermögens und sachanlagen -41.148 -48.761
sonstige betriebliche aufwendungen -42.423 -31.820
betriebsergebnis 58.510 104.197

sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.653 1.541
ergebnis aus assoziierten Unternehmen 20.258 -1.932
zinsen und ähnliche aufwendungen -118.139 -79.994
ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -37.718 23.812

steuern vom einkommen und vom ertrag -2.547 -14.181
sonstige steuern -6.683 -58
Gruppenfehlbetrag/-jahresüberschuss -46.948 9.573

Gewinnanteile Minderheiten -41.279 8.291
Gewinnanteile Gruppenaktionäre -5.669 1.282



53   

Gruppenabschluss  

KApITAlFlUSSRECHNUNG DER DEUTSCHE IMMOBIlIEN CHANCEN-GRUppE  vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

in teUr 01.01.2016 –
31.12.2016

01.01.2015– 
31.12.2015

laUfenDe GeschäftstätiGKeit
Gruppenergebnis vor zinsen 72.844 88.025
Gewinne aus dem Verkauf von immobilien -43.424 -45.426
abschreibungen und amortisation 41.148 48.761
Veränderungen der forderungen, Verbindlichkeiten und rückstellungen -42.137 -3.723
andere nicht zahlungswirksame transaktionen 23.614 -108
cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 52.045 87.529

inVestitiOnstätiGKeit
erlöse aus dem Verkauf von immobilien 116.428 295.315
erwerb und investitionen in und von immobilien -282.607 -32.154
investitionen / Veräußerung in / von beteiligungen -63.000 -42.388
Veränderung von Darlehensforderungen an beteiligungsunternehmen 47.412 -7.450
investitionen in Projektentwicklungen -47.299 -134.059
anzahlungen aus Projektentwicklungen 48.500 104.593
erwerb / Veräußerung von betriebs- und Geschäftsausstattung 45 533
cashflow aus investitionstätigkeit -180.521 184.390

finanzierUnGstätiGKeit
einzahlungen aus anleihenbegebung 0 51.500
einzahlungen aus Darlehen 292.941 246.314
Gezahlte zinsen -58.673 -75.829
rückzahlung von Darlehen -132.741 -452.194
einzahlungen / entnahme anteile Minderheiten 0 11.301
Gezahlte Kapitaltransaktionskosten 0 -1.435
Gezahlte Dividenden -21.429 -20.101
cashflow aus finanzierungstätigkeit 80.098 -240.444

zahlungswirksame Veränderungen des finanzmittelfonds -48.378 31.475
finanzmittelfonds zum anfang des Geschäftsjahres 224.605 193.130
finanzmittelfonds am Periodenende 176.227 224.605
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EIGENKApITAlVERÄNDERUNGSRECHNUNG DER DEUTSCHE IMMOBIlIEN CHANCEN-GRUppE  zum 31. Dezember 2016

in teUr Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

erwirtschaftetes 
Gruppen-

eigenkapital

Gruppen- 
aktionären 

zustehendes 
eigenkapital

Minder- 
heiten- 
anteile

Gesamt

Stand am 31. Dezember 2014 46.801 8.855 77.477 133.133 591.263 724.396

Gruppenüberschuss / -fehlbetrag 1.282 1.282 8.291 9.573
ausschüttungen 2014 -2.338 -2.338 -17.782 -20.120
änderung Minderheiten / Konsolidierungskreis 0 11.301 11.301

Stand am 31. Dezember 2015 46.801 8.855 76.421 132.077 593.073 725.150

Gruppenüberschuss / -fehlbetrag -5.669 -5.669 -41.279 -46.948
ausschüttungen 2015 -3.743 -3.743 -17.685 -21.428
änderung Minderheiten / Konsolidierungskreis 0 -8.627 -8.627

Stand am 31. Dezember 2016 46.801 8.855 67.009 122.665 525.482 648.147
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anhanG zUM GrUPPenabschlUss
fÜr Das GeschäftsJahr VOM 1. JanUar 2016 bis zUM 31. DezeMber 2016

I. Allgemeine Angaben 

Die Deutsche immobilien chancen aG & co. KGaa, frankfurt 
am Main, (nachfolgend kurz: Deutsche immobilien chancen) 
eingetragen in das handelsregister b beim amtsgericht frank-
furt (reg.nr. hrb 54220) erstellt einen freiwilligen abschluss der 
Deutsche immobilien chancen-Gruppe (Gruppenabschluss), 
der – mit ausnahme der im anhang beschriebenen abwei-
chungen, insbesondere der abgrenzung des Konsolidierungs-
kreises – nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches und 
des aktiengesetzes sowie den regelungen der satzung aufge-
stellt wurde. eine Verpflichtung zur aufstellung eines Konzern-
abschlusses besteht weder nach Gesetz noch nach satzung. 
bei der aufstellung wurden teilweise erleichterungen für kleine 
Kapitalgesellschaften gem. § 288 hGb in anspruch genommen.

II. Konsolidierungskreis

im Gruppenabschluss wurden grundsätzlich alle Unternehmen, 
an denen die Deutsche immobilien chancen die Mehrheit der 
anteile besitzt, sowie die Dic asset aG, die Dic Maintor erste 
beteilligungs Gmbh (nachfolgend auch „Maintor Gmbh“) und 
die Dic Opportunistic Gmbh (nachfolgend auch „Opportunis-
tic“) mit ihren jeweiligen tochterunternehmen im rahmen der 
Vollkonsolidierung einbezogen. 

Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe besitzt rd. 31,5 % 
der stimmrechte an der Dic asset aG und es bestand im Ge-
schäftsjahr Personalunion bzgl. des aufsichtsratsvorsitzenden 
beider Gesellschaften (Deutsche immobilien chancen und 
Dic asset aG). hieraus ergibt sich die Möglichkeit einer wesent-
lichen einflussnahme, eine beherrschung im sinne der handels-
rechtlichen Konsolidierungsvorschriften (§ 290 hGb sowie Drs 
19) besteht jedoch nicht. Die Deutsche immobilien chancen-
Gruppe (inklusive Dic asset aG) besitzt 50 % der anteile an der 
Dic Opportunistic Gmbh. Das immobilienvermögen der Dic 
Opportunistic Gmbh wurde im rahmen einer sachkapitalerhö-
hung an die Dic asset aG übertragen. aufgrund dieser Ver-
flechtungen mit der Deutsche immobilien chancen-Gruppe 
ergibt sich die Möglichkeit einer wesentlichen einflussnahme, 
eine beherrschung im sinne der handelsrechtlichen Konsolidie-
rungsvorschriften (§ 290 hGb sowie Drs 19) besteht jedoch 
auch hier nicht. Um ein umfassendes bild über den Geschäfts-
verlauf und die lage sowie insbesondere des operativen Ge-
schäfts der Dic insgesamt geben zu können, erstellen wir die-
sen freiwilligen Gruppenabschluss unter einbeziehung der 

Dic asset aG, der Dic Maintor Gmbh, an der die Deutsche 
immobilien chancen und die Dic asset aG gemeinsam ca. 70 % 
der anteile halten, sowie der Dic Opportunistic Gmbh, an der 
die Deutsche immobilien chancen und die Dic asset aG ge-
meinsam 50 % der anteile halten. 

nach der equity-Methode werden solche beteiligungen in den 
Konzernabschluss einbezogen, bei denen die Deutsche immo-
bilien chancen einen maßgeblichen einfluss ausübt. Die asso-
ziierten Unternehmen werden entsprechend dem anteil am 
eigenkapital in den Gruppenabschluss einbezogen. 

Der Konsolidierungskreis sowie die anteile an assoziierten Un-
ternehmen sind der anlage i zum anhang zu entnehmen.

Die GeG German estate Group aG wurde zum Jahreswechsel 
2014/2015 durch die Deutsche immobilien chancen-Gruppe 
(75 %) und KKr gegründet. Die struktur der GeG ist mittelfristig 
darauf angelegt, dass beide GeG-Partner jeweils 50 % halten 
werden und somit wesentliche strategische entscheidungen 
ausschließlich gemeinsam getroffen werden. Vor diesem hin-
tergrund fand eine Konsolidierung der GeG, ihrer tochtergesell-
schaften und der Dic strategic investments i Gbr, über die die 
anteile an der GeG mittelbar gehalten werden, nicht statt.

III. Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der neubewertungs-
methode durch Verrechnung der anschaffungskosten mit dem 
anteiligen eigenkapital der tochterunternehmen zum zeit-
punkt ihres erwerbs bzw. der erstkonsolidierung. Der bei der 
zum zeitpunkt der erstkonsolidierung das anteilige eigenkapi-
tal übersteigende Wertansatz der anteile wird als Unterschieds-
betrag behandelt und als Geschäfts- oder firmenwert fortge-
führt bzw. im fall Maintor als Gesamtprojektwert der Projekt-
entwicklung zugeordnet.

Der Wertansatz der anteile an assoziierten Unternehmen im 
sinne von § 311 hGb erfolgt nach der equity-Methode (buch-
wertmethode) auf basis von deren teilkonzernabschlüssen. Der 
bei der zum zeitpunkt der erstkonsolidierung das anteilige ei-
genkapital übersteigende Wertansatz der anteile wird als Un-
terschiedsbetrag behandelt und als Geschäfts- oder firmen-
wert fortgeführt. aus Wesentlichkeitsgründen werden in ein-
zelfällen assoziierte Unternehmen ohne Geschäftstätigkeit mit 
ihren einzelabschlüssen oder zu anschaffungskosten bilanziert.
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im zuge der schuldenkonsolidierung werden konzerninterne 
forderungen und Verbindlichkeiten gegeneinander aufgerech-
net. Konzerninterne erträge werden mit entsprechenden auf-
wendungen verrechnet. zwischengewinne aus konzerninter-
nen Geschäften werden eliminiert.

bis auf wenige ausnahmen entspricht der abschlussstichtag 
der einbezogenen Unternehmen dem Gruppenabschlussstich-
tag. im falle abweichender Geschäftsjahre werden tochterge-
sellschaften und assoziierte Unternehmen mit zwischenab-
schlüssen zum Gruppenabschlussstichtag einbezogen. 

IV. Gliederungsgrundsätze

Der Gruppenabschluss wurde nach den Vorschriften des han-
delsgesetzbuches gegliedert. Die bilanz entspricht grundsätz-
lich dem gesetzlichen Gliederungsschema (§ 266 abs. 2 und 3 
hGb). für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde teilweise 
vom gesetzlichen Gliederungsschema abgewichen, um die 
Darstellung an internationale rechnungslegungsvorschriften 
anzupassen. Wie im Vorjahr wurde das Gesamtkostenverfahren 
(§ 275 abs. 2 hGb) angewandt.

V.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die einbezogenen Jahres- bzw. zwischenabschlüsse werden 
grundsätzlich nach gruppeneinheitlichen bilanzierungs- und 
bewertungsrichtlinien aufgestellt. 
 
Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegen-
stände sowie das sachanlagevermögen sind zu anschaffungs-
kosten, vermindert um planmäßige lineare abschreibungen 
entsprechend der betriebsgewöhnlichen nutzungsdauer, bi-
lanziert. Die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer bei Gebäu-
den beträgt 40 Jahre. 

Geschäfts- oder firmenwerte sind zu anschaffungskosten, ver-
mindert um planmäßige lineare abschreibungen, angesetzt. 
Die nutzungsdauern, die dem langfristigen Geschäftszyklus 
der betreffenden immobilienbeteiligungen rechnung tragen, 
ergeben sich wie folgt:

– Dic asset aG und Dic Opportunistic Gmbh: 40 Jahre
– Übrige: 15 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter von weniger als 150,00 euro 
werden sofort abgeschrieben. für geringwertige Wirtschafts-
güter mit einem Wert zwischen 150,00 euro und 1.000,00 euro 
wird ein sammelposten gebildet. Der sammelposten wird über 
fünf Jahre aufgelöst.

bei assoziierten Unternehmen, die nach der equity-Methode 
einbezogen werden, werden die anschaffungskosten jährlich 
um die den Kapitalanteil der Deutsche immobilien chancen-
Gruppe entsprechenden eigenkapitalveränderungen erhöht 
bzw. vermindert. 

ein indikator für die Werthaltigkeit der beteiligungs- sowie der 
immobilienbezogenen Geschäfts- oder firmenwerte ist der aus 
dem nettovermögenswert, net asset Value (naV), abgeleitete 
net asset Value in Use. er basiert auf den Marktwerten der von 
den tochterunternehmen bzw. assoziierten Unternehmen ge-
haltenen immobilien, die jährlich von unabhängigen Gutach-
tern auf basis jedes einzelnen Objekts ermittelt werden, und 
berücksichtigt, anders als der kurzfristig bzw. verkaufsorientier-
te Marktwert, den nutzungswert der immobilien aus sicht der 
Deutsche immobilien chancen-Gruppe. er spiegelt die langfris-
tige und nachhaltige bewirtschaftung unserer immobilien wi-
der und wird zur Prüfung der Werthaltigkeit von beteiligungen 
und Geschäfts- und firmenwerten herangezogen.

Der im rahmen der erstkonsolidierung von Maintor aufgedeck-
te Gesamtprojektwert wird jährlich einem niederstwerttest 
unterzogen.

bei der bewertung der anteile an assoziierten Unternehmen 
ohne fondsbeteiligungen und der beteiligung an der GeG be-
handelt die Gesellschaft die von den assoziierten Unternehmen 
gehaltenen immobilien als Kapitalanlagen. Diese werden dem-
entsprechend mit den historischen anschaffungskosten in 
höhe von 102,8 Mio. euro angesetzt. 

zinssicherungsgeschäfte werden mit den entsprechenden Kre-
ditverbindlichkeiten zu einer bewertungseinheit unter anwen-
dung der einfrierungsmethode zusammengefasst (Micro-
hedge). Die Wirksamkeit der sicherungsbeziehung wird durch 
die hypothetische-Derivate- bzw. critical-term-Match-Metho-
de nachgewiesen. negative Marktwerte von zinssicherungsge-
schäften, die zu keiner bewertungseinheit zusammengefasst 
wurden, werden unter den sontigen rückstellungen ausgewie-
sen.

Die forderungen, Vorräte und sonstigen Vermögensgegen-
stände sind mit den anschaffungskosten oder mit dem niedri-
geren beizulegenden Wert am bilanzstichtag bilanziert. Disagi-
en sowie die übrigen aktiven rechnungsabgrenzungsposten 
werden über die entsprechend zugrunde zulegenden laufzei-
ten abgegrenzt und aufgelöst.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu nennwerten ange-
setzt.
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VI. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich wie 
folgt entwickelt:

in teUr Geschäfts- oder 
firmenwert

Übrige immat.  
Vermögens-

gegenstände

anschaffungskosten 01.01. 178.527 3.300
zugänge 0 62
abgänge 0 0
Anschaffungskosten 31.12. 178.527 3.362

abschreibungen 01.01. 18.991 2.297
zugänge 4.356 407
abgänge 0 0
Abschreibungen 31.12. 23.347 2.704

buchwerte 01.01. 159.536 1.003
Buchwerte 31.12. 155.180 658

Der Geschäfts- und firmenwert resultiert aus der erstkonsoli-
dierung der Dic asset aG und der Dic Opportunistic Gmbh.

Die rückstellungen sind in höhe des erfüllungsbetrages ange-
setzt, der nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung not-
wendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit den erfüllungsbeträ-
gen angesetzt.

aktive latente steuern resultieren aus buchwertunterschieden 
zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansät-
zen bei immobilien, bankschulden und sicherungsinstrumen-
ten sowie aus steuerlichen Verlustvorträgen. 

Passive latente steuern resultieren aus buchwertunterschieden 
zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansät-
zen bei immobilien. sie werden mit einem Körperschaftsteuer-
satz (inklusive solidaritätszuschlag) von 15,825 % (für anteile an 
Personengesellschaften; immobilien bei nutzung der erweiter-
ten Gewerbesteuerkürzung) bzw. Körperschaftsteuersatz (in-
klusive solidaritätszuschlag) von 15,825 % und Gewerbesteuer-
satz von 16,1 % für übrige temporäre Differenzen bewertet.

Die sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt:

in teUr Grundstücke und 
bauten

betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung

anschaffungskosten 01.01. 2.092.619 2.414
zugänge 273.998 185
abgänge -365.869 0
Anschaffungskosten 31.12. 2.000.748 2.599

abschreibungen 01.01. 141.989 1.521

zugänge 39.548 230
abgänge -64.678 0
Abschreibungen 31.12. 116.859 1.751

buchwerte 01.01. 1.950.630 894
Buchwerte 31.12. 1.883.889 848

Die finanzanlagen haben sich wie folgt entwickelt: 

in teUr beteili- 
gungen

anteile 
assoziierte  

Unternehmen

ausleihungen 
an assoziierte 

Unternehmen

anschaffungskosten 
01.01.

9.277 173.253 3.103

zugänge 0 63.687 0
Umgliederung -9.277 9.277 0
abgänge 0 0 -809

Anschaffungskosten 
31.12.

0 246.217 2.294

abschreibungen 
01.01.

0 0 0

zugänge 0 0 0
abgänge 0 0 0
Abschreibungen 
31.12.

0 0 0

buchwerte 01.01. 9.277 173.253 3.103
Buchwerte 31.12. 0 246.217 2.294

 
in den anteilen an assoziierten Unternehmen sind folgende 
anteile an spezial-sondervermögen i.s.d. invG enthalten: 

nn Der fonds „Dic Office balance i“ investiert in Gewerbe-, ins-
besondere büroimmobilien in Deutschland. Dic ist nach 
erfolgtem Verkauf anfang des Geschäftsjahres mit einem 
Kapitalanteil von 10 % beteiligt. Der buchwert der anteile 
beträgt 23.458 teUr, der zeitwert 23.458 teUr (2015: jeweils 
23.205 teUr). im abgelaufenen Geschäftsjahr erhielten wir 
ausschüttungen von 1.336 teUr (2015: 1.395 teUr). für die 
rückgabe der anteile gilt eine rücknahmefrist von mindes-
tens sechs Monaten.
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nn Der fonds „Dic highstreet balance“ investiert in einzelhan-
delsimmobilien in innenstadtlagen und fußgängerzonen 
von kaufkräftigen Ober- und Mittelzentren Deutschlands. 
Dic ist mit einem Kapitalanteil von 5 % beteiligt. Der buch-
wert der anteile beträgt 7.643 teUr, der zeitwert 7.643 teUr 
(2015: jeweils 24.624 teUr). im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wurden ausschüttungen in höhe von 31 teUr (2015: 1.195 
teUr) vorgenommen. für die rückgabe der anteile gilt eine 
rücknahmefrist von mindestens sechs Monaten.

nn Der fonds „Dic Office balance ii“ investiert in büroimmobili-
en in Deutschland. Dic ist mit einem Kapitalanteil von 6 % 
beteiligt. Der buchwert der anteile beträgt 8.721 teUr, der 
zeitwert 8.721 teUr (2015: jeweils 5.839 teUr). im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erhielten wir ausschüttungen von 336 
teUr (2015: 104 teUr). für die rückgabe der anteile gilt eine 
rücknahmefrist von mindestens sechs Monaten.

nn Der fonds „Dic Office balance iii“ investiert in büroimmobi-
lien in Deutschland. Dic ist mit einem Kapitalanteil von rund 
4,6 % beteiligt. Der buchwert der anteile des fonds beträgt 
7.933 teUr, der zeitwert 7.933 teUr (2015: jeweils 8.100 
teUr).

Die ausleihungen an assoziierte Unternehmen haben eine 
restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Vorräte
Das Vorratsvermögen betrifft die unfertigen bauteile der Pro-
jektentwicklung Maintor. auf die herstellung entfallende 
fremd kapitalkosten werden in die herstellungskosten einbezo-
gen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
Die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ha-
ben bis auf die in den sonstigen Vermögensgegenständen 
ausgewiesenen Kautionen in höhe von 3.982 teUr (2015: 4.495 
teUr) sämtlich eine restlaufzeit von unter einem Jahr. forde-
rungen gegenüber beteiligungsunternehmen betreffen in der 
regel deren finanzierung.

Der Posten enthält ebenfalls die bei der Dz bank für die bedie-
nung von Verbindlichkeiten aus Derivaten zweckbestimmten 
Mittel in höhe von 3.000 teUr (2015: 5.100 teUr) („sperrgutha-
ben“). 

4. liquide Mittel
Das Guthaben ist zum nennwert angesetzt. Von dem beste-
henden Guthaben unterliegen 4.212 teUr über den bilanz-
stichtag hinaus kurzfristigen Verfügungsbeschränkungen.

5. Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive rechnungsabgrenzungsposten in höhe von 6.088 
teUr (2015: 15.202 teUr) enthält bearbeitungsgebühren für 
Kreditaufnahmen in höhe von 1.103 teUr (2015: 12.888 teUr), 
vorausbezahlte erbbauzinsen in höhe von 1.223 teUr (2015: 
1.235 teUr) und andere vorausbezahlte Kosten wie z. b. Versi-
cherungsprämien.

6. Eigenkapital

nn Grundkapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 46.800.657,00 euro 
(2015: 46.800.657,00 euro), eingeteilt in 46.800.657 nennwertlo-
se stückaktien mit einem auf die einzelne aktie entfallenden 
anteiligen betrag am Grundkapital von je 1,00 euro.
 
nn bedingtes Kapital

Das bedingte Kapital betrug unverändert zum Vorjahr nominal 
18.271.938,59 euro.

Das zur bedienung der den Vorstandsmitgliedern eingeräum-
ten Optionsrechte bzw. Wandelschuldverschreibungen serie 3 
geschaffene Kapital (bedingtes Kapital iii) beträgt zum bilanz-
stichtag 271.938,59 euro.

nn Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage beinhaltet beträge nach § 272 abs. 2 nr. 1 
hGb in höhe von 8.855 teUr (2015: 8.855 teUr).

nn erwirtschaftetes Gruppeneigenkapital
im rahmen der aufstellung des Jahresabschlusses wurden 
1.057.934,68 euro aus der Gewinnrücklage zugunsten des bi-
lanzgewinns entnommen.

nn anteile anderer Gesellschafter
Die anteile der Minderheitsgesellschafter am eigenkapital der 
Gruppe haben sich insbesondere infolge der ergebniszuwei-
sung und der Dividendenzahlung von 593.073 teUr auf 525.482 
teUr vermindert.

7. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen rückstellungen betreffen:

in teUr 01.01.2016– 
31.12.2016

01.01.2015–
31.12.2015

ausstehende rechnungen 16.924 27.877
tantieme 2.083 1.917
abschlussprüfung 620 626
Urlaubsrückstellung 424 316
sonstige rückstellungen 75.875 4.704

95.926 35.440
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in teUr Gesamt davon restlaufzeit in Jahren

<1 Jahr 1 bis 5 Jahre >5 Jahre

Unternehmensanleihe 280.285 5.285 275.000 0
2015 280.285 5.285 275.000 0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.238.556 285.108 419.918 533.530
2015 1.221.828 136.097 877.866 207.865

erhaltene anzahlungen auf bestellungen 221.461 120 221.341 0
2015 438.073 262.234 175.839 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 2.017 2.017 0 0
2015 5.667 5.667 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 
denen ein beteiligungsverhältnis besteht

48.816 48.816 0 0

2015 10.845 10.845 0 0

sonstige Verbindlichkeiten 263.687 203.069 18.051 42.567
2015 220.415 75.916 106.000 38.499

Gesamt 2.054.822 544.415 934.310 576.097
2015 2.177.113 496.044 1.434.705 246.364

in den rückstellungen für ausstehende rechnungen sind im 
Wesentlichen rückstellungen für Projektentwicklungsleistun-
gen enthalten. in den sonstigen rückstellungen sind rückstel-
lungen für Vorfälligkeitsentschädigungen in höhe von 47.392 
teUr enthalten.

8. Verbindlichkeiten
Die laufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus folgen-
der Übersicht:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollstän-
dig durch Grundschulden besichert.
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen 
Wandeldarlehen und andere strategische finanzierungen mit 
156.517 teUr (2015: 168.399 teUr). aus Wandeldarlehen in 
höhe von 45.000 teUr können 18 Millionen aktien der Deut-
sche immobilien chancen aG & co. KGaa gewandelt werden. 
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind in höhe von 92.950 teUr 
(2015: 99.200 teUr) durch die Verpfändung von Wertpapieren 
besichert.

zinsänderungsrisiken aus variabel verzinslichen bankverbind-
lichkeiten sind durch swap-Geschäfte mit einem nominalvolu-
men von insgesamt 52.200 teUr bis zur maximalen restlaufzeit 
(31.03.2021) abgesichert. Der Marktwert der zinssicherungsge-
schäfte zum bilanzstichtag beträgt -601 teUr. im rahmen der 

refinanzierung des commercial Portfolios zum ende des Ge-
schäftsjahres wurden die zugehörigen swap-Geschäfte gekün-
digt bzw. abgelöst

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein be-
teiligungsverhältnis besteht, resultieren in der regel aus Darle-
hensgewährungen. 

9. latente Steuern
Die aktiven und passiven latenten steuern haben sich im Ge-
schäftsjahr wie folgt entwickelt:

in teUr stand  
01.01.2016

Veränderung stand 
31.12.2016

aktive latente steuern 39.739 906 40.645
Passive latente steuern 33.638 832 34.470
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VII.  Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

in teUr 01.01.2016–
31.12.2016

01.01.2015–
31.12.2015

Vermietung und Verpachtung 137.534 169.048
Verwaltung, Projektentwicklung
und sonstige Dienstleistungen

11.944 7.514

149.478 176.562

2. Sonstige betriebliche Erträge
in den sonstigen betrieblichen erträgen sind u. a. erträge aus 
anlageverkäufen und Kostenweiterbelastungen enthalten. 

3. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
im Geschäftsjahr wurden erträge aus der einbringung von nicht 
konsolidierten beteiligungen von 18,5 Mio. euro im ergebnis 
aus assoziierten Unternehmen ausgewiesen.

VIII. Erläuterung zur Kapitalflussrechnung

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete finanzmittelfonds 
bezieht alle in der bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. 
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie 
innerhalb von drei Monaten verfügbar sind, ein. 

IX.  Erläuterungen zur Eigenkapitalveränderungs-
rechnung

auf ebene der Gruppenmuttergesellschaft unterliegt ein be-
trag in höhe der aktiven latenten steuer auf Verlustvorträge 
von 14.200 teUr einer ausschüttungssperre. Demnach steht 
vom bilanzgewinn in höhe von 5.223 teUr und den Gewinn-
rücklagen i.h.v. 65.000 teUr ein betrag von 56.023 teUr grund-
sätzlich für ausschüttungen zur Verfügung.

X.  Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse
Die Dic-Gruppe hat folgende bürgschaften bzw. Garantien ab-
gegeben:

art der sicherheit begünstigte Grund betrag 
in teUr

Dic Gruppe  
anteilig in teUr

selbstschuldnerische bürgschaft thoma aufzüge Gmbh ansprüche aus dem bauvorhaben Mt Porta 105 105

selbstschuldnerische bürgschaft imtech Deutschland ansprüche aus dem bauvorhaben Mt Porta 2.481 2.481

selbstschuldnerische bürgschaft Union investment real estate Gmbh Gewährleistungsbürgschaft Mt Porta 2.750 2.750

selbstschuldnerische bürgschaft stadt frankfurt am Main sicherheit für Planungsleistungen Mt WinX 360 360

zahlungsbürgschaft baM Deutschland aG bauvorhaben Mt WinX 7.088 7.088

zahlungsbürgschaft ed. züblin aG bauvorhaben Mt Panorama 4.519 4.519

bürgschaft nach § 648 bGb ed. züblin aG bauvorhaben Mt Panorama 15.333 15.333

zahlungsbürgschaft ed. züblin aG bauvorhaben Mt Palazzi 3.350 3.350

selbstschuldnerische bürgschaft Deutsche hypothekenbank Darlehensvertrag Dic blue Gmbh 5.000 3.595

erfüllungsgarantie Versorgungswerk der  
landesärztekammer hessen

schuldscheindarlehensvertrag Dic blue Gmbh 12.800 9.203

Vertragserfüllungsbürgschaft iVG institutional funds Gmbh Kaufvertragserfüllungen gemäß Kaufvertrag für etwaige Mängelbeseitigung bei dem bauvorhaben Mt Panorama 6.400 4.608

selbstschuldnerische bürgschaft Union investment real estate Gmbh erfüllung sämtlicher zahlungs- und schadenersatzverpflichtungen des Verkäufers gem. Kaufvertrag Mt Porta 10.000 7.200

selbstschuldnerische bürgschaft Union asset Management  
holding aG

sicherung der mietvertraglichen ansprüche des Mieters im rahmen des bauvorhabens Mt Porta 1.200 864

Gewährleistungsbürgschaft Patrizia Wohninvest Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbh

abnahme bauvorhaben Mt Patio 1.000 720

selbstschuldnerische bürgschaft WinX Verwaltungs Gmbh Verpflichtung zur erfüllung vertraglich abgesicherter ansprüche im bauvorhaben WinX 16.000 11.520

Patronats-/Garantieerklärung bilfinger hochbau Gmbh Garantie für sämtliche zahlungsansprüche Opera Offices neO 1.785 1.785

Mietbürgschaft Grundstückgesellschaft Oper Gbr Mietbürgschaft aus Mietverhältnis 345 345

selbstschuldnerische bürgschaft berliner ärzteversorgung erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen aus Mezzanine-Darlehensvertrag mit der  
Diamond holding 1 Gmbh und der Diamond holding 2 Gmbh

11.050 11.050

anteilskaufverpflichtung raG-stiftung Vorzugsgeschäftsanteile an der Dic real estate Gmbh bei ausübung des andienungsrechts 30.000 30.000

anteilskaufverpflichtung Deutsche bundesstiftung Umwelt Vorzugsgeschäftsanteile an der Dic real estate Gmbh bei ausübung des andienungsrechts 30.000 30.000

Kreditbesicherungsgarantie bankhaus lampe KG erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen der Dic Office balance i Gmbh 20.000 20.000

selbstschuldnerische bürgschaft Dr. Gerhard Wächter erfüllung von zahlungsverpflichtungen der Dic high street balance Gmbh 537 537

selbstschuldnerische bürgschaft Deutsche hypothekenbank aG,  
berlin hyp aG, hsh nordbank aG, 
landesbank hessen-thüringen,  
Deutsche Pfandbriefbank aG

erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen aus der finanzierung des commercial Portfolios 58.000 58.000

Garantieerklärung berlin hyp aG Darlehensvertrag Dic 26 frankfurt taunusstraße Gmbh 2.000 2.000

selbstschuldnerische bürgschaft Grundbesitzgesellschaft  
Große theaterstraße mbh & co. KG

bauvorhaben Opera Offices neO 2.300 1.150

selbstschuldnerische bürgschaft Grundbesitzgesellschaft  
Große theaterstraße mbh & co. KG

bauvorhaben Opera Offices neO 1.840 920

aus den von der Deutsche immobilien chancen KGaa über-
nommenen haftungsverhältnissen wird derzeit kein risiko der 
inanspruchnahme gesehen, da aufgrund der wirtschaftlichen 
lage der jeweiligen Unternehmen davon ausgegangen wird, 
dass die Unternehmen die zugrunde liegenden Verbindlichkei-
ten erfüllen werden.
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art der sicherheit begünstigte Grund betrag 
in teUr

Dic Gruppe  
anteilig in teUr

selbstschuldnerische bürgschaft thoma aufzüge Gmbh ansprüche aus dem bauvorhaben Mt Porta 105 105

selbstschuldnerische bürgschaft imtech Deutschland ansprüche aus dem bauvorhaben Mt Porta 2.481 2.481

selbstschuldnerische bürgschaft Union investment real estate Gmbh Gewährleistungsbürgschaft Mt Porta 2.750 2.750

selbstschuldnerische bürgschaft stadt frankfurt am Main sicherheit für Planungsleistungen Mt WinX 360 360

zahlungsbürgschaft baM Deutschland aG bauvorhaben Mt WinX 7.088 7.088

zahlungsbürgschaft ed. züblin aG bauvorhaben Mt Panorama 4.519 4.519

bürgschaft nach § 648 bGb ed. züblin aG bauvorhaben Mt Panorama 15.333 15.333

zahlungsbürgschaft ed. züblin aG bauvorhaben Mt Palazzi 3.350 3.350

selbstschuldnerische bürgschaft Deutsche hypothekenbank Darlehensvertrag Dic blue Gmbh 5.000 3.595

erfüllungsgarantie Versorgungswerk der  
landesärztekammer hessen

schuldscheindarlehensvertrag Dic blue Gmbh 12.800 9.203

Vertragserfüllungsbürgschaft iVG institutional funds Gmbh Kaufvertragserfüllungen gemäß Kaufvertrag für etwaige Mängelbeseitigung bei dem bauvorhaben Mt Panorama 6.400 4.608

selbstschuldnerische bürgschaft Union investment real estate Gmbh erfüllung sämtlicher zahlungs- und schadenersatzverpflichtungen des Verkäufers gem. Kaufvertrag Mt Porta 10.000 7.200

selbstschuldnerische bürgschaft Union asset Management  
holding aG

sicherung der mietvertraglichen ansprüche des Mieters im rahmen des bauvorhabens Mt Porta 1.200 864

Gewährleistungsbürgschaft Patrizia Wohninvest Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbh

abnahme bauvorhaben Mt Patio 1.000 720

selbstschuldnerische bürgschaft WinX Verwaltungs Gmbh Verpflichtung zur erfüllung vertraglich abgesicherter ansprüche im bauvorhaben WinX 16.000 11.520

Patronats-/Garantieerklärung bilfinger hochbau Gmbh Garantie für sämtliche zahlungsansprüche Opera Offices neO 1.785 1.785

Mietbürgschaft Grundstückgesellschaft Oper Gbr Mietbürgschaft aus Mietverhältnis 345 345

selbstschuldnerische bürgschaft berliner ärzteversorgung erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen aus Mezzanine-Darlehensvertrag mit der  
Diamond holding 1 Gmbh und der Diamond holding 2 Gmbh

11.050 11.050

anteilskaufverpflichtung raG-stiftung Vorzugsgeschäftsanteile an der Dic real estate Gmbh bei ausübung des andienungsrechts 30.000 30.000

anteilskaufverpflichtung Deutsche bundesstiftung Umwelt Vorzugsgeschäftsanteile an der Dic real estate Gmbh bei ausübung des andienungsrechts 30.000 30.000

Kreditbesicherungsgarantie bankhaus lampe KG erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen der Dic Office balance i Gmbh 20.000 20.000

selbstschuldnerische bürgschaft Dr. Gerhard Wächter erfüllung von zahlungsverpflichtungen der Dic high street balance Gmbh 537 537

selbstschuldnerische bürgschaft Deutsche hypothekenbank aG,  
berlin hyp aG, hsh nordbank aG, 
landesbank hessen-thüringen,  
Deutsche Pfandbriefbank aG

erfüllung sämtlicher zahlungsverpflichtungen aus der finanzierung des commercial Portfolios 58.000 58.000

Garantieerklärung berlin hyp aG Darlehensvertrag Dic 26 frankfurt taunusstraße Gmbh 2.000 2.000

selbstschuldnerische bürgschaft Grundbesitzgesellschaft  
Große theaterstraße mbh & co. KG

bauvorhaben Opera Offices neO 2.300 1.150

selbstschuldnerische bürgschaft Grundbesitzgesellschaft  
Große theaterstraße mbh & co. KG

bauvorhaben Opera Offices neO 1.840 920
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2. Finanzielle Verpflichtungen
es besteht zwischen der OPer Gbr und der Deutsche immobi-
lien chancen aG & co. KGaa für die von der Gesellschaft ab 
april 2014 genutzten büroflächen ein Mietvertrag, aus dem sich 
bis März 2024 eine zahlungsverpflichtung von monatlich 99 
teUr netto ergibt.

aus aktuellen vertraglichen Vereinbarungen ergeben sich ge-
genüber unseren Mietern für das Jahr 2016 finanzielle Verpflich-
tungen aus investitionszusagen in höhe von 5,5 Mio. euro 
(2015: 4,5 Mio. euro). es bestehen sonstige finanzielle Verpflich-
tungen aus einem forderungsverzicht mit besserungsschein in 
höhe von 10,0 Mio. euro.

3. Angaben zur Mitarbeiterzahl
Die Deutsche immobilien chancen-Gruppe beschäftigte im 
Geschäftsjahr durchschnittlich 168 (2015: 167) Mitarbeiter.

Portfoliomanagement, investment, fonds 16
asset- und Propertymanagement 104
Konzernmanagement, administration 48
Gesamt 168

Darüber hinaus sind bei der nicht in den Gruppenabschluss 
einbezogenen GeG zum abschlussstichtag 40 Mitarbeiter be-
schäftigt.

4. Stimmrechtsmitteilungen
Die DicP capital se, München, hat uns gemäß § 20 abs. 1 und 
3 aktG mitgeteilt, dass ihr kraft zurechnung gemäß § 16 abs. 4 
aktG mehr als der vierte teil der Kommanditaktien der Deut-
sche immobilien chancen aG & co. KGaa gehört (§ 20 abs. 1 
aktG), und zwar ohne hinzurechnung von aktien nach § 20 
abs. 2 aktG (§ 20 abs. 3 aktG).

5. Honoraraufteilung des Abschlussprüfers
für die in den Geschäftsjahren 2016 und 2015 erbrachten 
Dienstleistungen des abschlussprüfers rödl & Partner Gmbh, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, steuerberatungsgesellschaft, 
nürnberg, sind folgende honorare angefallen:

in teUr 2016 2015

abschlussprüfungen 529 564
andere bestätigungsleistungen 70 75
sonstige leistungen 55 100
Gesamt 654 739

6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
anfang februar 2017 fand der besitz-, nutzen- und lastenüber-
gang und somit der zugang für eine im november 2016 nota-
riell beurkundete immobilie für das commercial Portfolio statt. 

ebenso wurde im rahmen unseres Verkaufprogramms für eine 
immobilie aus dem commercial Portfolio im Januar 2017 die 
beurkundung durchgeführt. besitz-, nutzen- und lastenüber-
gang ist voraussichtlich ende März 2017. 

im Januar 2017 wurden die Mittelzu- und abflüsse im rahmen 
der ende 2016 vereinbarten refinanzierung realisiert. 

ende März wurde der Kaufvertrag für eine immobilie für den 
vierten bürofonds unterschrieben. Der Übergang in den fonds 
soll ende März 2017 stattfinden.

Darüber hinaus wurden im erhellungszeitraum zwischen  
bilanzstichtag und freigabe zur Veröffentlichung des Konzern-
abschlusses durch den Vorstand keine wesentlichen transaktio-
nen beschlossen, eingeleitet oder durchgeführt.

7. Aufsichtsrat
Dem aufsichtsrat gehören an:
– herr Prof. Dr. Gerhard schmidt (Vorsitzender), Glattbach, 

rechtsanwalt
– herr Klaus-Jürgen sontowski (stellvertretender  

Vorsitzender), nürnberg, Unternehmer
– herr thomas hartl, Managing Director Morgan stanley, 

london/Großbritannien
– herr roland Opermann, stuttgart, Mitglied des Vorstandes 

der sV sparkassen Versicherung holding aG (seit 
25.01.2016)

– herr Volker Pätzold, hannover, abteilungsdirektor  
VGh Versicherungen

– herr bernd W. schirmer, leipzig, Unternehmer
– herr Günter schlatter, Köln, ehemaliges Mitglied des  

Vorstands raG-stiftung, essen
–  herr Jan schlüter, Düsseldorf, abteilungsdirektor,  

leiter immobilieninvestment, nordrheinische ärzte-
versorgung

– herr bernd Wegener, München, hauptabteilungsleiter  
Versicherungskammer bayern

Die Gesamtbezüge des aufsichtsrats betrugen im Geschäfts-
jahr 190 teUr (2015: 120 teUr).
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8. Vorstand
Dem Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin Deut-
sche immobilien chancen beteiligungs aG, frankfurt am Main, 
gehörten an:

– herr thomas Grimm (cfO), Dipl.-Kaufmann, hanau 
– herr nicolai Kuß (ciO), Dipl.-Kaufmann, brechen,  

bis 30. november 2016 

Der Vorstand erhielt für seine tätigkeit keine bezüge von der 
Gesellschaft.

frankfurt am Main, den 30. März 2017

thomas Grimm
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Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic Objekt Darmstadt Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt Velbert Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt alsbach Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt alsbach 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt hemsbach Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic rMn Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic ruhr Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic rP Objekt bochum Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic rP Objekt essen Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic rP Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic rP Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt augustaanlage Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt Düsseldorf Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt insterburger str. 5 Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic aP Objekt insterburger str. 7 Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic aP Objekt Königsberger str. 29 Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic aP Objekt coblitzweg Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt stuttgarter str. Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt Konstanz Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 3 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 4 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 5 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 6 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 7 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 8 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic aP Objekt 9 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic asset Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic asset aP Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic asset OP Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic asset DP Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Of reit 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Of re 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 27 Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt Darmstadt Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic asset aG, frankfurt am Main 31,8

Dic asset beteiligungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic fund balance Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Office balance i Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Office balance ii Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Office balance iii Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Ob iii Property Management Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Ob iii Verwaltungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Office balance iV Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Ob iV Düsseldorf Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Ob iV München Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Dic high street balance Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic retail balance i Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic retail balance i betriebsvorrichtungs Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic retail balance i funding Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic retail balance i beteiligungs Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

rb i Objekt hamburg bergedorf Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

100,0

rb i Objekt hamburg harburg Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

100,0

rb i Objekt halle Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

rb i Objekt lichtenfels Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

rb i Objekt berlin Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Dic fund advisory Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Dic real estate investments beteiligungs Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic real estate investments Gmbh & co. KGaa,  
frankfurt am Main

100,0

Dic Objekt eKz Duisburg Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt zeppelinheim Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt Köln 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt hannover Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic finance Management Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

100,0

Dic fund balance 1. beteiligungs Gbr, frankfurt am Main 100,0

Dic fund balance 2. beteiligungs Gbr, frankfurt am Main 100,0

Dic rMn-Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt stadthaus Offenbach Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic Objekt Dreieich Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Einbezogene Unternehmen

Anlage 1 zum Anhang:  
Aufstellung des Anteilsbesitzes zum 31. Dezember 2016
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Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic OP Objekt Duisburg Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt Düsseldorf Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt hamburg Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt leverkusen Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt Marl Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt München-Grünwald Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic OP Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt 3 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP Objekt 4 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic OP betriebsvorrichtung Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP Objekt Köln ecr Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP Objekt Köln silO Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP Objekt Düsseldorf nordstraße Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic VP Objekt Moers Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP Objekt neubrandenburg Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic VP Objekt saalfeld Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic VP betriebsvorrichtungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Wiesbaden frankfurter straße 46-48 Gmbh, 
frankfurt am Main

100,0

Dic DP hamburg halenreie Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Mönchengladbach stresemannstraße Gmbh, 
frankfurt am Main

100,0

Dic DP langenselbold am Weiher Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic DP hallbergmoos lilienthalstraße Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic DP Objekt 1 Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Objekt 3 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Objekt 5 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP Objekt 6 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic DP betriebsvorrichtungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 25 Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 25 betriebsvorrichtungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 25 Objekt bremen Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 25 Objekt chemnitz Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic 26 Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 leipzig Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 frankfurt taunusstraße Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 langenhagen Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 erfurt Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 schwaben Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 Wiesbaden Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic 26 Köln Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Maintor real estate 1 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Objekt braunschweig Gmbh, frankfurt am Main 94,8

Dic Objektsteuerung Gmbh, frankfurt am Main 94,8

Deutsche immobilien chancen Objekt Mozartstraße 33a 
Gmbh, frankfurt am Main

94,0

Dic Objekt frankfurt 1 Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 94,0

Gewerbepark langenfeld West 3 Gmbh & co. KG, 
frankfurt am Main

99,5

Deutsche immobilien chancen Objekt Ulm 1  
erweiterung Gmbh & co. KG, frankfurt am Main

100,0

Deutsche immobilien chancen Objektbeteiligungs 
Gmbh, frankfurt am Main

100,0

Dic Onsite Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic eb Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic zeil Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic frankfurt Objekt 3 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic lb Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic berlin Portfolio Objekt bundesallee Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic berlin Portfolio Objekt berliner straße Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Dic berlin Portfolio Objekt 3 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic berlin Portfolio Objekt 5 Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic hi Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi landsberger straße Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hi Objekt frankfurt theodor-heuss-allee Gmbh, 
frankfurt am Main

96,25

Dic hi Objekt hamburg Kurt-schumacher-allee Gmbh, 
frankfurt am Main

96,25

Dic hi Objekt hamburg steindamm Gmbh,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hi Objekt Koblenz frankenstraße Gmbh,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hi Objekt Köln Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt neu-isenburg Gmbh, frankfurt am Main 96,25
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Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic Msref hMDD Objekt essen Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref hMDD Objekt frankfurt Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic Msref hMDD Objekt radolfzell Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic Msref hMDD Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref hMDD Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref hMDD Objekt 4 Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ht Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ht Objekt Düsseldorf Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic Msref ht Objekt hamburg Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ht Objekt Krefeld Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ht Objekt neu-Ulm Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ff südwest Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Msref ff südwest Objekt München 1 Gmbh & co. 
KG, frankfurt am Main

50,0

Dic Msref ff südwest Objekt München 1  
Verwaltungs Gmbh, frankfurt am Main

50,0

Dic Msref ff südwest Objekt nürnberg Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic Msref ff südwest Objekt heilbronn Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic Msref ff südwest Objekt Mainz Gmbh,  
frankfurt am Main

50,0

Dic bW Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Development Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic Opportunistic Gmbh, frankfurt am Main 50,0

Dic hamburg Objekt Dammtorstraße Gmbh & co. KG, 
frankfurt am Main

53,0

Dic services beteiligungs Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Projekt frankfurt 1 Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Deutsche immobilien chancen Objekt coburg Gmbh, 
frankfurt am Main

100,0

Dic Opportunity fund Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic funding Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic zweite beteiligungs Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

100,0

Dic zweite beteiligungsverwaltungs Gmbh,  
frankfurt am Main

100,0

Deutsche immobilien chancen real estate Gmbh, 
frankfurt am Main (stimmrechte)

66,7

Dic real estate 2. beteiligungs Gbr, frankfurt am Main 100,0

Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

Dic hi Objekt ratingen Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 3 Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 4 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 5 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 6 Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 7 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 8 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 9 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 10 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 11 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 12 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 13 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 14 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi Objekt 15 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hi betriebsvorrichtungs Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hamburg Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hamburg Objekt Großmannstraße Gmbh,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hamburg Objekt harburger ring Gmbh,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hamburg Objekt Marckmannstraße Gmbh,  
frankfurt am Main

96,25

Dic hamburg Objekt 1 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hamburg Objekt 2 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hamburg Objekt 5 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Dic hamburg Objekt 10 Gmbh, frankfurt am Main 96,25

Maintor Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic Maintor Primus Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic Maintor WinX Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic blue Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic Maintor zweite beteiligungs Gmbh & co. KG, 
frankfurt am Main

70,6

Dic Maintor Verwaltungs Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic Maintor iii Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic GMG Gmbh, frankfurt am Main 50,0

WacO beteiligungs Gmbh, frankfurt am Main 50,0

WcM beteiligungs- und Grundbesitz-aG 24,7

Dic Msref hMDD Portfolio Gmbh, frankfurt am Main 50,0
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Name und Sitz der Gesellschaft  Kapitalanteil (%)

GeG Verwaltungs Gmbh, frankfurt am Main 75,0

German estate Group Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 75,0

GeG German estate Group aG, frankfurt am Main 75,0

GeG real estate Management Gmbh, frankfurt am Main 75,0

Dic Maintor Porta Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Maintor Patio Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Maintor Panorama Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Maintor Palazzi Gmbh, frankfurt am Main 100,0

Dic Maintor real estate 2 Gmbh, frankfurt am Main 70,6

Dic Maintor real estate 3 Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

70,6

Dic Maintor real estate 3 Verwaltungs Gmbh,  
frankfurt am Main

70,6

Dic Maintor erste beteiligungs Gmbh, frankfurt am Main 51,0

Dic MtP Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 100,0

Dic beteiligungs Gbr, frankfurt am Main 49,9

Dic strategic investments i Gbr, frankfurt am Main 100,0

Dic real estate Mezzanine Gmbh, frankfurt am Main 75,0

Dic real estate Mezzanine investments Gmbh & co. KG, 
frankfurt am Main

75,0

Diamond holding 2 Gmbh, frankfurt am Main 75,0

Diamond holding 2 ii Gbr, frankfurt am Main 75,0

Diamond holding 2 iii Gbr, frankfurt am Main 75,0

GeG German estate Group Management holding OhG, 
frankfurt am Main

75,0

GeG Development Gmbh, frankfurt am Main 75,0

GeG betriebsvorrichtungs Gmbh, frankfurt am Main 75,0

GeG real estate beteiligungs- und Verwaltungs Gmbh, 
frankfurt am Main

75,0

GeG real estate fund Management Gmbh,  
frankfurt am Main

75,0

GeG sapporobogen holding Gmbh & co. KG,  
frankfurt am Main

75,0

Diamond holding 1 Gmbh, frankfurt am Main 75,0

GeG Diamond bVO Gmbh, frankfurt am Main 75,0

GeG Global tower Gmbh & co. KG, frankfurt am Main 75,0

GeG real estate fund Management VK Gmbh,  
frankfurt am Main

75,0

Diamond interim holding 1 Gbr, frankfurt am Main 75,0
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VerMerK Des UnabhänGiGen  
abschlUssPrÜfers

an die Deutsche immobilien chancen aG & co. Kommanditge-
sellschaft auf aktien, frankfurt am Main:

Wir haben den beigefügten Gruppenabschluss der Deutschen 
immobilien chancen aG & co. Kommanditgesellschaft auf ak-
tien, – bestehend aus bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Kapitalflussrechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung und 
anhang der Deutsche immobilien chancen-Gruppe für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 
– geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter der Deutschen immobilien chancen 
aG & co. Kommanditgesellschaft auf aktien sind verantwortlich 
für die buchführung, die aufstellung dieses Gruppenabschlus-
ses in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften unter beachtung der im anhang des ab-
schlusses erläuterten abweichungen. Die gesetzlichen Vertre-
ter sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachten, um die aufstellung eines Gruppenab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen angaben ist. 

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein 
Urteil zu diesem Gruppenabschluss abzugeben. Wir haben un-
sere Prüfung des Gruppenabschlusses unter beachtung der 
vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung durch-
geführt. Danach haben wir die berufspflichten einzuhalten und 
die Prüfung des Gruppenabschlusses so zu planen und durch-
zuführen, dass hinreichende sicherheit darüber erlangt wird, 
ob der Gruppenabschluss frei von wesentlichen falschen anga-
ben ist.

Die Prüfung eines Gruppenabschlusses umfasst die Durchfüh-
rung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die 
im Gruppenabschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen 
angaben zu erlangen. Die auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschlussprüfers. Dies 
schließt die beurteilung der risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher angaben im Gruppenab-
schluss ein. bei der beurteilung dieser risiken berücksichtigt der 
abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für 
die aufstellung des Gruppenabschlusses. ziel hierbei ist es, Prü-
fungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung eines Gruppenab-
schlusses umfasst auch die beurteilung der angewandten 
rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern ermittelten geschätzten Werte in der 
rechnungslegung sowie die beurteilung der Gesamtdarstel-
lung des Gruppenabschlusses. 

Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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prüfungsurteil
nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen erkenntnisse ist der Gruppenabschluss für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 in 
allen wesentlichen belangen nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten unter beachtung der im anhang des abschlusses erläuter-
ten abweichungen aufgestellt.

 
Vermerk zum Gruppenlagebericht der Deutsche Immobi-
lien Chancen-Gruppe
Wir haben den beigefügten Gruppenlagebericht der Deutsche 
immobilien chancen-Gruppe für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die gesetzlichen Ver-
treter der Deutschen immobilien chancen aG & co. Komman-
ditgesellschaft auf aktien sind verantwortlich für die aufstel-
lung des Gruppenlageberichts der Deutsche immobilien 
chancen-Gruppe in Übereinstimmung mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung in Über-
einstimmung mit § 317 abs. 2 hGb und unter beachtung der 
für die Prüfung des Gruppenlageberichts vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die 
Prüfung des Gruppenlageberichts so zu planen und durchzu-
führen, dass hinreichende sicherheit darüber erlangt wird, ob 
der Gruppenlagebericht mit dem Gruppenabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung des Gruppenabschlusses gewonnenen 
erkenntnissen in einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht, insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der 
Deutsche immobilien chancen-Gruppe vermittelt und die 
chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend 
darstellt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung des 
Gruppenabschlusses und Gruppenlageberichts gewonnenen 
erkenntnisse steht der Gruppenlagebericht der Deutsche im-
mobilien chancen-Gruppe in einklang mit dem Gruppenab-
schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der lage der Deutsche 
immobilien chancen-Gruppe und stellt die chancen und risi-
ken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

Auftragsbedingungen und Haftung 
Wir, die rödl & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuer-
beratungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Gruppenrechnungslegung im auftrag der Gesellschaft vorge-
nommen. Der Vermerk des unabhängigen abschlussprüfers 
richtet sich ausschließlich an die Gesellschaft. Unserer tätigkeit 
liegen – auch im Verhältnis zu Dritten – die „allgemeinen auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften“ in der vom institut der Wirtschaftsprüfer 
herausgegebenen fassung vom 1. Januar 2002 zugrunde. nach 
§ 9 (2) der allgemeinen auftragsbedingungen ist unsere haf-
tung auf einen betrag von 4 Mio. euro beschränkt. Die haf-
tungsbegrenzung gilt auch dann, wenn eine haftung gegen-
über einer anderen Person als dem auftraggeber begründet 
sein sollte.

nürnberg, den 30. März 2017

rödl & Partner Gmbh
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
steuerberatungsgesellschaft

hübschmann luce
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS

bericht Des aUfsichtsrats

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin hat 
den aufsichtsrat im laufe des Geschäftsjahres über alle wesent-
lichen fragen der Unternehmensplanung, die lage und ent-
wicklung der Gesellschaft und der Gruppe einschließlich der 
risiken und des risikomanagements sowie über bedeutende 
Geschäftsvorfälle durch schriftliche und mündliche berichter-
stattung regelmäßig und zeitnah unterrichtet. Der aufsichtsrat 
hat sich anhand dieser berichterstattung sowie durch erörte-
rung mit dem Vorstand der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin einblick in die wirtschaftliche lage der Gesellschaft und 
der Gruppe verschafft und die Geschäftsleitung gemäß den 
ihm nach Gesetz, satzung und Geschäftsordnung zugewiese-
nen aufgaben überwacht. Der aufsichtsrat war in alle entschei-
dungen von wesentlicher bedeutung für das Unternehmen 
eingebunden.

im Geschäftsjahr 2016 waren schwerpunkte der Diskussionen 
und beschlussfassungen vor allem die aktuelle Geschäftsent-
wicklung sowie die Umsetzung der strategischen ziele der 
Dic asset aG und der GeG German estate Group. Darüber hin-
aus wurden unter anderem die lage am transaktionsmarkt, die 
investment- und Vermietungsaktivitäten in den beteiligungs-
unternehmen, das risikomanagement in der Gruppe, der status 
der Projektentwicklungen der Gesellschaft (insbesondere das 
Maintor-Projekt) sowie Personal- und Organisationsthemen 
erörtert.
 
Der vom Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin 
aufgestellte Jahresabschluss nebst lagebericht und Gruppen-
abschluss nebst Gruppenlagebericht zum 31. Dezember 2016 
der Deutsche immobilien chancen aG & co. Kommanditgesell-
schaft auf aktien ist durch den von der hauptversammlung 
gewählten abschlussprüfer rödl & Partner Gmbh Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, nürnberg, 
geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten bestätigungs-
vermerk bzw. uneingeschränkten Vermerk versehen worden. 
Die entsprechenden abschlussunterlagen sowie die berichte 
des abschlussprüfers lagen den einzelnen aufsichtsratsmitglie-
dern rechtzeitig vor. an der Diskussion des aufsichtsrats über 
die abschlussunterlagen nahm der abschlussprüfer teil und 
berichtete über die wesentlichen ergebnisse seiner Prüfung.

Der aufsichtsrat hat seinerseits den Jahres- und Gruppenab-
schluss nebst lage- und Gruppenlagebericht geprüft und tritt 
dem ergebnis der Prüfung durch den abschlussprüfer bei. 
nach dem abschließenden ergebnis seiner Prüfung hat der 
aufsichtsrat keine einwendungen zu erheben und billigt den 
vom Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin auf-
gestellten Jahres- und Gruppenabschluss. Der Jahresabschluss 

wird anschließend durch die hauptversammlung festgestellt. 
Der aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung die Wahl von 
rödl & Partner zum abschlussprüfer und Prüfer für den Grup-
penabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vor. 
 
Der Vorstand erstellte einen bericht über die beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2016. Der 
abschlussprüfer hat diesen bericht geprüft, über das ergebnis 
schriftlich berichtet und folgenden uneingeschränkten bestä-
tigungsvermerk erteilt:

„nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und beurteilung bestä-
tigen wir, dass
1. die tatsächlichen angaben des berichts richtig sind,
2. bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die leis-
tung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“

Der bericht des Vorstands und der des abschlussprüfers lagen 
den einzelnen aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig zur Prüfung 
vor. im März 2017 wurden diese berichte geprüft und einge-
hend erörtert. an der entsprechenden sitzung nahm der ab-
schlussprüfer teil und berichtete über die wesentlichen ergeb-
nisse seiner Prüfung. Der aufsichtsrat stimmte dem bericht des 
Vorstands über die beziehungen zu verbundenen Unterneh-
men zu und trat ferner dem ergebnis der Prüfung des berichts 
durch den abschlussprüfer bei. als ergebnis seiner Prüfung 
stellte der aufsichtsrat fest, dass keine einwendungen gegen 
die erklärung des Vorstands am schluss des berichts über die 
beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben sind.

sehr herzlich bedankt sich der aufsichtsrat bei dem Vorstand 
der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihre geleistete erfolgreiche arbeit 
und den engagierten einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2016.

frankfurt am Main, im März 2017

Der aufsichtsrat 

Prof. Dr. Gerhard schmidt 
Vorsitzender 
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VOrstanD

thomas Grimm, 47
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